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Kontext 1: 
Du Licht ohne Untergang
Komm, wahres Licht
Komm, ewiges Leuchten,
Komm, Geheimnis der Verborgenheit
Komm, Köstlichkeit, die du keinen Namen hast
Komm, du Unaussprechliches,
Komm, du ewiges Jauchzen
Komm, du Licht ohne Untergang ...
Quelle: Symeon, der Neue Theologe (949-1022) in: Waltraud Herbstrith (Hrsg.), "Komm, Heiliger Geist!", Straßburg 1998
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Kontext 2: 
Du hast Augen
Du hast Augen, damit du sehen und ringsum alles überschauen kannst. Wo du Schmerz siehst, wasche ihn ab, was dürr ist, laß grün werden, und sorge, daß deine Gewürze schmackhaft sind. Wenn du keine Augen hättest, könntest du dich entschuldigen. Nun aber hast du Augen. Warum schaust du dich nicht um, sondern hältst lange Reden in deinem Denken? Häufig urteilst du über andere Dinge, in denen du selbst nicht beurteilt werden möchtest. Zuweilen allerdings sagst du das, was du hervorbringst, mit Weisheit.
Quelle: Hildegard von Bingen, in: "Worte lebendigen Lichts". Hrsg. Von Otto Betz, Freiburg 1996
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Kontext 3: 
In der Wüste
Jeder hat eine innere Rumpelkammer, wo das liegt, was unentfaltet blieb – ein Stück Wüste in uns selbst. Aber in die müssen wir hinein, wenn wir mitten im Leben neu beginnen. Es könnte ein Gedanke Gottes dort bereitliegen, den wir zu Ende denken dürfen.
Vielleicht hat dich eine Krankheit aus dem normalen Leben geworfen, dich eine Trennung in Depression versinken lassen, eine Unrechtserfahrung verletzt und verstört. Vielleicht lebst du im Bewußtsein, daß deine besten Pläne gescheitert sind. Vielleicht verachtest du dich selbst, weil du nicht mehr das bist, was du einmal sein wolltest. Vielleicht bist du ans Ende deines Lebens gelangt, und mit dem Tod kommt das schale Gefühl: Ach, war das alles...
Dann braucht dich niemand mehr in die Wüste zu rufen. Dann bist du schon mitten in ihr.
Quelle: Gerd Theißen in: "Zeichensprache des Glaubens", Gütersloh 1994
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Kontext 4: 
"Sie ist wahrhaftig bei uns"
Maria ist nicht nur ein Sternbild, das ferne über uns gerückt ist, sondern sie ist die Kleine und Unscheinbare, die durch das Dunkel des Glaubens und die Nacht des Nichtverstehens von Gott hindurchgeführt wird. Sie ist wahrhaft bei uns. Und zu keinem anderen Menschen haben in der Communio des Glaubens so viele ihre Zuflucht genommen, die sich als Sünder, als Überforderte und Ohnmächtige erfahren haben. Sie ist da nicht Ersatz für den einzigen, der uns tragen und auffangen kann, für ihren Sohn; aber wie wir alle einander zu Jesus führen, Jesus bezeugen, wie wir alle füreinander "Mutter Gottes" im Glauben werden können (vgl. Mk 3,35), so ist sie es, die durch ihren Glauben, ihre Liebe, das in ihr lebendige und gelebte Wort uns Mutter und Wegbegleiterin ist. Wenn ich an sie denke, dann habe ich mehr Mut, mir Gottes Wort zuzumuten, aber auch Mut, nicht in meinem Versagen und meiner Halbheit steckenzubleiben.
Quelle: Klaus Hemmerle in: "Gottes Zeit – unsere Zeit", hrsg. Von Erich Strick, München 1994
file_4.wmf




Kontext 5: 
 
"Hunsrücker Bergmannskalender"
Motto:
In allem Lärmen, Treiben, Hüh! und Hott
Wir halten einfach fest
an unserm GOTT.
Im JANUAR -
sich und anderen die Weihnachtsgeschichte noch einmal erzählen:
Wie einem der Schnabel gewachsen ist.
Im FEBRUAR -
aus seinem Herzen keine Mördergrube machen.
Im MÄRZ -
nicht verzagen und einen Schritt vor dem anderen tun; aber mit einem kleinen Schritt auch anfangen.
Im APRIL -
mal nicht mit den Wölfen heulen. Dann ist's schon einer weniger.
Im MAI -
sich nicht für dumm verkaufen lassen.
Im JUNI -
mal mit anderen überlegen, was das Osterei und die Christbaumkugel gemeinsam haben.
Im JULI -
die Antwort dann laut sagen: Beide sind bestenfalls die halbe Wahrheit.
Im AUGUST -
hin und wieder mal in die Kirche gehen, um zu sehen, was aus dem Jesuskind geworden ist.
Im SEPTEMBER -
Gott einen guten Mann sein lassen - und den Nachbarn auch.
Im OKTOBER -
sich immer noch von den Engeln sagen lassen, was die Stunde geschlagen hat.
Im NOVEMBER -
mit der Wahrheit im Leben umgehen wie mit einem Geschenk des Himmels.
Im DEZEMBER -
einfach sein wie die Hirten: Gegen allen Anschein der frohen Botschaft glauben.
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