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Kontext 1: 
Sechster Fastensonntag
Gesegnet du, der du die Quelle des Lebens bist, 
der wie eine Quelle aufspringt in Menschen. 
Gesegnet seist du für dein lebendiges Wort.
Wir beten zu dir gegen den Tod,
gegen die Grausamkeit unseres Wohlstands: 
zugunsten weniger, zu Lasten vieler -
gegen den Waffenhandel
und den Tod Tausender, jeden Tag neu.
Wegen unserer Toten trauern wir,
wegen aller, die nicht mehr da sind,
wegen aller Kinder deines jüdischen Volkes, 
getötet in der Nacht der Schrecken.
Wegen all deiner Menschen, die, heute noch, 
aufgejagt werden, gefoltert, weggefegt.
Deine schwarzen Menschen in Süd-Afrika - 
wecke ihre Kraft, segne ihren Aufstand,
segne sie mit Mut und Ausdauer,
beschäme ihre Feinde,
beschäme das Recht der Stärkeren -
deine weißen Menschen, bekehre ihre Herzen.
Wir beten zu dir für Kinder ohne Eltern,
für Flüchtlinge ohne Zukunft,
für Kranke ohne Hoffnung auf Heilung;
für alle, die niemand begegnen;
kein Mensch, der sie annimmt,
keine Worte, die ihnen etwas sagen;
für alle, die stumm geschlagen sind,
verbissen schweigend,
sinnend auf Rache, erstickend vor Wut.
Sieh uns, aufgehetzt gegeneinander,
vertraut mit Feindschaft.
Brich die Barrieren ab.
Sieh alle, die leben auf Erden,
die meisten zu wenig und in Not,
einige zu Lasten vieler.
Gib uns, daß wir einander zur Kraft sind.
Laß uns einmal sehen, was wir hoffen:
das Ende der Marterungen,
an Menschen und Tieren betrieben,
eine Welt, die nicht nur an einigen Orten, 
sondern überall gut ist für unsere Kinder.
Und gib, daß wir ausharren in solcher Sehnsucht 
und nicht preisgeben unsere Vision:
Leben durch den Tod hindurch. Amen.
Aus: Huub Oosterhuis, Um Recht und Frieden. Gebete im Jahreskreis. Patmos Verlag Düsseldorf 1989
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Kontext 2: 
Die absolute Liebe
Jesus,
so, wie wir ihn aus der Bibel kennen,
die ihn uns zeigt mit Bildern, Geschichten und Symbolen,
ist zunächst ein Mensch wie alle anderen. 
Aber er ist auch ein Mensch, 
der etwas verwirklicht,
wonach sich alle sehnen,
und was keiner schafft aus eigener Kraft: 
die absolute Liebe,
die alles Gespaltene eint,
die erlöst vom Hassen-Müssen.
Nach dieser Liebe
sehnen sich die Menschen aller Zeiten,
die Menschen aller Religionen,
auch die "Ungläubigen" und "Atheisten". 
Die absolute Liebe liebt bedingungslos, 
unverlierbar alle Menschen.
Jesus hat von sich aus keine Feinde,
weil er auch seine Feinde liebt.
Jesus
wird geschmäht, weil er die Sünder liebt, 
wird verurteilt, weil er niemanden verurteilt, 
wird getötet, weil er auf Gewalt verzichtet. 
Die biblisch gezeigte Jesusgestalt
ist die Verkörperung der ewigen Liebe,
die Verkörperung Gottes, des Schöpfers,
der nie aufgehört hat und aufhört,
seine Geschöpfe zu lieben,
auch wenn die Menschen
in ihrem Egoismus
dies verdrängen - gnadenlos.
Die absolute Liebe zwingt nicht;
gewaltlos überwältigt sie die Menschen
durch die Erfüllung ihrer eigentlichen Sehnsucht. 
Die Liebe eint und versöhnt.
Die Macht der gewaltlosen Liebe
besteht darin,
daß sie nie aufhört.
Jesus
als Offenbarung und Beweis,
daß es die absolute Liebe gibt,
ist der Ansatzpunkt zum Glaubensgespräch
mit allen Menschen.
"Gott" heißt: "der Erschriene".
Gott ist der Urschrei aller Menschen,
der in Jesus Erhörung gefunden hat.
Aus: Elmar Gruber, Das kreuz in meinem Leben. Betrachtungen zu einem ursymbol. Don Bosco Verlag München 1996.
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Kontext 3: 
Wohin ich nicht will
Jesus
Du hast zu Petrus gesagt
»Als du jung warst
hast du dich selbst gegürtet 
konntest gehen
wohin du wolltest
Wenn du aber alt geworden bist 
wirst du deine Hände ausstrecken 
Ein anderer wird dich gürten
und führen
wohin du nicht willst.«
Oft denke ich an dieses Wort 
Was kann es für mich bedeuten?
Führen wohin du nicht willst 
Krankheit, Leiden will ich nicht 
Altwerden - ja
Hinfällig werden, einsam
einfältig, verwirrt im Geist
wer könnte solches wollen
Meiner Sinne nicht mehr mächtig 
meiner Hände, Arme, Beine, Füße 
Wird mich des Lebens Lauf so gürten 
mich führen, wohin ich nicht will?
Zu solch letzten Entäußerungen?
Mein Gott
Manchmal fürchte ich
es könnte mich so treffen 
falls ich lange leben
sehr alt werden sollte
Wirst Du mit mir gehen 
Dich spüren, mich Deine 
Nähe atmen lassen?
Wirst Du bei mir sein 
damit ich nicht verzweifle?
Wirst Du mein Licht sein
wenn es um mich dunkel wird? 
Werde ich Dich sehen
wenn ich erblinde?
Werde ich nach Dir rufen können 
wenn ich nicht mehr sprechen kann? 
Werde ich Dich hören
wenn ich für andere taub bin?
Deine Augen über mir
Deine Hände unter mir
Mein Gott
laß mich nicht fallen
Aus: Theresia Hauser. Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag. Ostfildern 1996
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Kontext 4: 
Stadtkreuzweg
Tagtäglich
die Verurteilung: 
Vom Vorurteil eingeteilt 
abgeschrieben, 
totgeschwiegen.
Ein Mensch voller Wunden 
geht seinen Weg.
Und überall
die Stolpersteine:
das Wort - eine Lüge, 
das Versprechen - 
eine Falle. 
Hereingefallen,
das zweite Mal,
das dritte Mal.
Festgenagelt wird hier, 
der auf der Strecke 
geblieben ist.
Der Arbeitslose:
eine statistische Zahl. 
Der Behinderte:
ein Fall.
Der Flüchtling:
eine politische Streitfrage. 
Der Kranke:
ein Krankenschein.
Der Obdachlose:
eine Peinlichkeit.
Nur das Sterben bleibt hier 
der Öffentlichkeit verborgen 
Irgendwo wimmert leise 
eine einsame Frau:
Gott? Warum? Verlassen?
Die Beerdigung dagegen 
ist verstaatlicht.
Zwanzig Minuten
sind vorgesehen
für die Feier
in der Friedhofskapelle.
»Es wird darauf hingewiesen, 
daß diese Zeit nicht 
überschritten werden darf. 
Es bittet um Verständnis 
Ihre Grablegungsbehörde.«
Wo geht es hier nach 
Emmaus?
Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens. Die Quelle Verlag. Feldkirch 1992
file_4.wmf




Kontext 5: 
Dein Kreuz durchkreuze mein Leben
Jesus Christus
    mein Nächster und Gott
    mein Bruder und Herr
    mein Freund und Gebieter
Laß mich Dich suchen und finden
    in jedem Wort
        in jeder Geschichte
    in meinem Leben
        im Leben der Welt
Dein Kreuz
    durchkreuze
        mein Gedächtnis
        mein Denken
        mein Wollen
    und mache alles neu
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen läßt. Gebete des Lebens. Herderbücherei 8832. 1994
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