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Kontext 1: 
Gebet
Henri J. M. Nouwen
Mein Herr, Tausende von Menschen sind aus ihrer Heimat vertrieben; Tausende gehen in Booten zugrunde, weil kein rettender Hafen sie aufnimmt; Tausende werden in Lagern festgehalten, fast ohne Aussicht auf ein normales Familienleben in der Zukunft. Tag für Tag wird die Zahl der Flüchtlinge größer, und Tag für Tag wird es deutlicher, daß wir in einer überaus ungastlichen Welt leben.
O Herr, weise mir Wege, um dieser menschlichen Tragödie abhelfen zu können. Zeige mir, wie ich in diesen Tagen, in denen unzählige Menschen in Angst und Verzweiflung leben, deinem Wort treu sein kann. Erleuchte meinen Verstand, gib mir ein Herz voller Eifer und einen starken Willen, damit ich im Geiste deines großen Liebesgebotes reden und handeln kann. Ich weiß, was vor sich geht, ich erkenne die Dringlichkeit der Situation und bin überzeugt von der Notwendigkeit hochherziger Hilfe. Aber ich weiß noch nicht genau, was du hier und jetzt von mir verlangst. Ich bitte dich um deinen Beistand. Amen.
Quelle: Henri J. M. Nouwen, in: Gebete aus der Stille, Freiburg 1990
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Kontext 2: 
Nacht der Erwartung
Michael Albus
Hinausgestreckt
die Hände
Erwartung
daß etwas kommt
Erübrigte Gebärde
nach so vielen Rufen.
Wo bleibst Du
den ich suche
in den Tagen
in den Nächten
in der Dämmerung
Keine Antwort
zuweilen eine Ahnung nur
oft genug unterbrochen
erstickt fast
von schleichender Schwere
in allen Dingen
Wenn ich untergehe
gib mir die Kraft
hinaufzuschauen
zu Dir
untergegangener
Auferstandener
Quelle: Michael Albus, in: Gebete meines Lebens, Ostfildern 1999
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Kontext 3: 
Wie wird Friede
Dietrich Bonhoeffer
Wie wird Friede? Wer ruft zum Frieden, daß die Welt es hört, zu hören gezwungen ist, daß alle Völker darüber froh werden müssen? Nur das eine große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller Welt kann es so sagen, daß die Welt zähneknirschend das Wort zum Frieden vernehmen muß, und daß die Völker froh werden, weil diese Kirche Christi ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus der Hand nimmt und ihnen den Krieg verbietet und den Frieden Christi ausruft über die rasende Welt. Die Völker warten darauf im Osten und Westen. Sollten wir die Einzelnen, die ihr Leben an diese Botschaft wagen, allein lassen? Die Stunde eilt – die Welt erstarrt in Waffen, und furchtbar schaut das Mißtrauen aus allen Augen, die Kriegsfanfare kann morgen geblasen werden – worauf warten wir noch? Wollen wir selbst mitschuldig werden wie nie zuvor? Wir wollen reden zu dieser Welt, kein halbes, sondern ein ganzes Wort, ein mutiges Wort, ein christliches Wort. Wir wollen beten, daß uns dieses Wort gegeben werde – heute noch ...
Quelle: Dietrich Bonhoeffer auf der ökumenischen Konferenz in Fanö (1934), in: Vision einer Versammlung, Eichstätt 1989
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Kontext 4: 
Durften wir erleben
Hildegard Goss-Mayr
Immer wieder durften wir erleben: Der Same gewaltloser Befreiung, der unter Tränen gesät wird, scheint verschüttet, scheint verloren. Doch eines Tages trägt er Frucht im Leben der Einzelnen, im Leben der Völker: Denn Wahrheit und Liebe kann man nicht töten; unausrottbar entstehen sie neu. Sie sind befreiende Kraft Gottes im Leben der Welt. So sahen wir aus dieser Kraft den Eisernen Vorhang und den Kommunismus schwinden, harte Diktaturen in Lateinamerika, den Philippinen und in Madagaskar fallen, Menschen, Nationen ihre Angst überwinden und sich auf den Weg machen zu neuem Leben.
Neugestaltung aus der Kraft der Gewaltfreiheit, die alle Erwartungen überstieg! – Doch wenn nicht gesät wird, wenn wir uns verweigern, Zeugen der Wahrheit zu sein, dann versperren wir für uns und unsere Kinder Wege zu einem Leben in Gerechtigkeit und Frieden.
Quelle: Hildegard Goss-Mayr, in: Wie Feinde Freunde werden, Freiburg 1996
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Kontext 5: 
Trotz aller Scherben
Gerhard Baum
Herr Jesus Christus, du mein Bruder, manchmal vergesse ich: Du stehst nicht über mir, um mich zu verurteilen, du stehst neben mir, um mich zu halten und in die Arme zu schließen.
Du vergibst mir, bevor ich mir selbst verziehen habe. Du gibst mir Zukunft, während ich noch im Vergangenen verharre.
Die Scherben meines Lebens lege ich vor dich – was ich mit meiner Liebe heilen und zusammensetzen kann, will ich versuchen.
Das endgültig Zerbrochene aber lege ich in deine Hände.
Hilf, daß ich mich nicht wieder verletze an dem, was war und nicht mehr zu verändern ist. Hilf mir neu anzufangen – mit deiner Liebe kann sich vieles wandeln.
Mit dir kann auch ich mich wandeln.
Mit deiner Liebe kann trotz aller Scherben Neues wachsen.
Quelle: Gerhard Baum (Hrsg.) aus: Beständig wird deine Hand mich halten, Ostfildern 1996
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Kontext 6: 
Was wahr ist
Otto Baur
Das Kommen des göttlichen Wortes in unsere Welt hat alles verändert. Das Licht ist in die Welt gekommen. Wahr ist im tiefsten Sinn nun nicht mehr, was irgendein Weiser dieser Welt zu sagen weiß. Wahr ist weder das, was die Pessimisten beklagen, noch das, was die Optimisten an den Himmel malen. Was wahr ist und was Bestand hat, das bemißt sich nun an ihm, Jesus Christus.
Quelle: Otto Baur, in: Gottes Wort im Kirchenjahr 1993, Bd. 2, hrsg. von Rainer Rack, Würzburg
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