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Kontext 1: 
Telefonieren mit Gott
Beten könnte man auch „telefonieren“ mit Gott bezeichnen. Folgendes ist dabei zu beachten: 
	Achten Sie auf die richtige Vorwahl. Nie gedankenlos wählen und drauflos telefonieren.

Lassen Sie sich durch ein Besetztzeichen nicht irritieren. Versuchen Sie es ein weiteres Mal. Sind Sie sicher, die richtige Nummer zu haben? 
Ein Telefongespräch mit Gott ist kein Monolog. Reden Sie nicht unablässig, sondern hören Sie hin, was auf der anderen Seite gesagt wird!
Prüfen Sie bei Unterbrechungen, ob Sie nicht selbst in Gedanken den Kontakt gestört haben!
Gewöhnen Sie es sich nicht an, Gott nur über den Notruf anzuläuten! 
Telefonieren Sie mit Gott nicht nur zu Zeiten des verbilligten Tarifs, also vornehmlich am Wochenende. Auch an Werktagen müsste ein Anruf möglich sein.
Merke: Telefonate mit Gott sind gebührenfrei.

Aus: Zeichen der Hoffnung. Religionsbuch für den katholischen Religionsunterricht der Jahrgangsstufen 9/10 von Werner Trutwin, Klaus Breuning, Roman Mensing, Düsseldorf, 1989, Seite 165 – Aus Pfarrbrief, Heilig Kreuz, Bonn 2, 15. 10. 1985 

Kontext 2: 
GEBET
GEBET
GEBEt
GEBet
GEbet
Gebet
Gebet
Vom Hauptwort zum Tuwort 
Aus: Zeichen der Hoffnung. Religionsbuch für den katholischen Religionsunterricht der Jahrgangsstufen 9/10 von Werner Trutwin, Klaus Breuning, Roman Mensing, Düsseldorf, 1989, Seite 169 – Siegfried Macht, Dein Name ist DUBISTBEIMIR, geDICHTe – geBILDe, geDANKen, AOL Verlag, Lichtenau.

Kontext 3: 
Wie der Spießer in uns das Vater Unser betet
Lieber Gott,
du bist doch mein Vater. Dann sorg bitte dafür, dass es mir gut geht. Sorg dafür, dass ich beliebt bin und einen geachteten Namen bekomme. Sorg dafür, dass ich gut abschneide und in meinem Beruf vorwärts komme. Ich will mir doch einmal ein kleines Reich leisten können. Ein Häuschen und eine Familie. Sorg dafür, dass ich etwas erreiche, was ich mir vornehme. Ich will dann hin und wieder das tun, was du willst. Vom Brot allein kann niemand leben, das weißt du. Gib mir immer das nötige Geld, dass ich so leben kann wie die anderen, die sich auch alles leisten können.
Ich weiß zwar nicht, was an mir nicht recht sein soll. Ich bin immer anständig gewesen. Aber, wenn das eine oder andere nicht ganz in Ordnung war, dann wirst du mir das schon verzeihen. Und sorg auch dafür, dass die anderen mir nichts zuleide tun, denn das hätte ich nicht um sie verdient. Manchmal, das weißt du, möchte ich gerne etwas Verbotenes tun. Sorg dafür, dass ich es nicht tue. Es liegt doch an dir, ob ich es tue oder nicht. Die Versuchung machst ja du. Noch eines, das ist wichtig, lieber Gott, dafür musst du sorgen: dass ich nie krank werde, dass ich nie ein Unglück erlebe, z. B. einen Unfall mit meinem Fahrrad. Dass ich einmal keine Schmerzen habe und dass ich einmal, wenn ich sterbe, nichts davon merke. Du bist doch Gott. Sie sagen: der liebe Gott. Dann sorg dafür, dass es mir gut geht. Denn sonst habe ich Angst vor morgen und vor dem nächsten Jahr und vor dem Tod und vor den Schmerzen und vor den anderen Leuten. Sorg dafür, denn es gibt ja auch für dich nicht Wichtigeres als mich. Amen.
Jörg Zink – Jörg Zink, Deine Zeit und alle Zeit. Kreuz-Verlag, Stuttgart 1964

Kontext 4: 
Beten in der Nacht des Glaubens
Vater, wenn es dich gibt, wage ich es, mich an dich zu wenden. Wenn es dich gibt, ist dein Name heilig: er werde geheiligt. Wenn es dich gibt, ist dein Reich die Ordnung und auch deren Glanz: dein Reich komme. Wenn es dich gibt, ist dein Wille das Gesetz der Welten und das Gesetz der Seelen: dein Wille geschehe in uns allen und in allen Dingen, wie im Himmel, so auf Erden. 
Gib uns, wenn es dich gibt, unser tägliches Brot, das Brot der Wahrheit, das Brot der Weisheit, das Brot der Freude, das Brot über allem Brot, das man dem verspricht, der dafür danken kann. Wenn es dich gibt, habe ich dir gegenüber große Schuld: vergib mir meine Schuld, wie ich selbst gern denen vergebe, die mir etwas schulden. Verlass mich in Zukunft nicht in der Versuchung, sondern erlöse mich von allem Bösen.
Jean Francois Six, Beten in der Nacht des Glaubens, Freiburg 1972

Kontext 5: 
Wille Gottes und eigener Wille
… Geistliche Begleitung sollte die Verbindung zwischen unserer tiefsten Wirklichkeit herstellen, zur Lebensquelle im Innersten unseres Herzens. Das ist keine einfache Sache, weil wir üblicherweise an der Oberfläche unseres Wesens leben und den Kontakt zum tiefen Kern verloren haben. Oder was noch schlimmer ist: Unsere Zugänge zur Tiefe sind verstellt oder überhaupt nicht mehr vorhanden. Wie kann man ein Leben lang geduldig den Schutt von diesem Weg räumen, um ihn wieder gangbar zu machen? Wie gelingt es, sich dieses Stromes, der uns innerlich trägt, ohne dass wir es merken, bewusst zu werden?
Die Psychologie spricht vom Unterbewussten und von den Polen der Identität, aber sie hat die Ahnung von diesem Leben in der Tiefe nicht gepachtet. Wie sie davon spricht, wie sie manche ihrer Theorien untermauert, darin trifft sie sich mit einer sehr alten Wahrnehmung, die bereits von geistlichen Schriftstellern in Wort und Rat zum Ausdruck gebracht wurde. Nur die Wortwahl unterscheidet sich von der unseren…
Wenn man die Dinge vereinfacht äußerst vereinfacht, könnte man deren „geistliche Psychologie“, wie sie manche gerne nennen, folgendermaßen zusammenfassen: Im tiefen Inneren des Menschen befindet sich der nous. ER beschränkt sich nicht auf den Verstand oder die Vernunft, nicht auf die Fähigkeit zu denken und vernünftige Schlüsse zu ziehen. Auf der tieferen Ebene gehört der nous der Ort Gottes in uns, der Ort, an dem Gott in uns wohnt und von dem aus er uns Impulse gibt, uns wachsende Teilnahme an seinem Leben schenkt. Im nous findet sich auch der einmalige Plan, den Gott für diesen Menschen hegt. Ein höchst liebevoller Plan, der somit nur der größtmöglichen Entfaltung dessen gilt, was jeder Mensch an Seins – und Entfaltungsmöglichkeiten in sich trägt…
Leider ist es für den Menschen nicht leicht, sich diesem Willen zu überlassen. Als Folge des Sündenfalls ist diese Quelle innerer Einheit, von der sich der Mensch friedlich und mühelos zur vollen Entfaltung leiten lassen könnte, ohne Prüfungen, ohne sterben zu müssen, leider ist diese Sehnsucht Gottes im Menschen verdunkelt. Seine innere Einheit ist verwundet, zerbrochen. Sie splittert sich auf in eine Vielzahl von oberflächlichen Teilwünschen, die sich im Vordergrundhalten, den Menschen hin und herreißen und verhindern, dass er sich des wahren Verlangens Gottes bewusst wird…
Das eigene Wollen behindert das Hinhören auf das, was aus der Tiefe kommt und bringt den Menschen vom Weg nach innen ab. Die tiefe Sehnsucht ist dann wie Wasser, das sich im Sand verläuft: Es fließt nicht und man findet nicht hin…
Aus: André Louf, Die Gnade kann mehr – Geistliche Begleitung, Münsterschwarzach 1995, 137f.

Kontext 6: 
Wie ein Gebet sei mein Leben
Beten ist innehalten 
Beten ist schweigen
Beten ist hören
Beten ist hinschauen 
Beten ist orientieren 
Beten ist ordnen
Beten ist handeln
Beten ist fragen
Beten ist suchen 
Beten ist aufbrechen
Beten ist fließen
Beten ist gehen
Beten ist hinstehen
Beten ist antworten
Beten ist finden
Beten ist unterscheiden
Beten ist heimkommen
Beten ist träumen
Beten ist atmen
Beten ist lachen
Beten ist tanzen
Beten ist singen
Beten ist feiern
Beten ist klagen
Beten ist streiten
Beten ist schreien 
Beten ist leben 
Beten ist hoffen
Beten ist erinnern
Beten ist wiederholen
Beten ist halten
Beten ist tragen
Beten ist teilen
Beten ist verbinden
Beten ist trauen 
Beten ist hingeben
Beten ist lassen
Beten ist wandeln
Beten ist werden
Beten ist sein
Anmerkung: Diese Sätze sind dem gleichnamigen Buch von Andrea Schwarz entnommen. Die Autorin hat zu diesem Titel ein Begleitbuch für Exerzitien im Alltag entworfen. Jeder Satz entspricht einem Tag. Jeder Satz wird an einem Tag betrachtet und durch verschiedene Übungen dem Exerzitanten nähergebracht.
Aus: Andrea Schwarz – Wie ein Gebet sei mein Leben, Freiburg 2002 

