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Kontext 1: 
Er ist ja mein Vater
 Hoch über dem Marktplatz einer kleinen Stadt hatte ein Seiltänzer sein Seil gespannt und machte dort oben unter den staunenden Blicken vieler~Zuschauer seine gefährlichen Kunststücke. Gegen Ende der Vorstellung holte er eine Schubkarre hervor und fragte einen Anwesenden: "Sagen Sie, trauen Sie mir zu, dass ich die Karre über das Seil schiebe?" ,,Aber gewiß", antwortete der Gefragte fröhlich, und auch mehrere andere der Umstehenden stimmten der Frage sofort zu. "Würden Sie sich dann meiner Geschicklichkeit anvertrauen, sich in die Karre setzen und von mir über das Seil fahren lassen?" fragte der Schausteller weiter. Da wurden die Mienen der Zuschauer ängstlich. Nein, dazu hatten sie keinen Mut. Nein, das trauten sie sich und ihm nicht zu.
Plötzlich meldete sich ein Junge. ,,Ich setze mich in die Karre", rief er, kletterte hinauf, und unter dem gespannten Schweigen der Menge schob der Mann das Kind über das Seil. Als er am anderen Ende ankam, klatschten alle begeistert Beifall. Einer aber fragte den Jungen: ,,Sag, hattest du keine Angst da oben?" ,,Oh nein", lachte der, ,,der mich über das Seil schob, ist ja mein Vater!"
Willi Hoffsümmer, Geschichten zur Taufe 2, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 2.Aufl. 1993
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Kontext 2: 
Nicht fördert das Kreative mehr als die Liebe
Der Natur des Menschen und seiner existentiellen Situation entspricht das Ziel des Lebens: fähig zu sein zu lieben, fähig zu sein, seine eigene Vernunft zu gebrauchen, und fähig zu sein, jene Objektivität und Bescheidenheit zu haben, mit der der Mensch die Wirklichkeit außerhalb von ihm und in ihm selbst in einer nicht-entfremdeten Weise erlebt. In dieser Art von Bezogensein zur Welt finden wir die größte Energiequelle, abgesehen von jener auf Grund von chemischen Prozessen im Körper erzeugten Energie. Nichts fördert das Kreative mehr als die Liebe, vorausgesetzt, sie ist echt.
Erich Fromm, Worte wie Wege, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 1992
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Kontext 3: 
Ist Gott die Liebe, so ist der Liebende sein Bild
Was sollen wir über die Liebe reden, schreiben dichten -
wenn doch die Liebe teil hat an Gott?
Ist Christus der Liebende,
so ist er das Geheimnis derer, die lieben.
Ist Gottes Geist das Feuer der Liebe,
so ist Gottes Geist in den Liebenden.
Der Geist, aus dem die Welt wurde,
schöpferisch aus ewiger Kraft,
im Geist und Herzen des Liebenden.
Ist Gott die Liebe,
so ist der Liebende sein Bild,
aus ihm, 
auf ihn hin, 
ihm gegenüber.
Frei in seiner Hinwendung zu dem,
den er liebt.
Nichts ist gut außer Gott - 
sagt Jesus.
Und nichts im Menschen als seine Liebe.
Aus: Jörg Zink, Was bleibt, stiften die Liebenden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1991 (1979).
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Kontext 4: 
Liebesgedichte
Die schönsten Liebesgedichte
werden nicht aufgeschrieben,
sie werden gelebt.
Alle Liebesgedichte
sind letzten Endes 
Gedichte für Gott.
Für Jana und Alfred Preis
Aus: Christine Busta, Gedichte. Wenn du das Wappen der Liebe malst. Otto Müller Verlag Salzburg 1995.
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Kontext 5:
Meine Mutter
Sie ging gern in den Zirkus.
Dort zitterte sie vor Löwen und Tigern
und verfolgte misstrauisch jede Bewegung.
Wenn sie knurrten oder den Rachen aufrissen,
warnte sie den Dompteur
mit kurzen, tonlosen Schreien.
Erst wenn sie die Arena verließen,
applaudierte sie sichtlich erleichtert.
Jongleure und Elefanten
entzückten sie.
Bei den Kapriolen der Reiter
war sie kaum auf dem Sitz zu halten.
Federnwippen und Flitterkostüme
machten sie wieder zum Kind.
Am meisten liebte sie Clowns.
Sie genoss die Gelegenheit,
endlich einmal
über Missgeschick auch zu lachen.
Nur bei Seilakten und den Flügen
von Trapez zu Trapez
schloss sie die Augen und legte die Hände
inmitten der atemlosen Erregung
friedlich entspannt in den Schoß.
Einmal stieß ich sie an und zischte:
"Schau doch! Schlafen kannst du zu Hause."
Zürnend wehrte sie ab:
"Lass mich!
Ich bete für sie."
Aus: Christine Busta, Gedichte. Wenn du das Wappen der Liebe malst. Otto Müller Verlag Salzburg 1995.
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