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Kontext 1: 
Gott auf Reisen 
„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging: Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an“ (Mt 25,14) 
Haben wir uns nicht daran gewöhnt, dass Gott immer für uns da ist? Wenn die Eltern nach dem Gute-Nacht-Sagen die Tür einen Spalt auflassen, damit noch Licht ins Kinderzimmer fällt, und wenn dieser Brauch zu den vertrauensbildenden Maßnahmen gehört, dann macht das doch nur einen Sinn, wenn man sich Gott nicht gerade auf Reisen denkt. Er ist immer nebenan. So stellt man sich das vor. 
In einem seiner schönsten Gedichte ahnt Rilke, dass Gott weiter weg sein könnte, als der Mensch es gerne hätte: „Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manchesmal in langer Nacht mit hartem Klopfen störe - so ist’s, weil ich dich selten atmen höre ...“
Gewiss, Rilke geht dabei von großer Nähe aus. „Nur eine schmale Wand ist zwischen uns.“ Und doch ist das die Not, dass wir die Trennung erleben.
Gott ist nicht tot. Er ist nur vereist. Für postalisches Denken: „Gott, nach unbekannt verzogen“, für konfessionelles Denken: „Gott, nicht unbedingt katholisch“, für nationalen Übermut: „Gott, momentan in Lappland oder Ohio“. Ich denke, das befreit. 
Quelle: Michael Graff, Gott auf Reisen, in: CiG 46/S. 384 (1990) 
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Kontext 2: 
Wenn wir glücklich sind 
Die Wurzel der Erfahrung des Glück hat mit der Einheit zu tun, die wir dabei erleben. Denn unser Leben ist seit der Geburt eine Kette von bösen Trennungen und von ersehnten Vereinigungen. Dramatisch verstoßen, aus der allerersten Umarmung des Mutterleibes, brauchen wir Nähe, Wärme, Hautkontakt und Zärtlichkeit. Jede Trennung kränkt uns, jede Vereinigung heilt uns. Die Trennung bewirkt Glück. Und da wir eben jeder für sich, jeder als eigene Individualität, jeder auf eigene Gefahr und Verantwortung leben, ist Einheit selten und Glück kostbar. 
Quelle: Peter Paul Kaspar, Wenn wir glücklich sind, in: „Sehnsucht“, Freiburg 1989 
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Kontext 3: 
Die Beichte 
Die Zeit, die wir oft als den lästigen und schwierigen Augenblick missverstehen, bekommt Weite, wenn wir uns der Sünden bewusst werden. Die Vergangenheit ist niemals der Vergessenheit anheimgegeben, denn im Hier und Jetzt wird ja die Barmherzigkeit Gottes angerufen. Daraus erwächst Gewissheit für die Zukunft. Daher ist es enttäuschend, dass so viele Menschen vor der sakramentalen Beichte Angst haben. Sie sind nicht bereit, eine Wegkorrektur vorzunehmen. Das bedeutet aber auch Verzicht auf die Weite jenes Geistes, der aus dem Vorgang der Reinigung kommt. Beichte sollte man nicht als lästige, formale, drückende Pflicht ansehen. Sie hilft uns vielmehr, dass wir uns der zeitlichen Dimension unseres Lebens bewusst werden. Alle Traurigkeiten werden dadurch integriert, dass wir sie Gott sagen. So gesehen, ist Beichte ein Stück Befreiung und insofern notwendig. 
Quelle: Carlo Maria Martini, in: „Du, den ich suche“ (Freiburg 1990) 
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Kontext 4: 
In der Mitte des Tages 
Das Stundenbuch der Kirche lässt uns am Mittag beten: „Allmächtiger, gütiger Gott, in der Mitte des Tages lässt du uns innehalten und zur Ruhe kommen. Schau gnädig auf unsere Arbeit. Mache gut, was wir falsch gemacht haben, und gib, dass am Abend unser ganzes Tagewerk dir gefallen kann.“
Das Gebet geht davon aus, dass wir in der Mitte des Tages die Arbeit unterbrechen, innehalten und zur Ruhe kommen. Für viele Menschen ist das nicht möglich, da ihre Arbeit über Mittag hinausgeht und höchstens zu einer kurzen Mahlzeit unterbrochen wird. Für sie ist die eigentliche Mitte des Tages später, wenn die Schicht zu Ende gegangen ist und ein zweiter Teil des Tages beginnt. Wie immer unsere Situation aber auch sein mag, es tut gut, im Laufe des Tages zu einer geeigneten Zeit innezuhalten und zur Besinnung zu kommen. - Das Gebet tut so, als sei Gott selbst es, der uns in der Mitte des Tages innehalten und zur Ruhe kommen lässt. Wir dürfen diesem Wort entnehmen, wie bedeutsam es für uns sein kann, wenn wir in der Mitte des Tages ein wenig zur Besinnung kommen können. Innehalten und zur Ruhe kommen: Unser Leben ist in vielerlei Vorgegebenheiten eingespannt. Es tut gut, wenn die Spannung für einen Augenblick gelöst wird. Das Ausruhen gibt neue Kraft. 
Quelle: Reinhard Lettmann, in: Ich will dich preisen Tag für Tag, Kevelaer 1990 
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Kontext 5: 
Nicht erhörte Gebete 
Eine schlimme Behauptung, die ich aus dem Mund mancher Fundamentalisten höre, lautet: Wer erfolglos betet, glaubt nicht genügend!
So eine Aussage zeugt von wenig christlicher Nächstenliebe und übersieht die ganz andere Möglichkeit, die sich in einer ausbleibenden Empörung verbergen kann. Da ist zum Beispiel die Frage, ob der Zeitpunkt schon gekommen ist für diese spezielle Gebetserfüllung. Zu Beginn des Buches wies ich auf die „Stunde“ hin, die alles im Plan Gottes hat. Im übrigen verändert Beten nicht Gott, sondern den Beter. Wie oft erkennen wir erst nach vielen Jahren im Rückblick unseres Lebens die positive Bedeutung so mancher „erfolgloser“ Gebete. Der Erfolg lag auf einer ganz anderen Ebene. Ich bin Gott auch dankbar für die Umwege, die ich bislang gehen mußte, obgleich sie mich zum damaligen Zeitpunkt geärgert haben ... Hier Mangel an Glauben - dort der Wille Gottes?
Nein, so geht es nicht. Ich kann einem verzweifelten, enttäuschten Menschen nicht seine Zweifel zum Vorwurf machen. Immerhin heilte Jesus einen epileptischen Jungen trotz der Zweifel seines bittenden Vaters: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24) Gott bleibt unseren Zugriffen entzogen. Er ist nicht berechenbar. Wir sind aufgefordert, Vertrauen zu üben und das Paradoxe des Christentums zu erleiden. 
Quelle: Jörg Müller, in: Wege zum geistlichen Leben, Stuttgart 1987 
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Kontext 6:
Fang mich auf ... 
Mein Gott, allein zurückgeblieben nach soviel Jahren geteilter Freuden, geteilter Nöte, geteilter Hoffnungen, geteilten Lebens ist grausam.
Mein Herz will es nicht begreifen, dass der Tod uns, die wir zusammengehören, auseinanderriss. Einem waidwunden Tier bin ich gleich, das keine Zuflucht findet. In unermessliche Tiefen falle ich. Fang mich auf, Gott; fang mich auf! 
Quelle: Sabine Naegeli, in: Du hast mein Dunkel geteilt. Gebete an unerträglichen Tagen, Freiburg 1984 
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Kontext 7:
Lied der Maria Magdalena 
Früh am Morgen, dunkel war es noch (Joh 20). 
Wie es geht? Nicht mehr
wird mitten an dem Tag die Sonne finster,
doch glüht auch nicht ein Winkel von der Nacht
auf einmal heller. 
Durch bleierne Windstille,
ein Tag, zwei Tage geht es,
muß wohl. Am dritten weht es.
Und du erscheinst. 
Ich hab Männer gekannt, kenn’ ihre
Körper. Wieso denn weht nun
mein Kopf frei, geht die Sonne auf,
wenn du mich ansiehst? 
Quelle: Huub Oosteruis, in: Das Wort trägt, Düsseldorf 1990 
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Kontext 8: 
unabhängig 
Man sagt: Gott ist unabhängig, Gott ist der Herr, wir Menschen sind abhängig, wir allein sind angewiesen. Aber dies ist ein falsches Verhältnis, ein Verhältnis, der Macht, nicht der Liebe. Das Verhältnis der Liebe ist tatsächlich so, dass Gott angewiesen ist auf uns, auch uns braucht , dass wir dazu beitragen, das Reich Gottes aufzubauen. Jemand, der Liebe gibt, ist auch auf Liebe angewiesen, notwendigerweise. Er kann nicht so tun, als ginge ihn das nichts an. 
Quelle: Dorothee Sölle, in: Zur Umkehr fähig, Mainz 1999 (Text ohne Titel) 

