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Kontext 1: 
Maria kam gewiß nicht ohne Martha aus
Ein Bruder ging zum Berg Sinai, um Abba Sylvanus aufzusuchen. Als er dort die Brüder bei schwerer Arbeit sah, sagte er zu ihm: "Arbeiten sollt ihr nicht für Speise, die vergänglich ist; denn Maria »hat den besten Teil erwählt«."
Da ließ der Weise seinen Schüler kommen: "Zacharias, hol dem Bruder ein Buch und bringe ihn in eine leere Zelle." Als es drei Uhr geworden war, spähte der Bruder zu Tür hinaus, um zu sehen, ob einer ihn zum Mahl rufen werde. Weil aber niemand rief, erhob er sich, ging zu dem Weisen und fragte: "Abba, haben die Brüder heute nichts gegessen?" Der Weise sprach: "Natürlich aßen wir." Der Bruder forschte weiter: "Und weshalb habt ihr mich nicht gerufen?" Der Weise gab zurück: "Du bist ein spirituelles Wesen und auf derartige Speise nicht angewiesen. Aber wir sind Menschen von dieser Erde und müssen essen - und darum arbeiten wir. Du hast in der Tat »den besten Teil erwählt«, du liest den ganzen Tag und mußt keine irdische Nahrung zu dir nehmen." Als der Bruder dies hörte, zeigte er Reue und sagte: "Vergebt mir, Abba." Der Weise erwiderte: "Maria kam gewiß nicht ohne Martha aus, und es ist tatsächlich Marthas Hilfe zu danken, wenn Maria gepriesen wird."
Yushi Nomura, Anzünden des göttlichen Feuers
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Kontext 2: 
Gott verehren ohne Unterlaß?
Von Johannes dem Kleinen wird berichtet, eines Tages habe er zu seinem Bruder gesagt: "Ich will alle Sorgen los sein und nicht mehr arbeiten. Ohne Unterlaß will ich Gott verehren." Darauf legte er sein Mönchsgewand ab und wanderte in die Wüste. Dort blieb er eine Woche lang, um dann zu seinem Bruder zurückzukehren. Als er an die Tür pochte, fragte ihn der Bruder, ohne zu öffnen. "Wer ist da?" Er antwortete: "Ich bin's, Johannes, dein Bruder." Der Bruder entgegnete: "Johannes wurde ein Engel, er weilt nicht mehr unter den Menschen." Da bat und bettelte dieser: "Ich bin es doch!" Aber sein Bruder schloß ihm die Tür nicht auf. Er ließ den Verzweifelten bis zum nächsten Morgen da stehen, wo er stand. Zuletzt aber tat er ihm auf und sprach: "Bist du ein menschliches Wesen, dann mußt du wieder für deinen Lebensunterhalt arbeiten." Da bereute Johannes und bat: "Vergib mir, Bruder, denn ich tat unrecht."
Yushi Nomura, Anzünden des göttlichen Feuers
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Kontext 3: 
Das innerste Pünktlein
Rabbi Jizchak erging sich einmal an einem Spätsommerabend mit seinem Enkel im Hof des Lehrhauses. Er fragte, ob man heute den Schofar geblasen habe, wie es geboten ist, ein Monat ehe das Jahr sich erneut. Danach begann er zu reden: "Wenn einer Führer wird, müssen alle nötigen Dinge dasein, ein Lehrhaus und Zimmer und Tische und Stühle, und einer wird Verwalter, und einer wird Diener und so fort. Und dann kommt der böse Widersacher und reißt das innerste Pünktlein heraus, aber alles andere bleibt wie zuvor, und das Rad dreht sich weiter, nur das innerste Pünktlein fehlt".
Der Rabbi hob die Stimme: "Aber Gott helfe uns: man darfs nicht geschehen lassen".
Erzählungen der Chassidim (?)
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Kontext 4: 
Rasttage
Ich halte die Rasttage auf der Lebensreise für ein großes Glück. Das Immer-im-Trabe-sein drückt nieder, macht alles Schwere und Prosaische noch schwerer und prosaischer, als es ohnehin schon ist, und raubt dem leben allen "charme". Diesen "charme", wenigstens nach meiner mehr heiteren und sehr unasketischen Lebensauffassung, soll man ihm aber nicht rauben. Der Ostwind pfeift noch mal rauh dazwischen. Aber solange keine Wolken da sind, freue man sich des himmlischen Lichts. 
Theodor Fontane, Brief an seine Frau,
Aus: Worte die gut tun. Weisheit der Welt. Herder, Freiburg/Basel/Wien 1998.
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Kontext 5:
Ein Wort voll tiefen Sinnes
Besser als in tausend Reden
Worte ohne Sinn verschwendet,
ist ein Wort voll tiefen Sinnes,
das dem Hörer Frieden spendet.
Besser als in tausend Liedern
Worte ohne Sinn verschwendet,
ist ein Wort voll tiefen Sinnes,
das dem Hörer Frieden spendet.
Ob ein Sänger hundert Lieder
sinnlos in die Lüfte sendet,
besser ist ein Wort der Wahrheit,
das dem Hörer Frieden spendet.
Gautama Buddha, Dhammapada
Aus: Worte die gut tun. Weisheit der Welt. Herder, Freiburg/Basel/Wien 1998.
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Kontext 6:
Ein Spinnennetz seltsamer Widersprüche 
Mein Wunsch, sieben Monate in einem Trappistenkloster zu leben, und zwar nicht als Gast, sondern wie ein Mönch, ist nicht über Nacht aufgekommen. Er hat sich nach vielen Jahren ruhelosen Suchens ergeben. Während ich Unterricht gab, Vorlesungen hielt und darüber schrieb, wie wichtig Einsamkeit, innere Freiheit und der Friede des Herzens seien, stolperte ich fortwährend über meine eigenen Zwänge und Illusionen. Was trieb mich eigentlich von einem Buch zum anderen, von einem Ort zum andern, von einem Vorhaben zum andern? Was ließ mich über die "Wirklichkeit des Unsichtbaren" denken und reden mit dem Ernst eines Menschen, der tatsächlich alles das, was wirklich ist, gesehen hat? Welche Kraft verkehrte meine Berufung, Zeuge der Liebe Gottes zu sein, in einen ermüdenden Job? Diese Fragen schlichen sich immer und immer wieder in meine wenigen unausgefüllten Augenblicke ein und forderten mich heraus, meinem ruhelosen Ich ins Gesicht zu blicken. Vielleicht redete ich mehr über Gott, als daß ich mit ihm sprach. Vielleicht hielt mich mein Geschreibe über das Gebet ab von einem Leben, das wirklich vom Gebet erfüllt war. Vielleicht kümmerte ich mich mehr um das Lob von Männern und Frauen als um die Liebe Gottes. Vielleicht war ich dabei, langsam ein Gefangener dessen zu werden, was die Leute von mir erwarteten, statt ein Mensch, der durch die Verheißungen Gottes die Freiheit erlangt hat. Vielleicht... Mir standen all diese Fragen nicht so klar im Bewußtsein, aber ich erkannte jedenfalls, daß ich nur dann zu größerer Klarheit kommen konnte, wenn ich einmal auf Abstand gehen und den unbarmherzigen Fragen erlauben würde, an mich heranzukommen, selbst auf die Gefahr hin, daß sie mich verletzen könnten. Doch es war nicht so leicht, Abstand zu gewinnen. Es war mir gelungen, mich mit so vielem zu umgeben - Schulstunden, die ich vorbereiten, Vorlesungen, die ich halten, Menschen, die ich treffen, Anrufen, die ich tätigen, und Briefen, die beantworten mußte -, daß ich nahe daran war zu glauben, ich sei ein unentbehrlicher Mensch.
Als ich meinen Zustand näher betrachtete, wurde mir klar, daß ich mich in einem Spinnennetz seltsamer Widersprüche verfangen hatte. Ich klagte zwar darüber, daß man so viele Forderungen an mich stellte, aber mir wurde unbehaglich zumute, wenn sie einmal ausblieben. Ich jammerte über die Last der Korrespondenz, aber ein leerer Briefkasten machte mich trübsinnig. Ich murrte über die ermüdenden Vortragsreisen, aber ich empfand tiefe Enttäuschung, wenn keine Einladungen kamen. Ich schwärmte voller Heimweh von einem leeren Schreibtisch und fürchtete zugleich den Tag, an dem mein Schreibtisch tatsächlich einmal leer sein würde. Kurz: ich war voll Sehnsucht nach dem Alleinsein und hatte zugleich doch Angst davor, allein gelassen zu werden. Je mehr ich mir dieser Widersprüche bewußt wurde, desto mehr begann ich einzusehen, wie sehr ich in Wirklichkeit in meine eigenen Zwänge und Illusionen verliebt war und wie sehr es mir nottat, auf Abstand zu gehen und der Frage auf den Grund zu kommen: "Gibt es unterhalb des Hin- und Hergewoges von Bestätigt- und Zurückgewiesenwerden in meiner kleinen Welt einen ruhigen, beharrlichen Strom? Gibt es einen Fluchtpunkt, in dem mein Leben verankert ist und von dem aus ich voll Hoffnung und Mut und Zuversicht in die Welt hinausgehen kann?"
Aus: Henri J. M. Nouwen, Ich hörte auf die Stille. Sieben Monate im Trappistenkloster. Herder Verlag, Freiburg/Basel/Wien 1978.
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