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Kontext 1: 
Mach uns unruhig, Herr
Mach und unruhig, o Herr,
wenn wir allzu selbstzufrieden sind;
wenn unsere Träume sich erfüllt haben,
weil sie allzu klein und eng und beschränkt waren; 
wenn wir uns im sicheren Hafen bereits am Ziel wähnen, 
weil wir allzu dicht am Ufer entlang segelten.
Mach uns unruhig, o Herr, 
wenn wir über die Fülle der Dinge, die wir besitzen, 
den Durst nach den Wassern des Lebens verloren haben;
wenn wir, verliebt in diese Erdenzeit,
aufgehört haben, von der Ewigkeit zu träumen;
wenn wir über all den Anstrengungen, 
die wir in den Aufbau der neuen Erde investieren, 
unsere Vision des neuen Himmels verblassen ließen.
Rüttle uns auf, o Herr,
damit wir kühner werden
und uns hinauswagen auf das weite Meer,
wo uns die Stürme deine Allmacht offenbaren,
wo wir mit schwindender Sicht auf das Ufer
die Sterne aufleuchten sehen.
Gebet einer Basisgemeinde aus Mindanao
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Kontext 2: 
Die gerechte und menschliche Welt ist möglich
Wir leben in der Hoffnung, denn wie der Apostel Paulus glauben wir, daß die Liebe niemals stirbt. Der Mensch hat in seiner geschichtlichen Entwicklung durch die aktiv geübte Solidarität in der ganzen Welt Enklaven der Liebe geschaffen mit dem Ziel, eine umfassende Befreiung des Menschen und der Völker zu erreichen.
Für mich ist es wesentlich, in mir die innere Ruhe des Gebetes zu tragen, um so das Schweigen Gottes zu hören, der zu uns von der Kraft der Liebe spricht, in unserem persönlichen Leben und durch die Ereignisse unserer Zeit. Aufgrund dieses Glaubens an Christus und an die Menschen können wir unseren bescheidenen Beitrag zur Errichtung einer gerechteren und menschlicheren Welt leisten. Ich möchte es mit Nachdruck sagen: Diese gerechtere und menschlichere Welt ist möglich!
Bei der Errichtung dieser neuen Gesellschaft müssen wir die Hände öffnen und eine brüderliche Haltung einnehmen, die weder Haß noch Vergeltungslust kennt. Nur so kann Versöhnung und Friede erreicht werden. Diese Haltung muß gepaart sein mit einer Entschlossenheit, die kein Zögern kennt, wenn es um die Verteidigung von Wahrheit und Gerechtigkeit geht. Denn mit Fäusten kann man nicht säen, dazu bedarf es geöffneter Hände.
Aus der Ansprache von Adolfo Perez Esquivel beim Empfang des Friedensnobelpreises am 10. Dezember 1980
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Kontext 3: 
Advent heißt "Ankunft"
"Advent" heißt "Ankunft" - Ankunft Gottes bei den Menschen. Was ist das für ein Gott, der durch die Propheten verkündet wurde, der in Jesus von Nazareth ganz nah zu den Menschen gekommen ist? Mir scheint das die Hauptfrage für den Advent zu sein. Ich verstehe den Advent als Zeit, die eigenen Gottesvorstellungen zu überdenken und sie durch das Kennenlernen der Bibel Jesu läutern zu lassen. Der Gott Jesu ist nur zu verstehen, wenn man Gegensätze stehen läßt und Spannungen aushält. Glauben wir an den Gott, von dem es am Ende der Lesung heißt: "Erbarmen und Gerechtigkeit kommen von ihm" (Bar 5,9)?
Gottfried Vanoni, in: "Erfüllte Zeit", Verlag Sankt Gabriel, 1996
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Kontext 4: 
Wo ist Heil?
Wo ist Heil, fragt das Kind, 
das groß werden will in einem Land, in dem die Waffen und der Krieg das Sagen haben, 
wo ist Heil, fragt der Kranke, 
der sein Bett nicht verlassen kann,
wo ist Heil, fragt der Blinde, 
der die Sonne nicht zu sehen vermag,
wo ist Heil, fragt der Bewohner eines Elendsviertels, 
dessen Lebensschritte nur von Not begleitet sind,
wo ist Heil , fragt der Alkoholiker, 
der seinen Drang nach Wein nicht beherrschen kann,
wo ist Heil, fragt die Witwe, 
die nach einem Schicksalsschlag mit vier kleinen Kindern allein geblieben ist,
wo ist Heil, fragt der Sünder, 
der auf Vergebung und Verständnis angewiesen ist,
wo ist Heil, fragt jeder Mensch, 
der Sehnsucht nach Wahrheit und Erfüllung hat,
wo ist Heil, fragt der Suchende, 
der in einem Wirrwarr von Angeboten seinen Weg nicht entdecken kann,
wo ist Heil...
Heil ist nicht nur ein Wort, 
es ist die Summe von vielen kleinen Steinchen, die unser Leben als Menschen ausmachen.
Heil hat mit dem ganzen Menschen zu tun, mit seinem Leib und mit seinem Geist.
Heil ist mehr als nur ein Wort.
Das Heil ist Mensch geworden.
Das Heil hat ein menschliches Gesicht bekommen.
Gott wird Mensch.
Herkunft mir unbekannt
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