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Kontext 1: Das Wunder (Anette Feigs) 
Kontext 2: Ich glaube an das ewige Leben (Martin Gutl) 
Kontext 3: Gott will, daß du Ihn und all Seine Kinder liebst (August Berz) 
Kontext 4: Gebet (Karl Rahner)
Kontext 1: 
Das Wunder 
Immer wieder 
ereignet es sich 
in unserem Alltag. 
Nicht spektakulär, 
nicht publikumswirksam, 
nicht zeitungsreif, 
sondern unscheinbar, 
aber kraftspendend. 
In den kleinen 
Gesten der Liebe 
begegnest du 
IHM. 
Aus: Anette Feigs, Hoffnungslichter; Gedichte, Meditationen, Gebete 
ISBN 3-7666-9999-7, Verlag Butzon & Bercker 1996 

 Kontext 2: 
Ich glaube an das ewige Leben 
Wir sind hier auf der Erde 
für eine kurze Bewährungsprobe. 
Ich glaube an ein ewiges Leben. 
Ich glaube, 
daß jeder eine Chance erhält, 
ewig glücklich zu sein. 
Ich glaube, 
daß Gott unendlich viele Möglichkeiten hat, 
uns auch nach dem Tod reifen zu lassen. 
Ich glaube, 
daß Gott uns absolut liebt 
und nichts unterlassen wird, 
um uns zu vollenden. 
Er wird alles tun, 
daß wir unser Ziel, 
unsere Seligkeit erreichen. 
Gott, das heißt Liebe. 
Liebe wird alles tun, 
um uns zu helfen, 
unser endgültiges Glück zu erreichen. 
Ich glaube 
an ein ewiges Leben, 
an eine ewige Freude, 
an eine ewige Freundschaft 
mit Gott und den Menschen. 
Aus: Martin Gutl, Was mir Kraft gibt 
ISBN 3-222-11481-1, Verlag Styria 1983 
Kontext 3: 
Gott will, daß du Ihn und all Seine Kinder liebst 
"Wenn eine reife Frau von ihrem Mann verlassen wird, dann ist ihre Tragödie nicht, daß sie nicht mehr geliebt wird, sondern daß sie keine Möglichkeit mehr hat, ihre Liebe zu verschenken." 
So behauptete unlängst Dr. Karl Stern, Leiter der psychiatrischen Abteilung des Ottawa General Hospital während eines Gesprächs in Dubuque. 
Jedem Menschen, den der allmächtige Gott in diese Welt sandte, gab er einen Teil seiner göttlichen Liebe. Aber nur einen Teil dieses Geschenks darf er für sich behalten; der Rest gehört andern und wird durch ihn an sie übermittelt. Mit andern Worten, wenn jemand die Liebe, die Gott einem Kind, einem Mann oder einer Frau, einem Angestellten, den Verbitterten und Feindseligen bestimmt hat, zurückbehält, dann betrügt er sie um das, was ihnen zusteht. Beraube dich nicht selbst der echten Freude am Leben, da Gott dich zu einem Mittler der Liebe machte. Er will, daß du Ihn und all Seine Kinder liebst. Liebe ist das einzige, was durch Zeit und Ewigkeit dauert. Verschenke göttliche Lie-be in diesem Leben, und der Himmel fängt für dich bereits auf Erden an. 
Aus: August Berz, Mit Gott ins Heute; Biblische Texte, Besinnung und Gebet für jeden Tag des Jahres, Band 2, Benzinger Verlag 1968 

Kontext 4: 
Gebet 
Gott, ewiges Geheimnis unseres Daseins, du hast uns befreit, indem deine eigene Unermeß-lichkeit die grenzenlose Weite unseres Lebens geworden ist. Du hast uns geborgen, indem du uns alles außer deiner eigenen Grenzenlosigkeit zu Vorläufigkeiten gemacht hast. Du hast uns unmittel-bar zu dir gemacht, indem du uns alle Götzen immer wieder zerstörst in uns und um uns herum, die wir anbeten wollen, an denen wir aber dann selbst versteinern. 
Weil du allein unser endloses Ende bist, darum haben wir eine unendliche Bewegung der Hoffnung vor uns. Wenn wir wirklich und ganz an dich glaubten als an den, der sich uns gegeben hat, dann wären wir wirklich frei. Du hast uns diesen Sieg verheißen, weil Jesus von Nazareth ihn im Tod errungen hat für sich und seine Brüder, indem er auch im Tod der Verlassenheit nochmals dich als Vater fand. In ihm, Jesus von Nazareth, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, sind wir gewiß, daß weder Ideen noch Mächte und Gewalten, weder die Last der Tradition noch die Utopie unserer Zukünfte, weder die Götter der Vernunft noch die Götter unserer eigenen Abgründe, noch über-haupt etwas in uns und um uns uns trennen wird von der Liebe, in der der unsagbare Gott in seiner alles umfassenden Freiheit sich selbst uns gegeben hat in Christus Jesus unserem Herrn. Amen. 
Aus: Karl Rahner, Gebete des Lebens, ISBN 3-451-20091-0, Verlag Herder 1984 

