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Kontext 1: 
Impuls
Es ist nicht gut für den Menschen, allzuviel auf seine Fehler und deren Ursachen zu schauen. Er sollte alle seine Kräfte auf sein Heilwerden hin ausrichten.
Quelle: Detlev Witt in: Erneuerung durch Meditation, München 1990
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Kontext 2: 
Alleinsein ist nötig
Jesus zog sich von Zeit zu Zeit von den Menschen zurück und begab sich in die Einsamkeit. Für ihn war dies ein Ort des Gebetes, der innigen Zuwendung zum Vater. Hier sehe ich einen ganz wichtigen Aspekt des Alleinseins: Es kann zum Ort einer intensiven Gottesbegegnung werden. Das sich Zurückziehen von den Menschen und von den Anforderungen des Alltags ist dann wie ein Gang zur Quelle, wo ich Kraft schöpfe, um von dort aus gestärkt zu den Mitmenschen und in den Alltagsbetrieb zurückzukehren. Solche schöpferische Phasen können sein: eine Stunde der Anbetung, ein stiller Abend, ein Wüstentag ...
Leider nehme ich mir viel zu wenig Zeit, um einmal allein zu sein. Und wenn ich mich in die Abgeschiedenheit und Stille zurückziehe, erfahre ich: Es ist gar nicht einfach, es "bei mir selbst" auszuhalten – zu verlockend ist es, mich irgendeiner Zerstreuung, und sei es auch nur dem Blättern in einem Buch, zuzuwenden ...
Und doch lernte ich, als wir in Gemeinschaft lebten, wie wichtig es ist, allein sein zu können und sich darin zu üben. Diejenigen, die mit sich selbst nicht zurechtkamen, auf der Flucht vor sich selber waren und sich der Gemeinschaft aus Angst vor dem Alleinsein anschlossen und in ihr in erster Linie persönliche Geborgenheit suchten, wurden enttäuscht.
Quelle: Beate Jakob in: "Mitten in der Welt", (Vierteljahresschrift zum christlichen Leben, 32. Jg. Heft 128, Lochham 1994)
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Kontext 3: 
Dich mag ich
Von Anfang an und für immer und besonders in Krisenzeiten, damals wie heute, gilt also, daß Gott zu uns sagt: "Dich mag ich." Und dieser Grund des Lebens vermag uns durch alle persönlichen wie gesellschaftlichen Zerreißproben und über den Tod hinaus zu tragen, wie wir an Jesus Christus sehen können, der dem Tode die Macht genommen hat. Solche Überzeugung gemeinschaftlich ausgesprochen ist, wie wenn viele Menschen sich bei den Händen fassen und einen Kreis bilden: Das Um- und Übergreifende dieser Wahrheit wird noch einmal sichtbar in symbolischer Weise zum Ausdruck gebracht. Solcher Glaube hat Wirkungen im täglichen Leben. "Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht."
Quelle: Wulf-Volker Lindner in: Predigten eines Psychoanalytikers, Göttingen 1993
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Kontext 4: 
Die Wahrheit:
Mancher grobsinnige Mensch wird sagen, daß viele Worte, die ich in diesem Buch und woanders geschrieben habe, nicht wahr seien. Aber was kann ich dafür, wenn jemand sie nicht versteht? Mir genügt`s daß in mir und in Gott wahr ist, was ich sage und schreibe. Wer einen Stab in Wasser getaucht sieht, der meint, der Stab sei krumm, und doch ist er ganz gerade.
Quelle: Meister Eckhart in: Wo Gott keinen Namen hat, München 1993
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Kontext 5: 
Schweigen, warten, glauben
Schweigen möchte ich, Herr – die Stille auskosten mit dir.
Warten möchte ich, Herr – und festhalten an deiner Weisung.
Glauben möchte ich, Herr – und durchhalten mit dir.
Quelle: Maria Höller in: Der Hoffnung Zeuge sein, Graz o.Jg.
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