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Kontext 1: 
Auferstehung zum Leben
In der Begegnung mit dir
habe ich gelernt,
mir zuzuhören,
mich anzunehmen,
meine Werte zu sehen
und mich an ihnen zu freuen.
Durch die Begegnung mit dir
wage ich immer mehr,
ich selbst zu sein,
selbst zu entscheiden,
meine Schwächen zuzugeben,
Grenzen zu setzen.
Durch die Begegnung mit dir
bin ich neu geworden:
gegründet in Sicherheit,
geborgen in Wohlwollen,
bereit für das Schwere, 
stark für das Neue.
Max Feigenwinter - Wage zu leben - trotz allem - Noah Verlag
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Kontext 2: 
In deiner Nähe
In deiner Nähe,
höre ich besser,
sehe ich klarer,
fühle ich mehr,
atme ich tiefer.
In deiner Nähe
schließe ich meine Augen,
horche ich nach innen
überlasse ich mich meinen Gefühlen,
erlebe ich Wunder.
In deiner Nähe
lasse ich mich gehen,
bin ich bei dir - mir,
komme ich zu mir - dir,
erlebe ich Glück.
Max Feigenwinter - Wage zu leben - trotz allem - Noah Verlag
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Kontext 3: 
Was wir brauchen
Wir sind aufeinander angewiesen,
wir brauchen alle einen,
der unsere Widersprüche
in sich aufhebt
und sich keinem verweigert,
einen,
der redet, auch wenn er schweigt.
Christine Busta - Der Himmel im Kastanienbaum - Otto Müller Verlag Salzburg
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Kontext 4:
Ich wünsche uns Osteraugen
Ich wünsche uns Osteraugen, die im Tod bis zum Leben, in der Schuld bis zur Vergebung, in der Trennung bis zur Einheit, in den Wunden bis zur Herrlichkeit, im Menschen bis zu Gott, in Gott bis zum Menschen, im Ich bis zum Du zu sehen vermögen und dazu alle österliche Kraft.
Bischof Klaus Hemmerle- Ostern 1993
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Kontext 5:
Miteinander
Ich weiß, dass du in diesem Moment an mich denkst.
In irgendeinem Punkt treffen sich unsere Gedanken,
auch wenn wir weit voneinander entfernt sind.
Ich fühle mich von dir verstanden.
Es gibt eine Übereinkunft, die der Worte kaum bedarf. 
Eine Geste, ein Blick, eine Chiffre, die nur wir verstehen,
schon ist das Zusammenspiel eingefädelt,
das Gewebe unseres gemeinsamen Denkens gesponnen.
Ich denke mit Freuden zurück an Situationen,
wo das Wort unnötig geworden war. 
Wir sahen gemeinsam das innere Geheimnis eines Bildes,
wir wurden gleichzeitig vom Sinngehalt eines Gedichts getroffen,
es war eine Freude oder ein Schmerz oder eine Einsicht,
die uns im Zusammen und Miteinander trafen.
Es ist schön, diese Gemeinsamkeit wie einen Grund zu wissen,
auf dem wir stehen.
Wenn du an mich denkst, antwortet etwas in mir.
In irgendeinem Punkt treffen sich unsere Gedanken,
auch wenn wir weit voneinander entfernt sind.
Otto und Felicitas Betz - Tastende Gebete - Pfeiffer Verlag
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Kontext 6:
Zum Schluss Zigarren 
... das fällt als erstes auf, wenn Uno-Bedienstete von ihrem Generalsekretär sprechen:
Respekt, ja Zuneigung, von der Kantine im Erdgeschoss bis zur Vorstandsetage im 38. Stockwerk...
Der 59jährige Annan ist einer von ihnen. Seit mehr als drei Jahrzehnten hat er sich bei den Vereinten Nationen hochgedient.
... Viele Beobachter sind fest davon überzeugt, dass auch Annan eine Agenda für den Frieden hat, ohne sie so nennen zu wollen.
... er ist der erste Generalsekretär, der Frieden und Sicherheit als eine Frage der Menschenrechte bezeichnet.... 
Annan hat ein klares Signal gesetzt als er die streitbare Irin May Robinson zur Menschenrechts-Hochkommission berief...
Annan hat sogar den amnesty-Vorsitzenden Pierre Sane´eingeladen, vor dem Sicherheitsrat zu sprechen....
Womöglich verhilft ihm seine unbekümmert. pragmatische Fähigkeit, über institutionelle und ideologische Grenzen hinweg Brücken zu den Menschen zu bauen, zu mehr Erfolg als jedes Programmpapier.......
Und den Diktator in Bagdad entwaffnete der Generalsekretär mit der ihm eigenen Mischung von ruhiger Höflichkeit und schnörkeloser Direktheit - um dann mit ihm Zigarren zu rauchen.
... Annan hat die Gabe, dass er einem Kontrahenten größte Konzessionen abringen kann - und ihm dabei auch noch das Gefühl gibt, sich aus einer misslichen Lage zu befreien...
C. Stelzenmüller - Die Zeit Nr. 11 - Bericht über den Generalsekretäter der Vereinten Nationen: Kofi Annan
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Kontext 7:
Ruf in die Nachfolge 
Wir müssen uns immer wieder
sehr lange und sehr ruhig
in das Leben, Sprechen, Handeln,
Leiden und Sterben Jesu versenken,
um zu erkennen,
was Gott verheißt
und was er erfüllt.....
Zu all dem hat Gott in Jesus
Ja und Amen gesagt.
Dieses Ja und Amen ist der feste Boden,
auf dem wir stehen.
Dietrich Bonhoeffer
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Kontext 8:
Es gibt dich 
Dein Ort ist
wo Augen dich ansehn.
Wo sich die Augen treffen
entstehst du.
Wo deinem Ruf gehalten,
immer die gleiche Stimme.
Es scheint nur eine zu geben
mit der alle rufen.
Du fielst,
aber du fällst nicht,
Augen fangen dich auf.
Es gibt sich,
weil Augen dich wollen,
dich ansehen und sagen
dass es dich gibt.
Hilde Domin
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