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Kontext 1: 
Dein Weg
"Den Weg, den du vor dir hast, kennt keiner. Nie ist ihn einer so gegangen, wie du ihn gehen wirst. Es ist dein Weg. Unauswechselbar. Du kannst dir Rat holen, aber entscheiden musst du. Hör auf die Stimme deines inneren Lehrers. Gott hat dich nicht allein gelassen. Er redet in deinen Gedanken zu dir. Vertraue ihm und dir. Nimm dich an. Sei du die, die du bist. Sei du der, der du bist. Erst dann fängst du an, zu werden, was du sein möchtest. Versteh deine Schwächen, erst dann kannst du mit ihnen arbeiten und sie zu Stärken verwandeln. Setz deine Stärken so ein, dass du noch zerbrechlich bleibst und niemand unnötig abschreckst. Achte auf deine Unsicherheiten, sie öffnen dir Wege in neues Land. Glaub, dass du einen Beitrag zu geben hast. Du wirst wahrscheinlich den Kurs der Welt nicht verändern, kein Held auf internationaler Szene sein. Aber da, wo du bist, wirst du als du gebraucht ..." 
(Ulrich Schaffer)
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Kontext 2: 
Es gibt jemand, der weiß, welchen Wert du hast
Wenn es dir passiert, dass dir plötzlich etwas die Luft nimmt, dich gefangennimmt, deprimiert. Was machst du? Weinst du? Zerstörst du alles? Frisst du jemand? Verlierst du den Kopf? Aber ich sage dir, dass es dir schlecht geht, ist nicht ausschlaggebend, auch wenn du dich zurückgesetzt fühlst, bedroht, gehasst, klein gemacht, unfähig, gibt es jemand, da oben, der weiß, welchen Wert du hast, wie groß du bist und was noch wichtiger ist, der dich unendlich liebt! 
(Verfasser/Zeichner unbekannt)
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Kontext 3: 
Wieder aufstehen
Ein junger Geistlicher soll im Gefängnis predigen. Tagelang sucht er Formulierungen, die geeignet scheinen, harte Herzen zu rühren. Wie er den Saal betritt, erschauert er unter der Kälte der höhnischen Gesichter. Mit einem stummen Gebet um Erleuchtung steigt er zur Kanzel hinauf. Auf der vorletzten Stufe stolpert er, und über sämtliche verfügbare Körperteile rollt er ins Parkett zurück. Das Auditorium brüllt vor Lachen. Einen Augenblick lang fühlt sich der junge Geistliche von Schmerz und Scham gelähmt. Dann springt er auf, stürmt die Treppe empor und lacht auf die Gestreiften hinunter: "Deswegen, Männer, bin ich gekommen. Ich wollte euch zeigen, dass man wieder aufstehen kann, wenn man gestürzt ist." 
(Quelle unbekannt)
file_3.wmf


Kontext 4: 
Der wichtigste Ort ist immer der, an dem du dich gerade befindest – die wichtigste Tat ist die, die du im Augenblick vorhast – und der wichtigste Mensch ist der, der dir gerade gegenübersteht und dich braucht. 
Russische Weisheit
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Kontext 5: 
Geh deinen Weg
Geh deinen Weg, wie ich den meinen suche zu dem Ziel, Mensch zu werden. Unterwegs begegnen wir der Wahrheit, der Freiheit und uns selbst. Unterwegs wächst und reift eine Weggemeinschaft, die uns befähigt, anderen Rastplatz zu sein und Wegweiser: Du und ich, gehen den Weg. 
Bickel, Margot: Jeder Tag ist Leben, Herder, Freiburg 1989
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