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Kontext 1: 
wie umgepflügt
gott
seitdem
jesus
in betlehem
am rand der welt
zur welt kam
und heranwuchs
säugling war
und junge war
und 33 war
und er alles
was wir dachten
und redeten
und taten
in frage stellte
seitdem ist
unsere erde
wie umgepflügt
alles hat einen neuen glanz
denn du gott
scheinst aus allem heraus
aus dem größten dreck
aus dem ärmsten stall
aus dem leersten stroh
du gott
auf dem gesicht aller menschen
auf dem gesicht der alten
und jungen
du gott
auf dem gesicht der kinder
der schwarzen und weißen
der gelben und roten
seit betlehem ist jeder mensch
eine lebendige monstranz
deiner schönheit
gott
gott
laß die ehrfurcht
vor jedem menschen
in uns wachsen
amen !
Wilhelm Willms
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Kontext 2: 
Gott ist unten
Wenn du wissen willst, wie Gott kommt, dann darfst du nicht nach oben schauen, denn mußt du nach unten schauen. Wenn du es wirklich wissen willst, dann mußt du dort hinschauen, wo verachtete Winkel sind, wo marginalisiert wird, wo ausgestoßen wird, zu den schlimmsten untersten Ecken, da unten ist Gott. Getreten, machtlos, liebend kommt er von ganz da unten her.
Helmut Gollwitzer
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Kontext 3: 
Worte aus der Wüste
Gott ist für den Menschen nicht erkennbar.
Alles, was wir von ihm wissen,
ist nicht er,
ist ein Bild, ein Symbol, ein Zeichen,
aber nicht Gott.
Nur Gott erkennt sich selbst;
seine Erkenntnis bleibt für uns Geheimnis.
In seiner Liebe hat Gott beschlossen, 
sich dem Menschen zu erkennen zu geben, 
sich ihm zu offenbaren.
Das geschieht in übernatürlicher Weise,
in einer auf Erden unübersetzbaren Sprache.
Wer unter dem Wirken dieser "Offenbarung" steht,
kann sie als solche nicht aussagen;
er lebt sie mit seiner ganzen Existenz.
Diese "Offenbarung", die Gott von sich selbst dem Menschen gibt,
ist der Atem des sogenannten "kontemplativen" Glaubens,
eine echte Vorwegnahme des ewigen Lebens.
Man spürt,
in dem Maß, wie die Liebe zu Gott in uns wächst,
wächst die Erkenntnis Gottes;
von ihr aber können wir nichts sagen als dies:
Es ist eine geheimnisvolle, persönliche, dunkle Erkenntnis.
Man muß damit anfangen, Gott in der Wirklichkeit zu erfahren,
in der Begegnung mit den Menschen,
in der wissenschaftlichen Forschung,
in der Sozialarbeit,
in den Naturerscheinungen,
in der Farbenglut der Sonnenuntergänge,
im gewaltigen Meer,
im Weizenkorn, das stirbt.
Der Atheismus von heute hat allzuviel Nahrung gefunden 
an unserer infantilen Frömmigkeit aus dem Mittelalter,
wo alles nur Transzendenz war 
und wo es selbst der Inkarnation vor dem menschlichen Leib grauste 
und vor der Dynamik der Evolution.
Gott ist immer da.
Bei mir ist es so gekommen,
daß ich ihn immer und überall spüre,
und das ist meine Kraft,
wie Johannes sagt:
"Das ist der Sieg, der die Welt besiegt, unser Glaube."
Ich sehe ihn in der Wurzel jeden Dinges,
im Hintergrund jedes Ereignisses,
in der Transparenz jeder Wahrheit,
im Bleibenden der Liebe.
Immer!
Und daher kommt es, daß ich glücklich bin.
Und ich fühle mich nie allein.
Carlo Carretto, Worte aus der Wüste, Herder-Verlag, Freiburg
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Kontext 4: 
Das Hirtenlied
Eine Adventslegende für Kinder und Erwachsene
Es war einmal ein alter Hirte,
der die Nacht liebte
und um den Lauf der Gestirne wusste.
Auf seinen Stock gestützt, 
den Blick zu den Sternen erhoben, stand der Hirte auf dem Felde.
"ER wird kommen!" sagte er.
"Wann wird ER kommen?" fragte der Enkel.
"Bald!"
Die anderen Hirten lachten.
"Bald!" höhnten sie. "Das sagst du nun seit Jahren!"
Nur der Zweifel, der in den Augen des Enkels aufflackerte, betrübte ihn.
Wer sollte, wenn er starb, 
die Weissagungen der Propheten weitertragen?
Wenn ER doch bald käme!
Sein Herz war voller Erwartung.
"Wird ER eine goldene Krone tragen?" 
unterbrach der Enkel seine Gedanken.
"Ja!"
"Und ein silbernes Schwert?"
"Ja!"
"Und einen purpurnen Mantel?"
"Ja! Ja!"
Der Enkel war zufrieden.
Der Junge sass auf einem Stein und spielte auf seiner Flöte.
Der Alte lauschte.
Der Junge spielte von Mal zu Mal schöner, reiner.
Er übte am Morgen und am Abend, Tag für Tag.
Er wollte bereit sein, wenn der König kam.
Keiner spielte so wie er.
"Würdest du auch für einen König ohne Krone, ohne
Schwert, ohne Purpurmantel spielen?" fragte der Alte.
"Nein!" sagte der Enkel.
Wie sollte ein König ohne Krone, ohne Schwert,
ohne Purpurmantel ihn für sein Lied beschenken?
Mit Gold und mit Silber!
Er würde ihn reich machen, und die andern würden
staunen, ihn beneiden.
Der alte Hirte war traurig.
Ach, warum versprach er dem Enkel, was er selbst nicht glaubte!
Wie würde ER denn kommen?
Auf Wolken aus dem Himmel? Aus der Ewigkeit? Als Kind?
Arm oder reich?
Bestimmt ohne Krone, ohne Schwert, ohne Purpurmantel – 
und doch mächtiger als alle andern Könige.
Wie sollte er das dem Enkel begreiflich machen?
Eines Nachts standen die Zeichen am Himmel, 
nach denen der Großvater Ausschau gehalten hatte.
Die Sterne leuchteten heller als sonst.
Über der Stadt Bethlehem stand ein großer Stern.
Und dann erschienen die Engel und sagten: 
"Fürchtet euch nicht! Euch ist heute der Heiland geboren!"
Der Junge lief voraus, dem Licht entgegen.
Unter dem Fell auf seiner Brust spürte er die Flöte.
Er lief so schnell er konnte.
Da stand er als erster und starrte auf das Kind.
Es lag in Windeln gewickelt in einer Krippe.
Ein Mann und eine Frau betrachteten es froh.
Die andern Hirten, die ihn eingeholt hatten, 
fielen vor dem Kind auf die Knie.
Der Großvater betete es an.
War das nun der König, den er ihm versprochen hatte?
Nein, das mußte ein Irrtum sein.
Nie würde er hier sein Lied spielen.
Er drehte sich um, enttäuscht, von Trotz erfüllt.
Er trat in die Nacht hinaus. 
Er sah weder den offenen Himmel noch die Engel, 
die über dem Stall schwebten.
Aber dann hörte er das Kind weinen.
Er wollte es nicht hören.
Er hielt sich die Ohren zu, lief weiter.
Doch das Weinen verfolgte ihn, ging ihm zu Herzen,
zog ihn zurück zur Krippe.
Da stand er zum zweitenmal.
Er sah, wie Maria und Joseph und auch die Hirten
erschrocken das weinende Kind zu trösten versuchten.
Vergeblich!
Was fehlte ihm nur?
Da konnte er nicht anders. 
Er zog die Flöte aus dem Fell und spielte sein Lied.
Das Kind wurde still. 
Der letzte leise Schluchzer in seiner Kehle verstummte.
Es schaute den Jungen an und lächelte.
Da wurde er froh und spürte, 
wie das Lächeln ihn reicher machte als Gold und Silber.
Max Bolliger, Das Hirtenlied, bohem press Zürich, 51985
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