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Kontext 1: 
Beten - ein starker Kraftstrom
Beten ist eine ebenso wirksame Kraft wie die Schwerkraft der Erde. Ich habe als Arzt erlebt, wie Menschen, bei denen jede andere Behandlung versagt hatte, durch die stille Macht des Gebetes aus Krankheit und Trübsinn emporgehoben wurden. Es ist die einzige Macht der Welt, die anscheinend die sogenannten "Naturgesetze" überwinden kann. Ein ständiges, unauffälliges Wunder vollzieht sich stündlich in den Herzen der Menschen, die erkannt haben, daß ihrem täglichen Leben aus dem Gebet ein starker Kraftstrom zufließt. 
(Alexis Carell)
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Kontext 2: 
Der Herr ist Aussicht in aller Aussichtlosigkeit
Der Herr ist Aussicht in aller Aussichtlosigkeit; 
warum soll ich resignieren? 
Der Herr ist langer Atem in aller Atemlosigkeit; 
warum sollte ich aufgeben? 
Uns steht es tausendmal in jeder Zeitung. 
daß Glaube, Kirche keine Zukunft habe, 
und sieht es auch so aus, als ob selbst Bischöfe es glaubten, 
ich habe keinen Grund, es ihnen nachzureden. 
Und sind auch die verbürgerlichten, angepaßten Christen 
die stärksten Argumente gegen mich, 
sie wiegen nicht auf gegen das eine: Jesus von Nazareth, 
der lebt und lebendig macht...
Aber eines brauche ich, und darum bitte ich den Herrn: 
eine Handvoll Menschen, die meine Sicht teilen, 
eine Handvoll Menschen, die immer wieder zusammenkommen,
versammelt sind in deinem Namen 
und erfahren, daß du, Gott mitten unter uns bist.
(Autor unbekannt)
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Kontext 3: 
Beten ist wie ...
ein Gespräch führen ...
Hoffnung schöpfen ...
das Wissen, geliebt zu werden ...
ein Prägeeisen, das nur dort tiefe Merkmale brennt, wo es mit dem Holz in unmittelbare Berührung kommt ...
Sonnenschein nach dem Regen ...
ein ruhiger See ...
ein unerschöpflicher Kraftspender ...
Schöpfen aus einer Quelle in der Wüste ...
Luftholen im Streß des Alltags ...
eine Oase ...
ein Gespräch mit meinem besten Freund, dem ich alles sagen kann und der mich ganz kennt ...
Auftanken an einer Tankstelle, die immer kostenlos Benzin hat, das ich auch weitergeben darf ...
an der Hand geführt werden ...
Greifen nach einem Halt ...
Aufgehen einer Blüte ...
eine Schleife binden, die immer wieder aufgeht ...
(Adolf Exeler)
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Kontext 4: 
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Kontext 5: 
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