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Kontext 1: Vollkommene Freude (Antje S. Naegli)
Kontext 2: Die Augen öffnen (Carlo M. Martini)
Kontext 3: Erwartung (Lothar Zenetti)
Kontext 4: Wo bleibst du? (Paul Weismantel)
Kontext 5: Keiner wartet vergebens (Maria Otto, Übers.)
Kontext 6: Herr, ich suche dich (anonym)

Kontext 1: 
Vollkommene Freude
Sonnenvergoldeter Tag, 
ich rette dich
vor dem Aber
in die Dankbarkeit.
Ich gehe durch die Stadt 
und erfahre dein Nahesein. 
Mitten in der Menschenmenge 
könnte ich tanzen,
denn du bist da.
Kaum erkenne ich mich wieder, 
so sehr verwandelt mich 
die Freude an dir.
Befreit hast du mich
von fruchtlosem Starren 
auf Dunkles
und mein Gesicht
zu dir emporgehoben, 
dass ich wahrnehme 
deine Gegenwart.
Woher kommt die Geduld, 
woher die Gelassenheit? 
Woher der Mut
zu ungeliebter Arbeit?
Selbst Menschen,
die mir schwer erträglich sind, 
sende ich freundliche Gedanken. 
Alle, alle möchte ich hineinholen 
in diese Freude,
allen sagen,
dass du da bist.
Antje S. Naegli, Die Nacht ist voller Sterne. Gebete in dunklen Stunden. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.
 Kontext 2: 
Die Augen öffnen
Die physische Krankheit kann freilich auch zu einem bedeutungsvollen Ort der Kommunikation werden; zu einem Ort der Gemeinschaft und nicht der Isolation; zu einer neuen Bejahung seiner selbst und der anderen.
Die Krankheit kann auch ein Anstoß zur Umkehr werden; sie kann die Augen öffnen für einen neuen Horizont, der allem Sinn gibt: unserer irdischen Existenz, der Krankheit und dem Tod. Denn unser Leben ist kein Gang ins Nichts, sondern Zugehen auf den entgegenkommenden Herrn.
Aus: Carlo M. Martini, Hören, was der Leib uns sagt. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2000.


 Kontext 3: 
Erwartung
Seine Bedingungen
sind die des Frühlings: 
Arm mußt du sein,
winterstarr unterm Schnee 
mit kahlen Ästen,
ein Baum ohne Blätter.
Wenn er kommt, 
wachsen sie dir 
aufs neue zu:
schöner.
Wenn er kommt,
ersteht das Leben
in dir
mit hundert Blüten 
für eine
hundertfältige Frucht.
Lothar Zenetti


 Kontext 4: 
Wo bleibst du?
Wo bleibst du Trost der ganzen Welt? 
Wo bleibst du Licht, das uns erhellt?
Wo bleibst du Rat, der sich uns gibt? 
Wo bleibst du Gott, der uns doch liebt?
Wo bleibst du Kraft, die uns geschenkt? 
Wo bleibst du Geist, der uns jetzt lenkt?
Wo bleibst du Wort, das uns befreit? 
Wo bleibst du Gott in dieser Zeit?
Wo bleibst du Tau, der uns erfrischt? 
Wo bleibst du Licht, das nicht erlischt?
Wo bleibst du Weg, der sich uns bahnt? 
Wo bleibst du Gott, so ungeahnt?
Wo bleibst du Kind, das mit uns geht? 
Wo bleibst du Mensch, der zu uns steht?
Wo bleibst du Heil, das wir erflehn? 
Wo bleibst du? Lass dich bei uns sehn!
Wo bleibst du, fragen wir so bang. 
Lass uns nicht warten allzu lang!
Paul Weismantel in: Das große Buch der Gebete, herausgegeben von Re3inhard Kürzinger und Bernhard Sill. Pattloch Verlag, München 2003.
 Kontext 5: 
Keiner wartet vergebens
Advent der innersten Sehnsucht
Vier Kerzen im Advent -
wie viele aber, die flackern,
erlöschen auf dem Weg, Gott, zu dir? 
Lebenslanger Advent -
warten im Halbdunkel des Hoffens 
auf das wahre Licht,
niemals sicher,
ob die Kerzen nicht alle verlöschen?
Und ich sage dir: Warten liegt mir nicht, 
Wartezimmer sind mir verhasst,
ich warte nicht gern auf den Zug,
warte nicht gern mit dem Urteilen,
warte nicht gern auf den rechten Moment 
zum Handeln.
Ganz einfach: Ich habe keine Zeit.
Alles ist so eingerichtet, 
das Warten zu vermeiden:
die Selbstbedienung, die Automaten,
der Telefonanruf, E-Mail und Internet,
die Passfotos zum Mitnehmen,
Telex und Handrechner. 
Ich habe es nicht nötig,
auf Nachrichten zu warten, 
sie kommen mir zuvor.
Doch du, Gott,
machst aus dem Warten
den Raum der Umkehr,
das Anschaun des Verborgenen,
die Wachsamkeit der innersten Sehnsucht. 
Denn nur die Erwartung macht gewärtig, 
nur sie ist fähig der Liebe.
Drum ist schon alles gegeben 
im Advent,
in der dunklen Zeit.
Keiner wartet vergebens.
Aus: Das Lächeln Gottes. Gebete unserer Zeit. Herausgegeben von Maria Otto und Ludger Hohn-Morisch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2003.


 Kontext 6: 
Herr, ich suche dich
Herr, mach mich wach
für immer neue Begegnungen mit dir, 
mach mich aufmerksam, sehend und 
hörend,
damit ich nicht festhalte 
an meinem Bild von dir
und dich selbst dadurch versäume. 
Hilf mir glauben,
daß du, der Ewige,
mir mitten in der Zeit, 
in meiner Gegenwart,
nahe sein willst,
in den alltäglichen Dingen, 
im Werk meiner Hände,
in den Menschen, die mir begegnen, 
du menschgewordenes Wort, 
hilf mir, dich zu erkennen. 
Amen.
Aus einem Adventkalender

