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Kontext 1: 
Seligpreisungen
Grundgesetz des Reiches Gottes für die Kinder des Lichtes:
Selig sind, die wissen, dass sie vor Gott arm sind wie Bettler.
Ihnen öffnet Gott die Türen zu seinem Reich.
Selig die Gütigen! Ihnen wird letztlich die Erde gehören.
Selig die trauern können über die Macht des Bösen!
Ihnen wird Gott ein Tröster sein.
Selig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten!
Ihnen wird Gott Hunger und Durst stillen.
Selig, die Barmherzigkeit tun! Ihnen wird Gott barmherzig sein.
Selig, die ein Herz haben ohne Falsch und Trug!
Ihnen wird Gott sich offenbaren.
Selig, die überall Frieden stiften! Ihnen wird Gott die Sohnschaft geben.
Selig, die Unrecht leiden, weil sie das Recht lieben!
Ihnen steht der Himmel offen.
Selig auch ihr, wenn euch die Menschen Böses antun, weil ihr meine Jünger seid! Seid fröhlichen Mutes! Gott selbst wird euer Lohn sein.

Grundsätze für die Kinder dieser Welt:
Glücklich die Reichen, denn "Geld regiert die Welt"!
Glücklich die Rücksichtslosen, die über Leichen gehen!
Sie werden es zu etwas bringen.
Glücklich die Lauten und Oberflächlichen!
Denn "wir kommen alle, alle in den Himmel".
Glücklich, die hungern und rüsten nach Macht und Ruhm!
Sie werden diese Welt beherrschen.
Glücklich die Egoisten! Denn "selber essen macht fett".
Glücklich die Raffinierten! 
Sie werden "ihr Schäfchen ins Trockene bringen".
Glücklich die, welche andere durcheinander hetzen!
Sie können "im Trüben fischen".
Glücklich, die den Mantel nach dem Wind drehen!
Sie werden immer obenauf sein.
Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen loben und anhimmeln und euch applaudieren, weil ihr ihnen nach dem Mund redet! Ihr werdet viele Orden und hohe Posten und mächtige Freunde bekommen.
Herkunft (mir) unbekannt
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Kontext 2: 
Besser als jede heidnische Welt
"Ich weiß: die Geschichte der Kirchen ist voller Greuel; Mord, Unterdrückung, Terror wurden ausgeübt und vollzogen, aber es gab auch Franziskus, Vincent, Katharina - es würde zuviel Platz erfordern, wollte ich das Register des »Martyrologium Romanum« hier abdrucken lassen. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab: für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache, und mehr noch als Raum gab es für sie Liebe, für die, die der heidnischen wie gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen."
Heinrich Böll
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Kontext 3: 
Tür zum Himmel
Zwei Mönche hörten von einem Ort auf der Erde, wo es eine Tür zum Himmel gäbe. Sie zogen lange dahin, suchten und suchten, begegneten vielen Menschen und fragten sie, ob sie nicht wüssten, wo die Tür zur Ewigkeit sei. Niemand wusste es. Nach dem langen langen Weg waren die beiden Mönche schon sehr müde und baten Gott, er möge ihnen doch endlich die Tür zur Herrlichkeit zeigen. 
Es war finster und sie gingen ins nächstbeste Haus. Erstaunt stellten sie fest, dass das ihr Kloster war, von dem aus sie vor Jahren ausgezogen sind. 
Nun wussten sie: Da, wo jeder Mensch steht, an dem Ort der ihm zu gewiesen ist, findet jeder auch die Tür zur Ewigkeit.
Herkunft (mir) unbekannt
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Kontext 4: 
Ewigkeit
Eine mittelalterliche Legende erzählt von einem Mönch, der sich fragte, ob die Ewigkeit nicht langweilig sein müsste. Tief versunken in Gedanken ging er in den Wald und hörte dort eine Nachtigall singen. Er lauschte gespannt. Lange dachte er über die Ewigkeit nach. Jetzt musste wohl schon eine Stunde vergangen sein. Er kehrte zum Kloster zurück; aber dort kannte ihn niemand. Er nannte seinen Namen und den des Abtes; aber kein Mensch konnte sich ihrer erinnern, bis man in den alten Chroniken nachschlug und feststellte, dass tausend Jahre vergangen waren, seit er gegangen war. Während er lauschte, hatte die Zeit für ihn stillgestanden.
Herkunft (mir) unbekannt
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