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2. Jänner 2000
zusammengestellt von P. Wolfgang Jungmayr
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Kontext 1: 
wenn... 
Ein Prediger versammelte auf dem Marktplatz einer kleinen Stadt viele Leute um sich. Er sagte: Ich möchte euch allen eine gute Nachricht verkünden.“ Die Leute hörten gespannt zu, denn für eine gute Nachricht waren sie immer zu haben. Die Welt war schließlich voll von schlechten Nachrichten. Gute Nachrichten gab es selten. „Gott ist Liebe“, verkündete der Prediger. „Gott ist nichts als die Liebe. Er liebt jeden von uns und belohnt uns nach diesem Leben mit seinem Himmel, wenn wir seine Gebote befolgen. „Wenn?“, unterbrach ihn einer aus der Menge. „Wenn ..., wenn ich schon das Wort ‚wenn’ höre, dann ist deine Nachricht doch nicht so gut – oder?“ 
Aus: Sehnsucht die Leben heißt, 16 etwas andere Jugendgottesdienste.
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Kontext 2: 
Die kleinen Worte
Herz, Hirn und Zunge kamen überein, keine kleinen Worte mehr zu machen. Das Herz sagte: „Diese kleinen Worte belasten mich nur, sie machen mich weich. Heutzutage muß ein Herz hart sein!“
Und das Hirn sagte: „Große Gedanken, Formeln, Spekulationen ... das bringt was ein! Ein kleines Wort kostet nur Zeit!“
Die Zunge sagte: „Ich spezialisiere mich auf Fachausdrücke, Fremdwörter, große Reden. Mit den kleinen Worten kann ich mich nicht mehr abgeben!“
So schickte das Herz nur noch harte Worte auf die Zunge, das Hirn produzierte nur gescheite Worte, und die Zunge hielt große Reden. Kein kleines Wort kam mehr über die Lippen.
Nach dieser Verschwörung wurde die Welt trostlos, kalt, leer.
Aber es gab immer noch Menschen, die sich an die kleinen Worte erinnerten. Sie begannen, sie aus der Vergessenheit herauszusuchen. Zuerst hatten sie Angst, ausgelacht zu werden. Aber siehe da: Mit froher Kraft sprangen sie von Mund zu Mund, von Kopf zu Kopf, von Herz zu Herz und lösten ungeahnte Kreisläufe aus. - Und die Welt wurde wieder freundlicher. 
Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2
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Kontext 3: 
Wie Jesus gesprochen hat
Noch wissen wir, Herr, Gott,
wie Jesus von Nazareth gesprochen hat über diese Erde, 
über dich
und über alles Menschliche.
Etwas von seinen Worten und seiner Stimme
ist uns bewahrt geblieben,
genug dass es uns erahnen lässt,
wer du seist.
Wir bitten dich,
lass uns sprechen aus seinem Geist,
einfach und verständlich.
Wir bitten dich für alle, die bestellt sind,
das Evangelium zu verkünden, und das Gebet zu leiten:
Dass sie sich nicht aufdrängen
und deinen Namen nicht missbrauchen.
Wir bitten dich für alle, die hinausgehen, den Glauben auszusäen.
Schließlich bitten wir sich für uns selbst,
dass wir uns deiner Stille nicht entziehen,
Gott der Ferne und der Nähe.
Aus: Du verwandelst mich, Gebete für die Schule
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Kontext 4: 
Ein Wort kann sein
Ein Wort kann sein
ein Wegweiser
eine Brücke
ein Schlüssel
ein Pflaster für eine Wunde
ein warmer Mantel gegen die Kälte
ein brennendes Streichholz in der Dunkelheit
ein Regenbogen 
Ein Wort kann aber auch sein: 
Ein Sperrschild
ein Schlagbaum
ein Vorhängeschloss
eine Ohrfeige
eine kalte Dusche
ein Luftzug, der das Licht löscht 
eine platzende Seifenblase
Ich möchte Worte finden:
Worte, die weiterhelfen.
Worte, die Verbindung schaffen.
Worte, die aufschliessen.
Worte, die wärmen.
Worte, die Angst vertreiben.
Worte, auf die man sich verlassen kann. 
Aus: Du verwandelst mich, Gebete für die Schule

