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Kontext 1:
Beten nach Jesu Rezept
Wie wichtig doch Jesus das Thema Versuchung war! Nicht nur im Vaterunser, sondern in jener kritischen Stunde auf dem Ölberg empfiehlt er: "Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet." Man könnte denken, dass es in diesem Moment wichtigere Gebetsanliegen gibt. Zum Beispiel, dass alles gut ausgeht, dass nicht dieses Schlimmste passiert - das Leiden und der Tod am Kreuz. Aber Jesus hält offenbar etwas anderes für das Schlimmste: nämlich der Versuchung zu erliegen - das heißt, den Glauben zu verlieren, sich nicht mehr vom Vertrauen zu Gott tragen zu lassen, es besser wissen zu wollen, was richtig und gut ist.- "Nicht dein Wille geschehe, sondern der meine!" - 
Das mach` ich mal: Beten nach Jesu Rezept - allein schon deshalb, um nicht in Versuchung zu geraten, zu meinen, mir und meinem Glauben könne keine Versuchung was anhaben.
Autor: Josef Dirnbeck, Faltblatt ohne weitere Angaben
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Kontext 2: 
Wachen und Beten
"Da kann man nichts machen - da hilft nur noch beten ..." - Freilich, vieles ist gar nicht so unabänderlich, wie es scheint. Selbst gegen Erdbeben kann man durch eine bestimmte Bauweise etwas tun. Und so manche Krankheit ist ein Schicksalsschlag, den man sich selbst eingebrockt hat. Sie wäre durch eine gesündere Lebensweise vermeidbar gewesen. - Auch Ehekrisen fallen nicht vom Himmel. Die Mauer zwischen den Partnern wird tagtäglich durch winzige Steinchen errichtet.
Darum gilt es beizeiten wachsam zu sein und zu beten. Hinterher hilft auch beten nicht mehr. Oder soll Gott etwa durch ein Wunder ungeschehen machen, dass ich Tag für Tag dem Schlendrian (=ostösterreichischer Dialektausdruck für Faulheit, Müßiggang, Bequemlichkeit etc.) verfallen bin?
Autor: Josef Dirnbeck, Faltblatt ohne weiter Angaben
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Kontext 3: 
Wenn ich unruhig bin
Ich bin oft aufgebracht und unruhig. Ich habe keine Ruhe, und ich kann keine Ruhe geben. Ich kann mich selber nicht in Ruhe lassen ...
"Herr, du bist meine Ruhe. Gib mir Ruhe, damit ich Ruhe geben kann. Mach mich ruhig und gelassen, damit ich meine Aufgaben erfüllen und mich selber finden kann."
Aus: Elmar Gruber in "Leben will ich", Freiburg 1989.
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Kontext 4: 
Warum die Stille so wichtig ist
Warum ist die Stille so wichtig? Weil sie wie leerer Ackerboden ist, bereit, die Saat aufzunehmen. Wie sollten Samenkörner gedeihen, fänden sie keinen Grund, keinen Boden, in dem sie wachsen und leben können.
Wir lernen, dass wir über niemand und nichts verfügen können, dass jedes Ding, jeder Mensch sein Daseinsrecht hat, dem wir mit Ehrfurcht begegnen müssen. Im inneren Schweigen und Leersein erfahren wir, dass Beten anders ist, als wir gewöhnlich meinen.
Aus: Waltraud Herbstrith in "Verweilen vor Gott", Mainz 1993.
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Kontext 5:
Sterben und Neugeborenwerden
Alle Kreatur ängstigt sich zu Tode. Ich sehe viele symbolische Todeserfahrungen heute, ein Sterben - schon lange vorm Ende - gerade bei Jüngeren, das Abreißen von Beziehungen, die Sinn gaben, Geborgenheit. Aber ich sehe auch die Erfahrung bei vielen, dass es ein Neugeborenwerden gibt, da wo man nur ein Sterben sah, dass es ein Manna geben kann, wenn man in die Wüste gerät, wie die alte Geschichte es nennt.
Aus: Hans-Eckehard Bahr in: "Revolte gegen den Todestrieb", Freiburg 1992.
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Kontext 6:
einziehend in jerusalem
jakob von hoddis:
er ist der königstraum der welt
»- kommt mit: wir ziehen
                 und bauen auf zion christopolis
                 die glitzernde krone der schöpfung
                 die strahlende braut im tanz der planeten
                 wir fügen die mauern aus jaspis
                 und pflastern die gassen mit gold
                 wir brechen uns tore nach allen vier winden
                 und stoßen in tempelposaunen
                 zum heiligen sieg der alle siege 
                 für immer beendet
komm mit: wir sehen die könige reiten am ölberg
                 präsidenten beschärpt im offenen auto
                 magnaten nun pilgerwillig zu fuß
                 wir sehen von fern karawanen sich nähern
                 mit antilopen aus kenia
                 mit papageien aus rio
                 und schlanken sibirsichen wölfen
                 mit siamesischen gauklern
                 und bantutänzern in schöner ekstase
                 mit knochigen yogis vom ganges
                 und komsomolzen voll heiligen jubels
komm mit: wir hören das bileamitische lob von bankdirektoren
                 aus nepal die tuba aus mexiko flöten
                 wir hören das trällern der traurigen dichter
                 den barbarhythmus der neger aus harlem
                 wir hören die kreischende geige der clowns
                 und hirtenflöten vom delphischen hügel
komm mit: wir ziehen
                 und bauen auf zion christopolis
                 mit unserem Herrn -«
                 der reitet
                 schweigend im jubel
                 ihnen voran
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