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Kontext 1: 
Wichtig für Gott
Vielen Menschen fällt es schwer sich sagen zu lassen: Du bist wertvoll, wichtig für andere Menschen, wichtig für Gott, du bist Gottes Wohnung, auch in dir ist anfanghaft Christus schon geboren - nimm dir das zu Herzen! Was, ohne es zu wissen, im leibseelischen Schoßgrund schon geworden und geboren ist, will auf höchster Ebene im Herzen neu empfangen und ausgetragen werden. Auch wir können im Herzen schwanger gehen und gebären, bis in Liebe der innere Christus und mit ihm wir selber aufleuchten. Und dann kann uns bewußt werden: was in uns von Grund auf gewachsen und neu geworden ist, kommt von oben. Dann erheben sich unsere Hände dankbar nach oben.
Quelle: Franz-Toni Schallberger, in: „Immerwährende Hilfe zum Leben - Maria“, Freiburg/Schweiz 1996 
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Kontext 2: 
Doppelbotschaft:
Er ist gesandt
damit ich Arme
eine gute Nachricht höre
damit mir Gefangener
die Befreiung verkündet wird
damit ich Blinde
endlich sehend werde. 
von ihm gesandt
damit ich Armen
das gute Wort sage
damit ich Gefangenen
ihre Befreiung verkünde
und Blinden
das Augenlicht 
mich erfüllen lassen
und weitertragen
mich bewegen lassen
und aufbrechen
mich begeistern lassen
und zu den Menschen gehen.
Quelle: Andrea Schwarz, in: „Und alles lassen, weil Er mich nicht läßt.“, Freiburg 1995
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Kontext 3: 
Gott - Du - Wir
Wie beten? Das muß eine Grundfrage des Christen sein. Gut, daß schon die Apostel die Frage stellten und den Herrn baten, sie beten zu lehren. Seine Antwort war das Vaterunser. Es hat in der Lukasfassung fünf Bitten, in der Matthäusfassung sieben, aber Geist und Gehalt sind derselbe. Bei beiden ist der Ich-Kreis durchbrochen, das allerwichtigste „Ich“ kommt überhaupt nicht vor, um so mehr Gott, das Gegenüber, und das „Wir“, die Menschenfamilie.
Quelle: Albert Müller, in: Ich liebe das Leben, Fribourg 1996
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Kontext 4: 
Neuer Lebensstil
Herr, es gab Jahre,
da hatten wir nichts mehr:
kein Haus, kein Brot.
Kein Recht, keine Freiheit.
Damals suchten und beteten wir um
jene Lebenswerte, ohne die der Mensch
kein volles Leben führen kann:
um Freiheit und Recht,
um Glauben und Liebe, um Hoffnung.
Es ist unsere Schuld,
daß wir sie vergessen haben,
daß wir das Leben
mit Kleinkram vollstopfen -
bis unter den Himmel.
Herr, hilf uns umzukehren.
Laß uns Menschen begegnen,
die aus dem Wesentlichen heraus leben,
aus dem Wesentlichen, aus Dir.
„Gott allein genügt“
hat Teresa von Avila gesagt.
Lehre mich, dies zu leben,
daheim und draußen,
damit die Ordnungen und Werte
wieder sichtbar werden,
die Fenster zum Absoluten,
zu Dir, aufgehen.
Daß mein Leben zum Kunstwerk wird,
daß deine Hand zeigt. Denn du allein bist gut genug!
Quelle: Paul Roth, in: Beten im Alltag, Frankfurt/Main 1995
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Kontext 5: 
Den Tag übergeben
Den bewußten Tag ablegen wie man ein Kleid abstreift.
Den Tag übergeben können und ohne Anspruch auf den nächsten warten wie ein Bettler auf das Brot.
Das Beben seines Geistes in der Stille verebben lassen, von Seinem Antlitz sich richten lassen, in Seinen Augen Gnade finden.
Aus Hoffnung schlafen können.
An die Kraft der Keime im Acker glauben, die in unsichtbaren Tiefen die Ernte vorbereiten.
Quelle: Martin Gutl, in: Gesegneter Tag, Eschbach 1996
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Kontext 6: 
: Ich nehme mir vor
Ich nehme mir jeden Tag vor, geduldiger zu sein. Freundlicher. Aber selten wird etwas daraus. An jedem neuen Jahr nehme ich mir vor, mich besser in Zucht zu halten, sparsamer zu wirtschaften, nicht zu lügen und so weiter. Und an jedem abend, auch an jedem Altjahrsabend, stelle ich fest, daß sich kaum etwas geändert hat. Ich nehme mir ständig vor, dankbarer zu sein für das, was mir Gott gegeben hat, und trotzdem wächst nur die Unzufriedenheit.
Ich weiß, ich müßte über ein Gebirge kommen im Lauf meiner Jahre, und schaffe den Weg kaum bis zum nächsten Dorf. Immer sind die Schritte, mit denen ich etwas in mir ändere, zu klein. Die einen reden von Wandlung, die anderen von Sinnesänderung. Die Dritten von Umkehr. Aber alle stehen am Ende vor ihrem Scheitern. Was sich ändert ist kaum der Rede wert. Liegt nicht alles fest? „So mußt du sein“, sagt Goethe. „Du kannst dir nicht entfliehen“.
Was sich ändern müßte, wäre unschwer zu erkennen. Der Verschlossene müßte sich öffnen. Der Unzufriedene müßte seine Grenzen anerkennen. Der Verdrießliche müßte Dankbarkeit lernen. Der Gleichgültige müßte sich hingeben. Der Vieldeutige, der sich hinter Masken verbirgt, müßte den Mut finden, so zu leben, wie er ist. Der sich immer und immer an etwas oder an jemandem festklammert, müßte loslassen. Der immerfort über die böse Welt klagt, müßte das Erbarmen mit den Menschen lernen. Der Mann mit dem Stehvermögen des Erfolgreichen müßte nach Gelegenheiten suchen, bei denen er Frieden zu stiften hätte. Der Mensch mit dem großen Können und dem großen Wissen müßte sich wandeln in den Liebenden, der Charakterfeste in den Hingebenden. Der gewöhnt ist, alles selbst zu tun, müßte lernen, etwas geschehen zu lassen, ohne zuzugreifen.
Und dies, das kann man im Laufe seines Lebens begreifen, schafft man nicht durch Anstrengung, nicht durch Entschlüsse, nicht durch Vorsätze. Es ist doch bedenkenswert, daß Jesus die Menschen um sich dadurch ändert, daß er mit ihnen zu Tisch sitzt.
Quelle: Jörg Zink, in: Der große Gott und die kleinen Dinge, Stuttgart 1996
file_6.wmf


Kontext 7:
Gemeinschaft der Menschen
In jeder Phase unseres Lebens sind wir auf Mensch angewiesen, die sich wirklich für uns interessieren und die auch uns etwas bedeuten. Denn mehr als Dinge brauchen wir Menschen - nicht irgendwelche Personen, von denen wir spüren, daß wir zu ihrem Leben gehören, Personen, die ein waches Gespür für unser Dasein haben und wissen, daß sie für uns unentbehrlich sind.
Quelle: Carlo Maria Martini, in: Familie sein, München 1994
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