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Kontext 1:
Ja, das möcht' ich noch erleben
Eigentlich ist mir alles gleich,
Der eine wird arm, der andre wird reich,
Aber mit Bismarck - was wird das noch geben?
Das mit Bismarck, das möcht' ich noch erleben.
Eigentlich ist alles soso,
Heute traurig, morgen froh,
Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
Ach, es ist nicht viel dahinter.
Aber mein Enkel, so viel ist richtig,
Wird mit nächstem vorschulpflichtig,
Und in etwa vierzehn Tagen
Wird er eine Mappe tragen,
Löschblätter will ich ins Heft ihm kleben -
Ja, das möcht' ich noch erleben.
Eigentlich ist alles nichts,
Heute hält's, und morgen bricht's,
Hin stirbt alles, ganz geringe
Wird der Wert der ird'schen Dinge;
Doch wie tief herabgestimmt
Auch das Wünschen Abschied nimmt,
Immer klingt es noch daneben:
Ja, das möcht' ich noch erleben.
Theodor Fontane, nach: Deutsche Gedichte von Walther von der Vogelweide bis Gottfried Benn. Piper Verlag, München 2001.

Kontext 2:
Vier kleine Glücksrezepte
Lehn dich zurück,
laß die Welt sich drehen
und versuche nicht,
sie anzutreiben.
Frei nach einem chinesischen Sprichwort:
"Genieße das Leben,
es ist später,
als du denkst."
Offen bleiben:
"Meine Augen haben viel gesehen,
aber sie sind nicht müde.
Meine Ohren haben viel gehört,
aber sie verlangen nach mehr."
(Rabindranath Tagore)
Eine - alternative - Weisheit über das "richtige Leben",
ausgesprochen von einem über Siebzigjährigen:
"Wenn ich mein Leben noch mal leben müßte,
würde ich die gleichen Fehler wieder machen -
nur eher."
Einsicht einer Achtzigjährigen:
"Früher habe ich es gehaßt, älter zu werden,
weil ich dachte, ich könnte dann all die Dinge nicht
mehr machen, die ich tun wollte.
Jetzt, wo ich älter bin, stelle ich fest,
daß ich sie gar nicht tun möchte."
Aus: Anton Lichtenauer, Happy days for you. Lauter kleine Glücksrezepte. Herder Spektrum, Freibrug Basel Wien 1999.

Kontext 3:
Überlass es der Zeit
Erscheint dir etwas unerhört,
bist du tiefsten Herzens empört,
bäume nicht auf, versuch's nicht mit Streit,
berühr es nicht, überlaß es der Zeit.
Am ersten Tag wirst du feige dich schelten,
am zweiten läßt du dein Schweigen schon gelten,
am dritten hast du's überwunden;
alles ist wichtig nur auf Stunden,
Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter,
Zeit ist Balsam und Friedensstifter.
Theodor Fontane, nach: Deutsche Gedichte von Walther von der Vogelweide bis Gottfried Benn. Piper Verlag, München 2001.

Kontext 4:
Lust zu leben
Mein Gott,
es war heute
eine Lust zu leben.
Ich durfte es mit vollen Zügen
genießen: dieses herrliche Leben.
Da will ich dir
von Herzen danken
und einstimmen
in das Lob deiner Liebe.
Es soll mich tragen
durch Tage und Nächte ...
Aus: Albert Dexelmann. Der Tag klingt aus, die Nacht bricht an. 101 Abendgebete. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2002.

Kontext 5:
Der Schwarzseher
Ein Mensch denkt jäh erschüttert dran,
Was alles ihm geschehen kann
An Krankheits- oder Unglücksfällen,
Um ihm das Leben zu vergällen.
Hirn, Auge, Ohr, Zahn, Nase, Hals;
Herz, Magen, Leber ebenfalls,
Darm, Niere, Blase, Blutkreislauf
Zählt er bei sich mit Schaudern auf,
Bezieht auch Lunge, Arm und Bein
Nebst allen Möglichkeiten ein.
Jedoch, sogar den Fall gesetzt,
Er bliebe heil und unverletzt,
Ja, bis ins kleinste kerngesund,
Wär doch zum Frohsinn noch kein Grund,
Da an den Tod doch stündlich mahnen
Kraftfahrer, Straßen-, Eisenbahnen;
Selbst Radler, die geräuschlos schleichen,
Sie können tückisch dich erreichen.
Ein Unglücksfall, ein Mord, ein Sturz,
Ein Blitz, ein Sturm, ein Weltkrieg - kurz,
Was Erde, Wasser, Luft und Feuer
In sich birgt, ist nie ganz geheuer.
Der Mensch, der so des Schicksals Macht
Ganz haargenau bei sich durchdacht,
Lebt lange noch in Furcht und Wahn
Und stirbt - und niemand weiß, woran.
Aus: Eugen Roth, Ein Mensch. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1995.
Kontext 6:
Du rufst uns
Du rufst uns
    zur Feier des Lebens
Ruf, Herr
    Wir hören
Du führst uns
    zum Fest der Liebe
Führ, Herr
    Wir folgen
Du sammelst uns
    für das Lied der Hoffnung
Sammle, Herr
    Wir kommen
Du lädst uns ein
    zum Teilen des Brotes
Lad ein, Herr
    Wir teilen
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete des Lebens. Herderbücherei, Freiburg Basel Wien (1985) 1994.

 Kontext 7:
Angenommen bin ich
Angenommen bin ich
    grundsätzlich und für immer
Angenommen in meinem Dasein
und in meinem Sosein
Angenommen in meiner Schuld
    und in meinen Fehlern
Angenommen in meiner Ohnmacht
    und in meiner Angst
Angenommen in meiner Schwäche
    und in meiner Krankheit
Angenommen in meiner Hinfälligkeit
    und in meinem Sterben
Gott
Ich möchte froh werden
    im Blick auf Deine Menschwerdung
möchte glauben an meine Zukunft
    und an die Zukunft der Welt
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete des Lebens. Herderbücherei, Freiburg Basel Wien (1985) 1994.
Kontext 8:
Gott segne dich
Gott,
Licht und Odem,
Brot und Brunnen allen Lebens
segne dich
und das, was du an diesem Tag
gedacht, getan, bewirkt hast:
daß daraus etwas Gutes
und Heilvolles entsteht
und behüte dich
und die Menschen, die du liebst,
daß auch sie gesund bleiben
an Leib und Seele.
Gott lasse sein Angesicht
leuchten über dir
daß du in der Stille des Abends
dein Leben
im Lichte der Wahrheit bedenkst
und dir Versäumtes
eingestehen kannst
und sei dir gnädig
daß du befreit wirst
von Schmerzen, Angst und Schuld.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich
daß keiner deiner Träume
und nicht eine deiner Hoffnungen
verlorengehe
und gebe dir Frieden
daß du noch ein Wort
der Liebe findest,
bevor die Nacht beginnt.
Aus: Christa Spilling-Nöker, Jeder Augenblick zählt. Glück- und Segenswünsche. Verlag am Eschbach, Eschbach/Markgräflerland (1995) 1996.

