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Kontext 1: 
Identität und Hysterie
Das Interesse der Politiker deckt sich nicht unbedingt mit dem Interesse der einzelnen Bürger. Wenn der eine höhere Position erlangt, ist dies für den anderen vielleicht bedeutungslos oder die höhere Position bedeutet für einen Dritten lediglich einen neuen Despoten, der sein Leben bestimmt. Gern würde der neue Ethnozentrismus in Vergessenheit geraten lassen, daß der Einzelne, die freie Entscheidung des Bürgers, mit welcher religiösen und nationalen Gruppe innerhalb der gegebenen Staatsgrenzen es sich identifiziert, unabänderliche Grundlage kollektiver Autonomie ist. Das aus einer Mischehe stammende Kind schuldet der komplexen Zugehörigkeit beider Elternteile Achtung; eine Stellungnahme von ihm für oder gegen die Nationalität des einen oder anderen Elternteils zur erwarten, wäre unmenschlich. Statt flexibler Formen des Zusammenlebens starre islolatorische Formen einzuführen ist gleichbedeutend mit Regression und Dummheit.
G. Konrad, Identität und Hysterie, Edition Suhrkamp 921, S 174
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Kontext 2: 
So klein
Kurze Zeit später durfte sie, auf ihr stetes Bitten hin, bei einem Sonntagnachmittagsgottesdienst mit den Eltern hinauf. Sie kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Die Sänger knieten dort überhaupt nicht andächtig und still. Sie beteten nicht. Sie gingen umher, holten Stühle, redeten und schoben Notenständer hin und her. Der Orgelspieler lachte halblaut, guckte in einen Spiegel, in dem er den Altar sah und rief: "Jetzt ist er endlich soweit, der Pfarrer, amen!" Dann schlug er auf die Orgel ein und trat wild auf den Bodentasten herum. Das war eine Wucht! Der Chor sang "Tantum ergo, sacramentum", dieses schöne Lied vom Sakrament einer Tante Erga, und während des Singens zwinkerte mir Mutter zu. Danach fuchtelten alle mit ihren Notenblättern herum, kicherten und schwätzten.
Juliana fragte fast ängstlich, ob man das denn da unten nicht höre. Vater verneinte lachend. Nun wußte sie, was sie wollte. Sie würde einmal zum Kirchenchor gehen, wenn sie groß wäre. Jetzt wußte sie es ganz genau. Nicht Krämerin, nicht Dichterin, nicht Näherin, Kirchenchorsängerin wollte sie sein.
Mitleidig blickte sie auf die Betenden hinab, die sich kaum auf dem Kopf kratzen trauten. von oben sahen sie aus wie die geschnitzten Krippenfiguren vom Egger Konrad.
So klein.
Reinhilde Feichter, Die Litanei, Edition Raetia Bozen 1995, S 64
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Kontext 3: 
Gebet
Geh auf Gott zu mit dem vertraulichem Du,
mit dem denkbar größten Vertrauen.
Es ist ein großer Fehler,
wenn du vor ihm Angst hast,
der dich so innig liebt und sich nach deiner Gegenliebe sehnt.
Ruf dir in Erinnerung,
mit welcher Geduld Gott versucht,
dich aus den Fesseln
eines sündigen Lebens zu befreien
und dich aus Zwängen
und der Anhänglichkeit an üble Dinge zu lösen.
Das alles tut er,
damit du in inniger Vereinigung
mit ihm leben kannst.
Beunruhigen dich Zweifel und Ängste, ganz gleich,
ob sie von dir oder anderen verursacht wurden,
handle wie unter treuen Freunden,
und sprich vertrauensvoll mit Gott
über deine Schwierigkeiten.
Denke daran, daß Gott dich mehr liebt,
als du ihn je lieben kannst.
Wozu also die Furcht?
Wer Gott liebt,
sollte sich nie ängstigen.
Alfons von Liguori, Vertrauliche Zwiesprache mit Gott, Verlag Neue Stadt München 1989, S 33
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Kontext 4: 
Seine Zeugen. Nicht seine Manager!
Ich sehe merkwürdigerweise gerade über dem uns hier vorgelegten Material so etwas wie einen tiefen Trauerschatten, der davon herzurühren scheint, daß wohl noch allzu viele der Meinung sind, als müßten wir Christenmenschen und Kirchenleute das ausrichten, was doch nur Gott selbst vollbringen kann und was er ganz allein vollbringen will: dies nämlich, daß Menschen wirklich durch das Evangelium wirklich zum Glauben kommen. Laßt uns aus diesem Trauerschatten heraustreten! Wir dürfen Gottes Zeugen sein. Seine Advokaten, Ingenieure, Manager, Statistiker und Verwaltungsdirektoren zu sein, hat er uns nicht berufen. Mit den Sorgen solcher Tätigkeit in seinem Dienst sind wir also nicht beladen. Wie kommen wir eigentlich zu der phantastischen Meinung, der Säkularismus und die Gottlosigkeit seien Erfindungen unserer Zeit, es habe einmal ein herrliches christliches Mittelalter mit einem allgemeinen christlichen Glauben gegeben, und diesen wunderbaren Zustand in neuer Form wieder herzustellen, sei nun unsere Aufgabe? Wie kommen wir auf den grämlichen Gedanken, unsere evangelistische Beziehung zu den modernen Menschen darauf zu begründen, daß wir uns in Tabellenform über ihre venuchten Axiome verständigen: als ob es uns erlaubt wäre, diese Weltleute von heute anders zu betrachten als unter dem Gesichtspunkt, daß Jesus Christus auch für sie gestorben und auferstanden, auch ihr göttlicher Bruder und Erlöser geworden ist?
Karl Barth, Amsterdamer Fragen und Antworten. Zitiert nach Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Bd. 37. Herder1984.
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Kontext 5: 
Kraft von oben
Meine Kraft,
die Kräfte der Natur,
die ich benütze,
reichen nicht aus,
die Probleme meines Lebens 
zu bewältigen.
Ich brauche mehr Kraft,
eine "allmächtige" Kraft:
"die Kraft aus der Höhe".
Ich kann diese Kraft
nicht für mich "benützen"; 
ich muß mich von ihr 
benützen lassen.
Dann schafft sie
aus mir, in mir
und durch mich
etwas Neues,
Ganzes
und Ewiges.
Gott,
sende mir deinen Geist,
die Kraft aus der Höhe.
Ich bin mit mir selber überfordert. 
In meiner Not erkenne ich:
ohne dich kann ich nicht leben. 
Gib mir Kraft,
deine Kraft,
die alles macht
und alles heilt.
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