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Kontext 1:
Gebete
Dass wir dein Wort, Herr, vernommen haben,
dass wir das Brot
für einander gebrochen haben,
lass es ein Zeichen für uns sein,
dass du uns nahe bist,
dass wir deine Menschen sind,
von dir genährt, von dir geliebt.
Verlass uns nie, wir bitten dich,
sei wie das Licht der Sonne um uns,
sei unser fester Boden
und mehr noch:
unsere Zukunft, unser Vater.
Herr, du unser Gott,
du hast dein ewiges Wort ausgesät,
deinen Sohn, Jesus Christus, hingegeben;
gebrochen wurde er für uns,
gestorben ist er für uns.
Er ist unser Brot und unser Leben
für uns und für diese Welt.
Wir bitten dich,
lass uns die Kraft finden,
seinen Weg zu gehen:
dass wir füreinander
fruchtbar sind wie die Aussaat
und nahrhaft wie das tägliche Brot.
Lass uns so, Herr,
ein glückliches und erfülltes Leben finden.
Herr, unser Gott,
wir haben dein Wort, dein Brot, den Wein
gehört, empfangen und gekostet:
Jesus Christus, den Sohn deiner Liebe,
ausgeliefert den Händen von uns Menschen
bis hin in den Tod.
Wir bitten dich,
lass uns niemals Anstoß nehmen
an unserem Mitmenschen,
denn sonst bejahen wir ihn nicht,
wie er ist,
machen uns schuldig und zum Richter,
widersprechen dem Geist deines Sohnes,
dem wir das Leben zu danken haben,
das heutige und das künftige.
Nach Huub Oosterhuis
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Kontext 2:
In einem anderen Licht
Menschen
Die aus der Hoffnung leben
Sehen weiter
Menschen
Die aus der Liebe leben
Sehen tiefer
Menschen
Die aus dem Glauben leben
Sehen alles
In einem anderen Licht
Lothar Zenetti
(Quelle unbekannt)
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Kontext 3:
I am, what I am
[it takes a lifetime to become the best that we can be
we have not the time or the right to judge each other
it’s one life, and there’s no return and no deposit
one life, so make sure that you like what’s in your closed.]
I am what I am
I don’t want praise, I don’t want pity
I bang my own drum
some think it’s noise, I think it’s pretty.
And so what if I love each bubble and each bangle,
Why not try to see things from a different angle.
You’re life is a shell
Until you can shout out:
"I am what I am!"
I am what I am
And what I am needs no excuses
I’ll deal my own debt
Sometimes the "A"s sometimes the [duces]
It’s my life that I want to have a little pride in
My life that it’s not a place I have to hide in
Life’s not worth a dime ‘til you can shout out:
"I am what I am!"
Gloria Gaynor (1975)

