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Kontext 1: 
Die Gegenwart Jesu ist für mich die Gegenwart eines Lebenden – nicht so, daß ich ihn mir „vergegen-wärtigen“, die Phantasie einspannen müßte, um ihn mir über die historische Distanz hinweg lebendig vor Augen zu stellen. Jesus begegnet mir, lebend und gegenwärtig, im Medium der Sprache der Evangelien – vermittelt also, gewiß, gespiegelt in den Augen, gehört von den Ohren der ursprünglichen Zeugen, der späteren Tradenten und Redaktoren – dessen bin ich mir im Augenblick, wo ich dies schreibe, voll bewußt. 
Ich weiß, daß ich nicht dem historischen Jesus, sondern seiner „Erscheinung“ begegne, die in den Evangelien lebt und leuchtet. Dieses kritische Bewußtsein fällt nicht in Ohnmacht, nur daß es verstummt, wenn mir Jesus aus den Evangelien entgegentritt. Dann höre und sehe ich ihn. Ich höre seine Botschaft, die mich aufschreckt aus meinem Sein in mir und für mich selbst, mich auf den Weg mit ihm, „hinter ihm her“ ruft, den Weg der Lossage, der schweren, schmerzhaften Freiheit von mir selbst und den Sachen, an denen ich hänge, als wären sie das Leben. Und ich ahne die Herrlichkeit dieser Freiheit, die er mir, wie er sie fordert, auch ermöglicht. Ich sehe ihn auch im Umgang mit Menschen, Blinde und Aussätzige heilend, ich höre ihn im Gespräch mit Jüngern, im Disput mit Gegnern, ich sehe ihn am Ölberg, ich höre ihn stöhnen, ich sehe ihn am Kreuz, ich höre den Todesschrei. Sehen, hören – kein bloßes Zuschauen und Zuhören mehr, bei dem ich, wie aufmerksam auch immer, abseits stehe – unbetroffen, beobachtend, vielleicht zweifelnd an dem unerhörten, Autoritäts- und Vollmachtsanspruch, „ich aber sage euch“. Diskutieren darüber? 
Es vergeht mir, eine Macht des Überzeugens geht von ihm aus, überwältigt mich, öffnet mir die Augen, und ich sehe die Wahrheit des Unwahrscheinlichen, ich fühle die Aura des Numinosen um ihn, das Heilige; das Geheimnis des Göttlichen steht leibhaftig vor mir. „Mein Herr und mein Gott.“ Es geschieht mir, ich weiß nicht wie ... 
Quelle: Fridolin Stier, in: Vielleicht ist irgendwo Tag. Aufzeichnungen, Heidelberg 1981 
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Kontext 2: 
Du hast mir die Hände gefüllt
Ich bin dein Sohn, der auf der Erde mühevoll sein Leben lebt.
Du hast mir die Hände gefüllt mit Farben, mit Pinseln.
Ich weiß nicht, wie ich dich malen soll.
Sollte man die Erde malen, den Himmel,
mein Herz,
die erleuchteten Städte, die Menschen,
die fliehen,
meine tränenreichen Augen?
Wohin muß man fliehen? Zu denen die, die eilen?
Wer das Leben schenkt,
wer den Tod fortschickt,
vielleicht kann der es schaffen,
daß mein Gemälde aufleuchtet.
Quelle: Marc Chagall, in: La Croix
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Kontext 3: 
Gib uns deinen Atem 
Herr, gib uns Atem, auf daß wir nicht atemlos werden im Laufe des Weges, auf daß unsere Lungen stets voller Odem und Leben seien. Hilf uns, daß wir in den Morgen gehen, ohne rückwärts zu schauen und die Anstrengungen zu scheuen.
Gib uns Atem, daß wir alles, was Menschen – und auch du – von uns erwarten, wahrhaft vermögen.
Gib uns Hoffnung auch bei Sturm und Flut, weil du da bist und wir auf dich hoffen. So tragen wir in uns alle Hoffnung der Menschen, aber auch alle ihre Qualen, heute und in alle Zeit.
Gib uns Atem, um neu zu hoffen, so als ob das Leben erst heute begänne.
Gib uns Atem, deinen Atem, der vom Vater kommt, deinen Geist, der weht wo er will, in Regen und Wind oder im leichten Anhauch, mit dem du uns einlädst, deinem geistigen Fluge zu folgen.
Gib uns deinen Atem für ein Gebet aus der Tiefe, ein Gebet, das du uns eingibst, das in uns aufsteigt und nach deiner Wiederkehr in Herrlichkeit ruft, das sich sehnt nach der Fülle des Herrn.
Quelle: Kardinal Leon-Joseph Suenens, in: Der Pilger, Mai 1999
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Kontext 4: 
Der Hoffnung ein Gesicht 
Der Herr segne dich! Er erfülle deine Füße mit Tanz, deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit, deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik, deine Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit Jubel, dein Herz mir Freude. Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: Stille – frisches Wasser – und neue Hoffnung. Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Quelle: Gebet aus dem Kongo, in: „Mit den Füßen beten“. Ein Pilgerbuch, hg. Von Michael Kessler, Ostfildern 1999
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Kontext 5: 
Im Weltenhaus
Die christliche Vision vom Miteinander der Völker ist alles andere als selbstverständlich. Sie ist uns nicht angeboren, sie sitzt uns nicht in Fleisch und Blut. Im Blut sitzt uns etwas ganz anderes: „Blut und Boden!“ Da müssen wir höllisch aufpassen. Christen finden ihre Identität nie und nimmer im Blut, sondern im Geist: „Nicht aus dem Blut, sondern aus Gott geboren“ (Joh 1,13).
Darum sind wir untereinander Geschwister. Darum sprechen wir nicht von Ausländern. Das ergibt sich nicht aus politischen Überlegungen, das ergibt sich aus unserem christlichen Glauben. Der ist nicht ohne politische Konsequenzen.
Eine Globalisierung, die unter dem Diktat des technischen Fortschrittes und des ökonomischen Nutzens steht, gerät in einen Teufelskreis: Wachsender Gewinn der einen geht in aller Regel auf Kosten anderer, und derzeit nicht zuletzt auf Kosten der Erde und ihrer Atmosphäre. Was not tut, ist eine soziale Globalisierung, eine Globalisierung des Verantwortungsbewußtseins. Das Weltenhaus muß noch andere Räume haben als Küche, Vorrat und Tresor, wenn Menschen auf Dauer darin leben wollen. Das ist eine Herausforderung an uns Christen. Unser Standort ist die Welt. 
Quelle: Franz Kamphaus, in: „Glaube und Leben“ o.J.
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