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Kontext 1: 
Brot der Freundschaft (Joop Roeland) 
Freundschaft ist das Brot,
wovon Menschen leben. 
Noch im Morgengrauen,
sogar am Regentag,
läßt Freundschaft die Sonne 
aufgehen.
Und am Abend 
baut sie eine Leiter 
zu den Sternen. 
Sie läßt
den Garten blühen,
wo sonst nur Steppe ist.
Sie gibt den Geräuschen
des Tages 
den Tonfall der Sorge.
Auch die Sprache des Alltags 
wird auf Noten gesetzt,
aus gewöhnlichen Worten 
wird ein Lied
Sie läßt das Lachen
nicht alt werden
und hält die Seele klar
wie eine Quelle.
Leichten Fußes
geht man den Weg
in das Haus
des Freundes.
Von der Freundschaft
leben die Menschen: 
wovon aber lebt die Freundschaft?
Von der Gemeinsamkeit
der Wege.
Von der Offenheit
des Erzählens
Von der Aufmerksamkeit
des Hörens.
Von der Behutsamkeit
der Sorge.
Von der Freude
des Teilens.
Von der Sanftmut
des Trostes.
Von der Beharrlichkeit
des Verzeihens.
Von der Unerschöpflichkeit
des Vertrauens
Persönliches Fürwort –Brot der Freundschaft 
(Joop Roeland in Die Stimme eines dünnen Schweigens, Quelle,1992) 
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Kontext 2: 
Gott rechnet nicht auf billige Art    
(H. J. Venetz)
Diejenigen, die von der Frühe an gearbeitet haben, haben sich und den Weinbergbesitzer den Lohn ausgerechnet. Sie haben bekommen, was sie sich errechnet haben. Ganz anders diejenigen, die erst zur letzten Stunde gekommen sind. Sie erhielten sehr viel mehr, als sie sich erträumen ließen. 
Gottes Lohn ist sein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das sich menschlichem Ermessen entzieht.
Und wer rechnet, wer Gott gegenüber auf sein Recht pochen will,
wird nicht mehr bekommen, als er sich selbst errechnet, das heißt,
er wird - im Verhältnis zu dem, was Gott schenkt – leer ausgehen.
Überlassen wir also das Errechnen des Lohnes dem Vater im Himmel. Er kann entschieden viel besser rechnen als wir. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir zu kurz kommen. Denn Gott rechnet nicht auf billige Art 
(H.-J. Venetz zu Mt 20,1-16, in Pauluskalender 1993) 
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Kontext 3: 
Hymnus zur Vesper 
Wir haben die Last des Tages getragen. 
Die Arbeit war schwer und drückend die Fron. 
Nun kommt der Meister und zahlt uns den Lohn. 
Ob zur ersten Stunde oder zur elften, 
hier gilt kein Pochen auf Recht und Verdienst,
nicht dein, sondern sein ist, was du gewinnst. 
Der Herr verachtet das Auge der Neider.
Wer dürfte ihn hindern, gütig zu sein,
er reicht auch dem Letzten das Brot und den Wein. 
(Stundenbuch III/175) 
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Kontext 4: 
Ist ein Denar genug? 
(Margh Malina in: „Engel haben schmutzige Flügel“, St. Gabriel) 
Der Herr ließ den Arbeitern 
den Lohn auszahlen. 
Vom letzten bis zum ersten 
einen Denar pro Mann.
Da murrten die ersten,
denn sie hatten
zwölf Stunden gearbeitet,
die letzten dagegen nur eine. 
Da ließ der Herr
einen von den ersten vortreten
und sagte:
Sieh dir deine Kameraden von der ersten Stunde an.
Lauter Burschen wie du selbst:
jung, kräftig, muskulös.
Sie heben zwei übervolle Körbe
auf einmal 
und spüren kaum das –Gewicht. 
Und sieh dir an,
die in der elften Stunde
gekommen sind.
Keiner wollte ihnen Arbeit geben,
denn sie sind alt
und ausgemergelt.......

Ich sage dir, sie haben sich in einer Stunde
nicht weniger angestrengt
als du in zwölf.
Und wenn ich ihnen dafür
einen Denar gebe
genau wie dir,
dann findest du das ungerecht? 
Herr, sagte einer, 
der in der letzten Stunde kam,
du bist ein guter Herr.
und der Herr erwiderte
und wandte sich dabei an den Jungen:
Kann ein guter Herr ungerecht sein?
Oder ein böser gerecht?
Gerechtigkeit setzt Gutsein voraus.
Willst du mich tadeln,
weil ich gut bin?
Meine  Gerechtigkeit  ist keine,
die Vergleiche zieht... 
Da sagte jener,
der in der elften Stunde kam:
Herr, es ist tröstlich,
dass du auf uns Menschen schaust
und nicht
auf die Menge der Trauben,
die wir in deine Keller
gebracht haben...  
(Margh Malina, Engel haben schmutzige Flügel, St. Gabriel 1999) 
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Kontext 5: 
Gott, der gütige Weinbergbesitzer
(Wilhelm Willms)
Guter Gott und Vater, 
Du bist für uns der große, väterliche, weise Gutsbesitzer 
und die ganze Erde ist der Weinberg. 
Zeige uns, dass deine Rechnung und Abrechnung mit uns allen 
gerecht und mehr als gerecht ist. 
Du allein bist der Herr von all dem, 
was es zu verteilen gibt auf dieser Erde, 
und du willst, 
dass alles nach der Ordnung der Liebe verteilt wird. 
Dein Stundenlohn ist der einzig wahre Stundenlohn der Liebe und weitherzigen Güte. 
Gib, dass die Überreichen aufhorchen und umkehren, 
und lass die Armen endlich aufatmen. 
Zeige uns, dass Christus für uns das Leben ist 
und Sterben des alten Menschen in uns ein Gewinn.
(Wilhelm Willms, „Sämann und Saat“, in Schwesternkalender, Butzon u.Bercker, Kevelaer,1987, 66) 
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Kontext 6: 
Mehr als Lohn ist Leben 
(Bruno Stephan Scherer) 
Gib mir
guter Herr und Meister
die Kraft, die Gesundheit,
die Freude
zu schaffen immerfort
tätig zu sein
zu leben 
Gib mir
guter Herr und Meister
die Kraft, die Geduld
die Großmut
müd und krank 
verunfallt 
rekonvaleszent
und arbeitslos zu sein 
und doch zu leben 
Gib mir
guter Herr und Meister
die Kraft, den Willen
die Tapferkeit 
entlassen, zurückgewiesen
abgekrampft
und abgehalftert zu sein
zu alt, zu schwach
für Facharbeit und Beruf 
und doch zu leben

Gib mir guter Herr und Meister
die Kraft, den Mut
die Stirn 
still zu wirken
zu lesen, zu denken
zu beten, zu schreiben
zu zeichnen, zu malen
zu spielen
Musik zu hören
andern behilflich zu sein
zu dienen
zu leben, zu lachen, zu lieben

(Bruno Stephan Scherer, Verhülltes,enthülltes Antlitz der Kirche, echter 1999)  

