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Kontext 1: 
Versöhnung
Frere Roger Schutz:
"Christus sagt: Ich habe euch mit eurer Vergangenheit versöhnt und für eure Zukunft schon vorgesorgt."
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Kontext 2: 
Furcht und Angst
Henry J. M. Nouwen
"Furcht und Angst weichen nie ganz von uns. Aber langsam verlieren sie die Macht über uns; eine tiefere und zentralere Erfahrung beginnt sich abzuzeichnen: die Erfahrung der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die Erkenntnis, dass das Leben in all seinen Erscheinungsformen ein Geschenk ist, für das wir danken möchten. Je näher wir Gott im Gebet kommen, um so mehr erkennen wir den unendlichen Reichtum seiner Gaben. Vielleicht lernen wir dann sogar, in unserem Leiden und Schmerz sein Geschenk zu sehen."
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Kontext 3: 
Todesurteil
Sr. Irmgard Gundolf, FMA
"Ihr alle könnt euch vorstellen, welch ein Schock mich traf, als mir Dr. Sandberger das Todesurteil verkündete.
Ich liebe das Leben, die Welt, und ich habe mich mit großer Freude für unser Werk und die Jugend eingesetzt. Gott hat einen kräftigen Riegel davor gesetzt. Ich bin bereit, dazu ja zu sagen, wenn es mich auch sehr viel kostet."
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Kontext 4: 
Bürde
Thomas Morus (Gedenktag, 22. Juni)
"Flehen wir inständig um Gottes Gnade, so dürfen wir gewiss sein, dass er nie gestatten wird, uns mehr aufzubürden, als wir mit seiner gnädigen Hilfe ertragen können."
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Kontext 5: 
Leb wohl, Mutti!
Aus dem letzten Brief von Gerard Jinkesteyn an seine Mutter, geschrieben kurz vor seiner Hinrichtung im Juli 1942 in Utrecht:
"Mein allerliebstes und tapferes Mütterchen!
(...)
Es ist ein schweres Opfer für Dich, mein allergrößter Schatz, aber ich weiß, dass Du es schon gebracht hast, und dass Du es mir gönnst. Von halb drei an bin ich Dir so nahe, wie ich es noch nie war, und wenn Deine leiblichen Sinne sich auch nach einer fühlbaren Befriedigung sehnen, Mutti, wisse dann in Deinen dunkelsten Augenblicken, dass ich Tag und Nacht, mit Väterchen, Johann, Peter und den anderen verstorbenen Angehörigen über Dich plaudere und Dir helfe. Zu gleicher Zeit bin ich bei Dir, denn es besteht ja keine Zeit und kein Maß mehr, an die ich gebunden bin.
Mutti, das ist die größte Sensation, das mächtigste Abenteuer meines Lebens, und Worte genügen nicht, nur einen Millimeter meines Dankes und meiner Zufriedenheit auszudrücken.
Es ist wiederum ein strahlender Tag: alles wirkt an unserem Glück mit. Soeben war der Marinepfarrer hier und hat uns die letzten Sakramente gegeben.
(...)
Es war ein sehr ergreifender Augenblick - draußen Luftalarm, drinnen Friede um ein kleines kupfernes Kreuz - Beichte, während die anderen ihre letzten Worte schrieben.
Dann schnell eine Decke über den Holztisch, und wir fünf empfingen den unter Brotgestalt, den wir gleich in Wirklichkeit schauen dürfen. Als Lohn wofür? Ach, nur weil er so unendlich gut ist. Da wollen auch wir verschwenderisch geben.
Leb wohl, Mutti!
Dein Gerhard"
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