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Kontext 1: 
Die Umkehr tun
Die große Schuld des Menschen
sind nicht die Sünden, die er begeht -
die Versuchung ist mächtig und seine Kraft gering.
Die große Schuld des Menschen ist,
dass er in jedem Augenblick
die Umkehr tun kann und nicht tut. 
Rabbi Bunam
http://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz.php?datum=2005-9-25

Kontext 2: 
Was tun, o Gott?
Träumen geht mühelos, 
denken ist leicht, 
handeln schon schwerer. 
Doch dass jemand handelt, 
nachdem er’s bedacht, 
das ist das schwerste 
für einen, 
der nicht weiß, was er bedenken müsste, 
ehe er handelt. 
Was tun, o Gott? 
Würfeln? 
Blindlings wagen? 
Oder das Handeln verweigern? 
Lass, bitte, hören von dir.
Kurt Marti
www.hauptkirche-stnikolai.de/sub_data/050807.doc
mit einer Predigt über das Evangelium, Mt. 21,28-32, aus der Hauptkirche St. Nikolai, Hamburg
Kontext 3: 
Ja zu meinen Taten
Wach auf, mein Herz, und singe 
dem Schöpfer aller Dinge,
dem Geber aller Güter, 
dem frommen Menschenhüter.
So wollst du nun vollenden
dein Werk an mir und senden,
der mich an diesem Tage
auf seinen Händen trage.
Sprich Ja zu meinen Taten,
hilf selbst das Beste raten;
den Anfang, Mitt und Ende,
ach Herr, zum besten wende.
Mich segne, mich behüte,
mein Herz sei deine Hütte,
dein Wort sei meine Speise,
bis ich gen Himmel reise.
Paul Gerhardt 1647
EG 446, 1.7-9

Kontext 4: 
Warum sollen wir gute Werke tun?
Wir sollen gute Werke tun,
weil Christus,
nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat,
uns auch durch seinen Heiligen Geist
erneuert zu seinem Ebenbild,
damit wir mit unserem ganzen Leben
uns dankbar gegen Gott
für seine Wohltaten erweisen
und er durch uns gepriesen wird.
Danach auch,
dass wir bei uns selbst unsers Glaubens
aus seinen Früchten gewiss werden
und mit einem Leben, das Gott gefällt,
unsern Nächsten auch für Christus gewinnen
Heidelberger Katechismus Frage 91

Kontext 5: 
Gebet
Gott, dir vertraue ich,
dir kann ich es sagen:
Ich soll antworten und weiß nicht was.
Ich soll Probleme lösen und weiß nicht wie.
Ich soll Menschen verstehen und kann es nicht.
Ich fühle mich überfordert und habe Angst zu versagen.
Du kannst mir helfen:
Nimm mir die Angst.
Gib mir ein ruhiges Herz.
Schenke mir klare Gedanken.
Amen
EG 923
 Kontext 6: 
Durch alle Fakten hindurch
„Die ganze Vergangenheit streckt sich nach der Sonne der Erlösung, die am Himmel der Geschichte im Begriff ist aufzugehen“, schrieb Walter Benjamin, der „marxistische Rabbi“. Das steht ganz im Geist der biblischen Propheten. Von Ezechiel, der seine Stadt der Zukunft „Gott wohnt hier“ zu nennen wagte; von Jesaja, der es wagte, eine neue biblische Erde bis in die Details zu beschreiben.
Das aber darfst du erst als die Zusammenfassung deiner geläuterten Hoffnung aussprechen, wenn du durch alle Fakten hindurch gegangen bist � alle Fakten, die etwa in Yad Vashem, dem Gedenkhaus der Shoah, in Jerusalem dokumentiert ist.
Huub Oosterhuis, Um Recht und Frieden. Gebete im Jahreskreis, Patmos: Düsseldorf 1989, S. 99f.

Kontext 7: 
Viele Wege
Wir sehen viele Wege, doch welchen sollen wir gehen?
Wir hören viele Worte, doch welches bleibt bestehn?
Wir gehen viele Wege und müssen auch weiter gehen. 
Wir folgen vielen Worten, auch wenn wir nichts verstehn.
Wir sehen viele Wege, doch einen müssen wir gehen.
Wir hören viele Worte, nur Eines bleibt bestehn.
Refrain:
Zeig uns, Herr, den rechten Weg, der zum Ziele führt.
Gib uns das gute Wort, das uns retten wird
Kurt Rommel
Katholisches Gesangbuch. Gesang- und Gebetbuch der deutschsprachigen Schweiz, hrsg. im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz, Zug: Verein für die Herausgabe des Katholischen Kirchengesangbuches der Schweiz 1998, Nr. 711

