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Kontext 1: 
Deine Ruhe
herr ich merke wie du mir nahe trittst 
wie du mit deiner ruhe zu mir kommst 
du guter freund
du zeigst mir wieder
was wirklich wichtig ist
ich ruhe mich aus
und kann all die kleinigkeiten vergessen 
die in deiner abwesenheit
immer zu groß werden
das erlebnis dieser stunde 
eine kostbarkeit
in meinen vergänglichen händen
du trittst ein durch das gefühl
durch den verstand
und durch den geist
überall bist du mit deiner beruhigenden sanftmut 
selbst uns gegenüber noch demütig
und zögernd
weil du unsere freiheit respektierst
und eingeladen werden willst
dich nicht aufdrängst
mehr als alle worte
mehr als jede möglichkeit des ausdrucks:
deine nähe
deine hand
deine augen die uns leiten
Ulrich Schaffer in: Das große Buch der Gebete. Herausgegeben von Reinhard Kürzinger und Bernhard Sill. Pattloch Verlag München 2003.

Kontext 2: 
Wenn die Söhne meiner Söhne die Erde verlassen
Nach Psalm 135
Ich möchte dich gern rühmen, 
doch ich wage es nicht,
denn jeder versteht etwas anderes, 
wenn ich sage Gott oder Herr,
und niemandem kann ich beweisen, 
daß du der Vater bist
von allem, was lebt.
Das Haus, in dem ich wohne, 
ist nicht mein Eigentum.
Mit Frau und Kind wohne ich zur Miete. 
Jeden Monat sind Hunderte Mark zu zahlen, 
dazu die Gebühren für Heizgas und Licht, 
für Zeitung, Radio, Telephon. 
Das will bezahlt sein,
auch im nächsten Monat 
und im nächsten Jahr.
Ich fürchte mich auch vor schlechten Zeiten, 
vor Hunger, Krankheit
und Mangel an Geld,
hauptsächlich vor Schmerzen. 
Ich bin nicht sicher, was ich täte, 
wenn ich das Augenlicht verlöre, 
die Sprache, das Gehör;
als ein Stummelrest Mensch, 
ohne Arme und Beine
würde ich nicht leben wollen.
Ich weiß auch nicht,
ob du mich erwählt hast,
ob ich mich selber überredet habe
oder habe überreden lassen
von Leuten, die Theologie studierten.
Auch sie wohnen nur zur Miete hier,
auch sie sind genötigt, 
sich nützlich zu machen. 
Und walten ihres Amtes, 
wie andere eines andern.
Doch ich frage mich,
woran die Söhne meiner Söhne
sich halten werden,
wenn sie die Erde verlassen,
wenn sie den Mond besuchen,
die Venus, den Mars.
Gib ihnen einen Freund mit auf die Reise, 
deinen Sohn,
der ihnen zeigt, daß nichts, was gemacht ist, 
ohne dich gemacht ist, 
daß ihr Flug
nicht weiter reicht
als der Sprung eines Flohs
auf dem Rücken deiner Hand.
Halleluja!
Arnim Juhre in: Höre Gott! Psalmen des Jahrhunderts. Herausgegeben von Paul Konrad Kurz. Benziger Verlag Zürich und Düsseldorf 1997.

Kontext 3: 
Friede
Kaum ein biblisches Wort wurde in der neueren Zeit so sehr zum Leitwort einer weltweiten Bewegung wie eine Friedens-Vision des Propheten Jesaja (2,1-5): „Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen.” Sehnsucht nach Frieden in einer weithin friedlosen Welt. Wir tun gewiss gut daran zu bedenken, dass die frühe Kirche dieser Friedens-Vision eine außerordentliche Aufmerksamkeit geschenkt hatte: Es ist die Vision vom endgültigen und universalen Völkerfrieden. Was besagt diese Vision? 
	Der endgültige und universale Friede entspringt nicht unseren Anstrengungen, er ist eine Initiative Gottes. Von ihm kommen Wort und Weisung und Auftrag zum Frieden. Er weist die Nationen zurecht. Er setzt den Kriegen ein Ende.
	Der endgültige und universale Friede hat einen eindeutigen Ursprungsort: der Zion, das Haus Jakob, Israel, das auserwählte Volk Gottes. Wir werden daran erinnert: „Das Heil kommt von den Juden” (Johannes 4,22).

Der endgültige und universale Friede wird schon gar nicht durch Krieg und Gewalt, nicht einmal durch Mission erreicht, sondern durch Faszination. In großer Wall-fahrt strömen die Völker nach Jerusalem, um zu hören und zu sehen, um zu staunen, was für eine unvorstellbare, unglaubliche Verheißung von dort ausgeht.
Der endgültige und universale Friede ist keine Vertröstung auf ein besseres Jenseits. Er ist ein umfassender Friede. „Schalom” ist das bekannte jüdische Wort dafür und meint den Frieden in seiner vollendeten Gestalt ebenso wie den inneren Frieden des Herzens; meint den gesellschaftlichen Frieden; den Frieden unter den Religionen und Nationen; meint eine befriedete, erlöste Schöpfung.
Der endgültige und universale Friede findet seine vollendete Gestalt im Reich Gottes. Gott ist in Jesus von Nazaret Mensch geworden und hat der Welt diesen neuen Frieden eingestiftet. Mit Jesu Kommen kann er jetzt schon zeichenhaft wirklich werden. Der Ort dafür könnte, sollte, müsste die christliche Gemeinde, die Kirche sein.
Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen. Schwabenverlag Ostfildern 2001.

Kontext 4: 
Liturgischer Friedensgruß und weltliche Friedenssendung
Im Mittelpunkt der Eucharistie steht der Friedensgruß, in dem uns Christus seinen Frieden schenkt, einen Frieden freilich, den wir uns selbst nicht geben können, wie die erbärmlichen Ereignisse in der heutigen Zeit, aber auch ein kurzer Einblick in die Katakomben des eigenen Herzens zur Genüge zeigen. Wer aber dieses großartige Geschenk des Friedens Gottes empfängt, der ist dann freilich berufen und in die Pflicht genommen, diesen Frieden am Tatort seines Lebens weiterzugeben und ihm so zu dienen, dass er in der heutigen Welt eine Chance bekommt. Deshalb mündet der Friedensgruß am Schluss der Eucharistie in die Friedenssendung: «Gehet hin in Frieden!» Dieser Zusammenhang war früher vielleicht noch deutlicher, als es in lateinischer Sprache hieß: «Ite missa est», was auf gut deutsch bedeutet: «Jetzt ist genug gebetet und gelobt, jetzt geht an die Arbeit und verwirklicht eure Sendung in der Welt! Jetzt ist die Zeit der Mission.»
Friedensgruß und Friedenssendung sind gleichsam die beiden Brennpunkte der Ellipse des christlichen Glaubens und kirchlichen Lebens. Von daher ist es kein Zufall, dass Papst Johannes Paul II. sogar einen Zusammenhang herstellt zwischen der öffentlichen Verantwortung der Christen und dem Kerngeheimnis der Eucharistie und dass er damit seine persönliche Glaubensinspiration zum Ausdruck bringt, dass tiefste Christusbeziehung und öffentlich-politisches Engagement zwei Seiten derselben Medaille des Evangeliums sind. So betont der Papst in seiner Enzyklika «Über die soziale Sorge der Kirche»: «Wir alle, die an der heiligen Eucharistie teilnehmen, sind da-zu aufgerufen, durch dieses Sakrament den tieferen Sinn unseres Handelns in der Welt für Entwicklung und Frieden zu entdecken und hier die Kräfte zu empfangen, um uns immer großherziger nach dem Beispiel Christi, der in diesem Sakrament <stets das Leben für seine Freunde gibt> (vgl. Joh 15,13), einzusetzen.»
Diese Verwurzelung der Sendung der Kirche in ihrem eucharistischen Kerngeheimnis macht sichtbar, dass sich der Gottesdienst der Kirche in den Menschendienst im Alltag übersetzen will, wie es aus der Inschrift an einer alten Kirche deutlich wird: «Hier tritt man ein, um Gott zu lieben. Von hier geht man fort, um die Menschen zu lieben.» In dieser alltäglichen Grundsendung liegt der Tatbeweis der Glaubwürdigkeit des christlichen Gottesdienstes, weshalb der Erfurter Bischof Joachim Wanke mit Recht betont: «Gottesdienst, der nicht durch den Dienst der Fußwaschung kommentiert wird, höhlt sich aus und steht in Gefahr, Fassade zu werden.» Freilich sieht sich dieser Bischof auch verpflichtet, heute die umgekehrte Gefahr zu diagnostizieren, dass ohne tiefe Christusbeziehung die Menschenliebe und gegenseitige Solidarität ausgehöhlt und zu «dünnem humanistischem Firnis» wird, «der bei der kleinsten Belastung abblättert»; und er bittet deshalb: «Helfen wir uns gegenseitig, beim <Gottesdienst> zu bleiben, damit uns der <Menschendienst> nicht unter den Händen zerrinnt und sich in tausend Egoismen auflöst.»
Aus: Bischof Kurt Koch, Fenster sein für Gott. Unzeitgemäße Gedanken zum Dienst in der Kirche. Paulusverlag Freiburg Schweiz 2002.

Kontext 5: 
Frieden - Balance zwischen Zuviel und Zuwenig
Wie soll man „Frieden” definieren? Seit der Antike sind zahlreiche Definitionen vorgenommen worden. Sie alle haben ihre guten Gründe wie auch ihre Grenzen. Wir geben einer Definition den Vorzug, weil sie ungemein einleuchtend ist: Friede ist Bewegungsgleichgewicht. Eine solche Sicht kommt mit der Logik des Universums und aller biologischen Prozesse überein. Das gesamte Universum ist Bewegung, nichts ist statisch und ein für allemal fertig.
Am Anfang standen eine erste große Instabilität und ein ungeheures Chaos. Alles explodierte. Es begann die Bewegung, die immer noch anhält. Indem sich das Universum ausdehnte, kam Ordnung in das Chaos. Denn diese Expansionsbewegung ist schöpferisch und bringt Neues hervor. Und diese Ordnung entsteht durch das Spiel der Beziehungen, die alle Dinge miteinander unterhalten. Alles hat in jedem Augenblick und in allen Konstellationen mit allem etwas zu tun. Diese Einsicht bildet die Grundlage der gesamten heutigen Kosmologie, der Quantenphysik, der Genetik und Molekularbiologie.
Wegen der Bezogenheit aller Dinge aufeinander darf das Universum nie als Gesamt aller schon existierenden oder in das Dasein tretenden Wesen verstanden werden, sondern als umfassendes, gegliedertes und dynamisches Zusammenspiel aller Beziehungen, die den Dingen zugrunde liegen, sie miteinander verbinden und gleichzeitig gegeneinander abgrenzen.
Das Leben, die menschlichen Gesellschaften und die Lebensläufe der einzelnen Menschen haben Bewegungscharakter. Das Leben entstand aus der Bewegung der Materie, die sich selbst organisiert; die Materie ist nie bloß „Material”, sondern ein in hohem Maß interaktives Spiel von Energien und Dynamiken, die die unterschiedlichsten Wesen hervorbringen. Nicht ohne Grund sind manche Biologen der Auffassung, wenn die Materie in einem beliebigen Teil des Universums ein bestimmtes Maß an Selbstorganisation erreiche, entstehe das Leben als kosmischer Imperativ, als Ergebnis einer Bewegung von Beziehungen, die den gesamten Kosmos durchdringt.
Die Dinge bleiben miteinander in Bewegung und entwickeln sich dadurch; sie hören nie auf zu entstehen. Sie befinden sich im Prozess des Entstehens: Kosmogenese, Biogenese, Anthropogenese und – so sehen es Gläubige – Christogenese.
Das menschliche Wesen macht aufeinanderfolgende Wandlungsprozesse durch, in denen es seine Identität ausbildet und seine Bestimmung formt.
Aber das Chaos wäre nie zum Kosmos geworden, die anfängliche Unordnung hätte sich nie in eine offene Ordnung verwandelt, wenn es nicht das Gleichgewicht gegeben hätte. Es ist genauso wichtig wie die Bewegung. Eine ungeordnete Bewegung ist destruktiv und führt zur Entropie. Aber eine Bewegung im Gleichgewicht führt zur Syntropie und bringt das Universum als Kosmos hervor, als Harmonie, Ordnung und Schönheit.
Was meint Gleichgewicht? Gleichgewicht ist die rechte Mitte zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig. Es ist das relative Optimum. Die Bewegung ist im Gleichgewicht, ist Ausdruck einer friedlichen Situation, wenn sie sich genau in der richtigen Mitte hält, weder ins Übermaß noch in den Mangel abdriftet. Es ist also wichtig, dass wir uns darüber klar werden, was rechtes Maß bedeutet.
Das rechte Maß besteht in der Fähigkeit, natürliche, gesellschaftliche und individuelle Möglichkeiten so zu nutzen, dass sie so lange wie möglich andauern und sich ohne Verluste reproduzieren können. Das ist nur möglich, wenn sich Maß und Gleichgewicht zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig herstellen. Das rechte Maß setzt Realismus, demütige Annahme von Grenzen und intelligenten Gebrauch von Möglichkeiten voraus. Dieses Gleichgewicht garantiert die Überlebensfähigkeit aller Phänomene und Prozesse: der Er-de, den Gesellschaften und dem Leben der einzelnen Menschen.
Das Universum entstand durch ein äußerst subtiles Gleichgewicht. Wenn nach dem Urknall die Expansionskraft zu schwach gewesen wäre, wäre das Universum in sich zusammengefallen. Wäre sie zu stark gewesen, hätte sich die kosmische Materie nie verdichtet und nie „Rote Riesen”, danach die Galaxien, die Sterne, die Planetensysteme und die Einzelwesen hervorgebracht. Wenn es nicht dieses allergenaueste Gleichgewicht gegeben hätte, wären wir Menschen nicht hier und könnten all dieses erzählen.
Es herrscht deshalb Friede im Universum, und die Sterne fallen uns deshalb nicht auf den Kopf, weil ein Bewegungsgleichgewicht besteht.
Wie lassen sich dieses richtige Mittelmaß und dieses dynamische Gleichgewicht erreichen? Das ist eine komplexe Frage. Seiner Natur nach erfordert das Gleichgewicht eine kunstvolle Kombination vieler Faktoren und Dimensionen, wodurch das richtige Maß unter ihnen allen entsteht. Wer das Gleichgewicht von einer einzigen Instanz ab-leiten wollte, geriete in eine instabile Lage. Deshalb genügen weder die kritische Vernunft noch die symbolische Vernunft, wie sie sich in Religion und Spiritualität ausdrückt, noch auch die emotionale Vernunft, die der Welt der Werte und der Bedeutungen zugrunde liegt, noch der Rückgriff auf die Tradition, den Gemeinsinn und die Weisheit der Völker.
Alle diese Instanzen sind wichtig, aber keine davon kann für sich allein das Gleichgewicht garantieren. Es ist auf die Entfaltung aller Dimensionen und aller Kräfte angewiesen. Mit einem Wort: Gleichgewicht setzt Weisheit, das rechte Wissen über jedes Ding und jede Situation voraus, eine Haltung, die gleich weit von der Not wie vom Überfluss entfernt ist, gleich weit vom Mehr und vom Weniger.
Auf diesem Hintergrund lässt sich die Angemessenheit einer Definition des Friedens als Bewegungsgleichgewicht verstehen. Gäbe es nur Bewegung ohne Gleichgewicht, nur die lineare, ungeordnete Bewegung in alle Richtungen, würde Chaos herrschen und hätten wir den Frieden eingebüßt. Gäbe es Gleichgewicht ohne Bewegung, ohne die Offenheit für neue Beziehungen, würde Stagnation herrschen und sich nichts entwickeln. Aus der klugen Balance zwischen diesen beiden Polen entsteht der dynamische Friede, der nie ein für allemal hergestellt ist, der offen ist für neue Verwirklichungen und schöpferische Synthesen.
In der Optik des Friedens, als Bewegungsgleichgewicht betrachtet, sind die heutigen Gesellschaften grundlegend friedensfeindlich. Wir leben in Zerrissenheit durch Radikalismen, Einseitigkeiten, Fundamentalismen und sinnlose Polarisierungen in fast allen Bereichen. Das zum höchsten Wert erhobene Konkurrenzprinzip in Markt und Wirtschaftsleben zerstört die notwendige Zusammenarbeit für Leben und weitere Entwicklung aller Lebewesen. Eine Orientierung nur an der neoliberalen Ideologie, die sich in alle Winkel der Erde verbreitet hat, zerstört die kulturelle und spirituelle Vielfalt der Völker. Das Aufzwingen einer einzigen Produktionsweise unter Nutzung einer einzigen Art von Technik und Verwaltung, durch Maximierung von Gewinn, Beschleunigung der Abläufe und Abbau von Investitionen, zerstört die Ökosysteme und bedeutet eine Gefahr für das lebendige System Erde. Die tiefgreifend ungleichen Beziehungen zwischen Reichen und Armen, Nord und Süd, Religionen, die sich als Träger göttlicher Offenbarung verstehen, und anderen Religionen der Menschheit, das alles verstärkt die Arroganz und vermehrt die religiösen Konflikte. Alle diese Erscheinungen sind Belege für eine Zerstörung des Bewegungsgleichgewichts und damit des von allen so sehr ersehnten Friedens. Nur durch die Schaffung einer Allianz aller und mit der Natur, die sich vom Frieden als Bewegungsgleichgewicht als Methode und als Ziel inspirieren lässt, werden wir Gesellschaften ohne Barbarei schaffen, in denen das Leben blühen kann und die Menschen in gegenseitiger Sorge leben können, in Gerechtigkeit und schließlich auch in beständigem Frieden, wie er seit Jahrhunderten ersehnt wird.
Leonardo Boff in: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Herausgegeben von Markus Schächter. Herder Vaerlag Freiburg Basel Wien 2001. Aus dem Portugiesischen von Ulrich Ruh.

Kontext 6: 
Frieden
Dein Bild in den Spätnachrichten, 
Wimmernder, sterbender Soldat. 
Eine Zahl in den Kriegsberichten, 
Ein Rädchen im Kriegsapparat, 
Für einen Schachzug zerschossen 
Und für ein Planquadrat im Sand,
Für einen Wahn hast du dein Blut vergossen
Und immer für irgendein gottverdammtes Vaterland!
Wann ist Frieden, 
Endlich Frieden,
Wann ist Frieden, endlich Frieden und all das Elend vorbei! 
Wann ist Frieden,
Endlich Frieden,
Wann ist Frieden, endlich Frieden und das Ende der Barbarei!
Vielleicht sechs oder sieben Jahre, 
Von Granatsplittern verletzt
Im Flur ein Kind auf einer Bahre, 
Ein leises Weinen nur zuletzt.
So sieht es aus, das Bild des Siegs, 
Und alle wissen es nur zu gut!
Und den Preis zahl'n die Kinder des Krieges 
Von Belfast bis Soweto, von Sarajevo bis Beirut.
Wann ist Frieden, 
Endlich Frieden,
Wann ist Frieden, endlich Frieden und all das Elend vorbei! 
Wann ist Frieden,
Endlich Frieden,
Wann ist Frieden, endlich Frieden und das Ende der Barbarei!
Ruhmsüchtiger Kriegsminister, 
Ehrgeiz'ger, greiser General 
Und eure Mordgeschwister, 
Ihr Handlanger im Arsenal:
Habt ihr niemals diese Visionen? 
Und ihr da im Rüstungskonzern: 
Sie sterben durch eure Kanonen,
Und es klebt Blut an euren saubren Händen, ihr sogenannten ehrenwerten Herrn!,
Wann ist Frieden, 
Endlich Frieden,
Wann ist Frieden, endlich Frieden und all das Elend vorbei! 
Wann ist Frieden,
Endlich Frieden,
Wann ist Frieden, endlich Frieden und das Ende der Barbarei!
Wenn die Kriegsherrn im Nadelstreifen, 
Die wahren Schuldigen geächtet sind, 
Wenn Soldaten endlich begreifen, 
Daß sie potentielle Tote sind. 
Wenn von Politikerversprechen 
Sich nur dieses erfüllt von all'n, 
Wird eine bessere Zeit anbrechen,
Denn: "Wer noch einmal eine Waffe in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfall'n!"
Wann ist Frieden, 
Endlich Frieden,
Wann ist Frieden, endlich Frieden und all das Elend vorbei! 
Wann ist Frieden,
Endlich Frieden,
Wann ist Frieden, endlich Frieden und das Ende der Barbarei!
Aus: Reinhard Mey, Alle Lieder. Maikäfer Musik Verlagsgesellschaft mbH. Berlin 1985.

