Kontexte zu den Schriftlesungen
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Kontext 1: 
berg der verklärung
schnee
seiner herrlichkeit
schnee
seines lichts
blendend
im glanze
des innern gesichts
spurlos nahen
moses elia
und glühen
verglühen
ins nichts
schnee
seiner herrlichkeit
schnee
seines lichts - 
doch er mahnt 
zum abstieg
im tal der kämpfe
und des verzichts
(kurt marti, geduld und revolte. die gedichte am rand, 1995, S. 41)
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Kontext 2: 
Aufbrechen
Aufbrechen, obwohl es Grenzen gibt, aufbrechen und Neuland entdecken.
Aufbrechen, obwohl die Wege noch unklar sind, aufbrechen und Möglichkeiten suchen.
Aufbrechen, obwohl das Ziel noch in der Ferne liegt, aufbrechen und das Ziel im Auge behalten.
Aufbrechen, obwohl nicht alle mitkommen, aufbrechen, auch wenn kaum Kraft dafür ist,
aufbrechen und vertrauen auf die neuen Perspektiven, die sich bieten werden.
Aufbrechen und vertrautes Terrain hinter sich lassen, aufbrechen in eine neue Zukunft.
Aus: Ursula Klauke/Norbert Brockmann, Angedacht, Mainz 1997
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Kontext 3: 
Immerfort
empfange ich mich aus Deiner Hand.
So ist es, und so soll es sein.
Das ist meine Wahrheit und meine Freude.
Immerfort blickt mich Dein Auge an,
und ich lebe aus Deinem Blick,
Du mein Schöpfer und mein Heil.
Lehre mich, in der Stille Deiner Gegenwart
das Geheimnis zu verstehen, daß ich bin.
Und daß ich bin durch Dich,
und vor Dir und für Dich.
(Romano Guardini)
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Kontext 4: 
Gott der Anfänge
Du Gott der Anfänge, segne uns,
wenn wir deinen Ruf hören,
wenn deine Stimme uns lockt
zu Aufbruch und Neubeginn.
Du Gott der Anfänge, behüte uns,
wenn wir los-lassen und Abschied nehmen,
wenn wir dankbar zurückschauen 
auf das, was hinter uns liegt.
Du Gott der Anfänge, laß dein Gesicht
leuchten über uns, wenn wir in Vertrauen
und Zuversicht einen neuen Schritt wagen
auf dem Weg unseres Glaubens.
Du Gott der Anfänge, schenke uns Frieden,
wenn der eigene Weg uns aufwärts führt,
wenn wir Lebe-Wohl sagen.
Laß die Blumen blühen für jeden von uns,
laß Wind uns den Rücken stärken 
und die Sonne warm auf das Gesicht scheinen,
wo immer wir gehen.
Gott der Anfänge segne uns. Amen.
Segensgebet aus dem alten Irland 
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Kontext 5: 
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