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Kontext 1: 
Wunder zu Kanaa
Sie haben
keine Kraft,
keinen Geist,
keinen Antrieb. 
Sie hungern nach Wundern.
"Sie haben keinen Wein mehr."
Als sie die leeren Krüge sehen,
sind ihre Gesichter erstarrt.
Jesus wandelt
Wasser in Wein.
Wo Gott wirken darf,
wird das Wasser
zu Wein,
die Klage
zum Loblied.
Aus Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer, Styria 1978, Seite 49.
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Kontext 2:
Gib mir eine Chance
Ein frommer und religiöser Mann hatte schwere Zeiten durchzumachen. Er versuchte es nun mit folgendem Gebet:
"Herr, erinnere dich an all die Jahre, in denen ich dir diente, so gut ich konnte und nichts dafür verlangte. Nun, da ich alt und bankrott bin, möchte ich dich zum ersten Mal in meinem Leben um eine Gunst bitten, und ich bin sicher, du wirst sie nicht abschlagen: laß mich in der Lotterie gewinnen." Tage vergingen, dann Wochen und Monate. Nichts geschah. Schließlich rief er eines Nachts voller Verzweiflung: "Warum gibst du mir keine Chance, Gott?" Plötzlich hörte er die Stimme Gottes: "Gib mir auch eine Chance! Warum kaufst du dir kein Los?"
Aus Anthony de Mello, Warum der Schäfer jedes Wetter liebt, Weisheitsgeschichten, Herder, Freiburg 1988, Seite 96-97.
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Kontext 3: 
Adalbert Stifter an seine Frau
Wien, 31.Dezember 1848
Geliebte, teure Gattin!
Nichts auf der Welt geht über ein Herz, von dem man mit Gewißheit weiß, daß es einzig und unwandelbar an uns hängt und keine Faser Falschheit und Eigensucht hat. Das fühle ich jetzt recht lebhaft, indem ich dich entbehren muß. Unsere Wohnung ist mir zuwider, und die Welt scheint ausgestorben. Ich bitte die dringend, schone Dich, achte auf Deine Gesundheit und erhalte Dich für unser beiderseitiges Wohl. Solange wir beide füreinander leben, sind wir glücklich, eins ohne dem andern ist ein zerstückeltes Werk, das keinen Zweck mehr hat. Richte täglich Deinen Sinn zu Gott, um ihm zu danken, daß er uns das große Glück gegenseitiger Liebe und Hochachtung gewährt hat. Reichtum, Ansehen, Macht, alles ist unbedeutend und nichtig gegen die Größe des Herzens – das Herz allein ist das einzige Kleinod auf der Welt! Ich kenne das Deine, ich kenne seine Güte, seine Tugend, seine Treue und seine Kindlichkeit. Ich danke Dir tausendmal für dieses Herz, bewahre es mir, ich will ihm nie eine Schande machen und will Dir alles, was an mir gut und recht ist, als Dein Eigentum bis zum Grabe bewahren... 
Aus Georg Rendl, Ehebuch, Festungsverlag 1967, Seite 48-49.
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