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Kontext 1: 
Gottes Gegenwart 
Der Grund, dass wir Menschen die Gegenwart Gottes nicht deutlicher an uns erfahren, ist der, dass wir allzu sehr daran gewöhnt sind, alle Wahrnehmungen von außen her zu erwarten, und dabei kommen sie doch von innen. Wir sind so nach außen hin gewendet und achten nur auf die äußeren Eindrücke, dass wir die Berührungen und Stimmen in unserem Inneren gar nicht wahrnehmen. Wir stellen uns vor, dass Gott, wenn Er mit uns spräche ,, eine stoffliche Stimme haben müsse, die von außen her, durch die Ohren in uns einginge. 
Ernesto Cardenal, zit. in: Wachsen in Fülle, Heiligenkreuz/Wasen. 

Kontext 2: 
Ich wollte schon immer mit dir reden 
O Gott, 
ich wollte schon immer mit dir reden. 
Ich wollte beten, 
mit eigenen Worten, 
mit den Worten anderer, 
beten in Formeln, Gebete aufsagen. 
Ich wollte etwas leisten vor Dir, 
denn ich habe keine Geduld, 
so lange zu hören, 
und du brauchst oft so lange , 
bis du dich aussprichst in mir, 
bis du ankommst mit deiner Stimme. 
Vielleicht ist es, weil ich so weit weg bin 
und so verstrickt in meine Sorgen. 
Bis sie abklingen, meine Gedanken, 
bis sie sich langsam zurückziehen, 
braucht es lange, 
und da fehlt mir die Geduld. 
O Gott, 
es fehlt mir die Geduld, mich aufzutun. 
Doch ab und zu hast du mich überrascht. 
Ich bin einfach dagesessen und hatte keine Lust zum Reden, 
und ich war einfach offen. 
Ich war einfach nur da, 
und du warst auch da, 
und ich tat nichts, gar nichts, ich wartete nur. 
Da erfuhr ich, wie schön es ist, wenn du bist. 
Ich hatte es vorher nicht erfahren, 
solange ich nicht begriffen hatte, was beten ist. 
Beten ist nicht Worte machen, 
Beten ist stilles Lieben und Lieben lassen. 
Beten ist Hören und Spüren, dass du nahe bist, o Gott. 
So spricht Gott: 
Ich wollte schon immer mit dir reden, 
aber du hast mir keine Zeit gelassen. 
Ich wollte dir schon immer sagen: 
"Ich bin für dich da." 
aber du hattest Angst. 
Ich wollte dir schon immer sagen: 
"Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir." 
aber du hast mir nicht geglaubt, 
sondern mich für fern, für abwesend, für tot gehalten. 
Ich wollte schon immer mit dir reden, 
aber du hast mich nicht ausreden lassen, 
denn es steht dir frei, 
dich zu entscheiden, 
ob du mir zuhörst 
oder ob du abschalten willst. 
Wenn du bereit bist, 
auf meine Worte zu hören, 
dann möchte ich dir sagen: 
"Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt." 
Meine Liebe bleibt seit Ewigkeit gleich. 
Ob du dich abwendest oder mir zuhören willst, 
ich liebe dich! 
Weil du lebst, liebe ich dich. 
Weil du dich entfaltest, liebe ich dich. 
Weil du Mensch bist, liebe ich dich. 
Weil du der Erde angehörst, liebe ich dich. 
Weil du dich in Raum und Zeit, 
in einem bestimmten Raum 
und in einer bestimmten Zeit 
bewähren musst, liebe ich dich. 
Weil du nicht ohne Hoffnung und Glauben 
leben kannst, liebe ich dich. 
Du kannst dich mir anvertrauen. 
Ich habe Zeit für dich. 
Wann immer, 
wo immer, 
wie oft immer. 
In der Nacht, am Tag, 
komm zu mir, setz dich hin, 
du brauchst mir nichts zu erzählen. 
Ich sehe dich. 
Wenn du willst, kannst du reden. 
Rede, schreie, fluche, bete, 
bete an, lauf fort, komm wieder, 
mit ewiger Liebe liebe ich dich. 
Meine Liebe zu dir war schon längst wirksam, 
bevor du auf die Welt gekommen bist. 
Ich liebe dich. 
Weil ich dich liebe, bleibst du. 
Du wirst nicht sterben. 
Ich kann dich nicht vernichten, 
weil ich dich liebe. 
Was immer du tust, ich gehe dir nach. 
Verlässt schon eine Mutter ihr Kind nicht, 
auch wenn es etwas Böses tut, 
so verlasse ich dich auf keinen Fall, 
denn ich liebe dich. 
Lass dich lieben! 
Öffne dich, 
lass dich von mir lieben. 
Lass dich lieben von den Hügeln, 
die du siehst. 
Lass dich lieben von den Bergen, 
lass dich lieben vom Blumenfeld, 
und lass dich lieben von den Sternen. 
Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. 
Menschenkind, 
ich kenne deine Geschichte, 
mir ist nichts verborgen. 
Ich warte, 
bis du ja zu mir sagst. 
Ich möchte dich nicht erpressen. 
Ich kreuze ab und zu deine Wege, 
ich warte hoffnungsvoll, 
angstlos auf dein CREDO, 
auf dein Vertrauen zu mir. 
Ich habe nichts davon, 
wenn du Angst hast vor mir, 
aber um dein Vertrauen zu erreichen, 
tu ich, 
dein Gott, 
alles für dich. 
Martin Gutl, in: ders./Josef Dirnbeck , Ich wollte schon immer mit dir reden. Meditationstexte, Graz, Verlag Styria 1980. 

Kontext 3: 
Ich bin der "Ich bin da" 
In die Lichtblicke Deiner Hoffnung 
und in die Schatten Deiner Angst, 
in die Enttäuschungen Deines Lebens 
und in das Geschenk Deines Zutrauens 
lege ich meine Zusage: 
Ich bin da. 
In das Dunkel Deiner Vergangenheit 
und in das Ungewisse Deiner Zukunft, 
in den Segen Deines Wohlwollens 
und in das Elend Deiner Ohnmacht 
lege ich meine Zusage: 
Ich bin da. 
In das Spiel Deiner Gefühle 
und in den Ernst Deiner Gedanken, 
in den Reichtum Deines Schweigens 
und in die Armut Deiner Sprache 
lege ich meine Zusage: 
Ich bin da. 
In die Fülle Deiner Aufgaben 
und in die Leere Deiner Geschäftigkeit, 
in die Vielzahl Deiner Fähigkeiten 
und in die Grenzen Deiner Begabung 
lege ich meine Zusage: 
Ich bin da. 
In das Gelingen Deiner Gespräche 
und in die Langeweile Deines Betens, 
in die Freude Deines Erfolgs 
und in den Schmerz Deines Versagens 
lege ich meine Zusage: 
Ich bin da. 
In das Glück Deiner Begegnungen 
und in die Wunden Deiner Sehnsucht, 
in das Wunder Deiner Zuneigung 
und in das Leid Deiner Ablehnung 
lege ich meine Zusage: 
Ich bin da. 
In die Enge Deines Alltags 
und in die Weite Deiner Träume 
und in die Kräfte Deines Herzens 
lege ich meine Zusage: 
Ich bin da. 
Quelle unbekannt. 

Kontext 4: 
Mose – beim Namen gerufen 
Stellen wir uns den Schrecken und zugleich das Staunen des Mose vor, als er hörte, daß man ihn in der Wüste rief, an einem Ort, wo keine Menschenseele ist. Mose nimmt wahr, daß hier jemand sein muß, der seinen Namen kennt, der sich für ihn interessiert, für ihn, der sich für einen Ausgestoßenen, einen Gescheiterten, einen Aufgegebenen hielt. Und inmitten der Wüste ruft jemand seinen Namen. Eine umwerfende Erfahrung, die wir vielleicht auch einmal gemacht haben, als wir uns an einem Ort - vielleicht in einer großen Stadt - befanden, wo uns vermeintlich niemand kannte, und plötzlich hörten wir, wie uns jemand bei unserem Namen rief. Und Mose hört sich zweimal bei seinem Namen gerufen: Mose, Mose! 
Aus: Carlo Maria Martini, Dein Stab hat mich geführt. Geistliche Weisung von Mose zu Jesus, 4. Aufl., Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1981.

Kontext 5: 
Gott – nicht "an und für sich" 
Gott ist nicht »an und für sich« zu haben, jenseits der Wolken, sondern immer nur in seiner Verbundenheit mit der Welt, dem Menschen, der Not der Armen und Kleinen. Er ist nicht »absolut«, losgelöst von der irdischen Geschichte, sondern immer nur in seinen Beziehungen zu uns erfahrbar. Aber man darf ihn nicht von der Geschichte trennen. Der Aussätzige, der Bettler, die Opfer der Geschichte, die Unterdrückten und die Sklaven, der Wurm auf der Straße, das weggeworfene Brot, der kaputtgemachte Wald - das alles ist ein Sakrament, ein Zeichen, das auf die Geschichte Gottes mit uns hinweist und das diesen Gott hier und jetzt gegenwärtig setzt ... 
Ich glaube, dass Gott lebendige Beziehung ist: ein sorgender Vater, eine herzliche Mutter, ein Freund, der alles und jedes in die Arme nimmt, besonders aber alles, was der Aufmerksamkeit des Menschen entgeht: den Stein, den wir achtlos beiseite schieben, den Wurm, den wir zertreten, den Fremden, den wir abschieben, den Menschen, den wir opfern ... und ich glaube, dass Gott sich zeigt, wo Güte sind und Liebe, Beziehung und Hingabe, Zärtlichkeit und Sorge, Aufmerksamkeit und Zuwendung. 
Aus: Anton Rotzetter, "Warum bleibt der Gott im Himmel?" Mit Kindern über das Leben nachdenken. Ein Lesebuch, München: Kösel-Verlag 1992.

