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Kontext 1: 
Die Prozession 
Die Prozession gehört zu den Grundformen des Ausdrucks religiöser Frömmigkeit. Sie unterscheidet sich prinzipiell von der Wallfahrt dadurch, dass sie an den gleichen Ort zurückkehrt, von dem sie ausgegangen ist. Prozession ist also im Gegensatz zur Wegestruktur der Wallfahrt eine Versinnbildlichung des Kreises. Umschritten werden kann dabei nahezu alles, was im religiösen Brauchtum als Kraftquelle oder als Quelle der Angst gilt. So werden Bäume umschritten, der Herd, der Brunnen, aber auch die Flur, das Haus und schließlich eben als Sinnbild des Ortes, der alles in allem vereint: der Altar. Beim Umschreiten des Herdes wird zugleich die Bewahrung des Feuers als nährendes und wärmendes Element deutlich wie auch der Umgang als Begrenzung der verheerenden und zerstörenden Kraft dieses Elementes. 
Hans-Joachim Thilo, in: "Frömmigkeit" (Kösel-Verlag, München 1991) 
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Kontext 2: 
Was hat man bewirkt?
Was hat man bewirkt? Wenn überhaupt etwas - waren es die Reden oder das Handeln, waren es die Bücher oder das Schweigen, das Mittun oder die Verweigerung? Vieles hat man sich nicht ausgesucht, man ist hineingeworfen worden. Vieles war Reagieren. Falsch oder richtig. Ein Ruf erreicht dich. Und du gehst. Oder bleibst. Die Entscheidungen, die wir fällen, wo fallen sie? Im Kopf, im Herzen? Sind es die Menschen, die dich treiben, oder die vielberedeten Sachzwänge? Wenn ich es genau überlege, doch wohl immer Menschen... Was wirkt das Wort? Am Ende des Weges lauter Fragen und nur sehr leise Antworten. 
Heinrich Albertz, in: "Am Ende des Weges" (Th. Knaur Verlag, München 1991) 
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Kontext 3: 
Lass mich mein Leben weiterführen!
Mein Gott, ganz sachte hebt auch heute morgen wieder
Das Leben an, wie gestern, wie so viele Male.
Gleich diesen Schmetterlingen, diesen Steinarbeitern,
Den Grillen gleich, die sich von Sonne nähren,
Und gleich den Amseln, die im kühlen Schwarz des Laubs sich bergen,
Lass mich, mein Gott, mein Leben weiterführen
So schlicht und einfach, wie ich es vermag.
Francis Jammes, zit. nach: August Berz, Du begleitet mich, Einsiedeln 1988 
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Kontext 4: 
Vertrauende Bitte
Wende dich zu mir, und sei mir gnädig,
denn ich bin einsam und elend.
Erlöse mich von den Ängsten meines Herzens,
führe mich heraus aus meinen Nöten.
Nimm hinweg meinen Jammer und mein Elend,
und vergib mir alle meine Sünden...
Bewahre meine Seele, und errette mich;
lass mich nicht zuschanden werden,
denn Dir vertraue ich. 
Ps 25,16-20 
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Kontext 5: 
Ich glaube
Ich glaube an die Sonne,
auch wenn sie nicht scheint.
Ich glaube an die Liebe,
auch wenn ich sie nicht spüre.
Ich glaube an Gott,
auch wenn ich ihn nicht sehe. 
anonymer Text aus dem Warschauer Ghetto 
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