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Kontext 1:
Einsam, um zu heilen
Herr, auch ich fange an zu merken, 
wie du wohl in meiner Vergangenheit unter mir gelitten hast. 
Du hast mir alles verziehen, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe ... 
Vielleicht bin ich noch versucht, an einigen meiner früheren negativen Vorstellungen festzuhalten, 
aber ich bitte dich jetzt: 
Die Erinnerung daran, wie du mit offenen Armen auf mich zukommst, um mir zu verzeihen, 
soll auch anfangen, mich zu heilen; 
sie soll mich tief in meinem Herzen spüren lassen, 
daß mir vergeben ist.
Quelle: John Callanan, in: Meditieren mit Anthony de Mello, Freiburg 2000
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Kontext 2:
Bei der Arbeit
Herr, du weißt es, ich arbeite gern. 
Nicht nur, weil Arbeit bezahlt wird, weil ich eine Familie habe. 
Nein, weil ich Freude daran habe, wie unter meinen Händen etwas wird. 
Hab Dank für diese Freude: 
über den selbst gebackenen Kuchen, 
über das selbst gebaute Haus, 
das selbst geschriebene Buch. 
Du hast uns den Eifer gegeben, etwas zu schaffen. 
Ohne dieses Geschenk wären wir zu Fronsklaven geworden.
Dein Sohn hat, als er hier lebte, 
Jahrzehnte mit seinen Händen sein Brot verdient, 
bevor er deine Botschaft verkündete. 
Der Gottessohn als Handarbeiter war kein Zufall, 
er ist unser Vorbild.
Natürlich habe ich es manchmal satt, wenn es Streit gibt; 
wenn man eine Arbeit tun muß, von der man nichts sieht, 
für die einen niemand lobt. 
Laß es mir aber nie in den Kopf kommen, 
nur den bestbezahlten Job zu suchen, 
ganz egal woran und wofür ich arbeite. 
Bewahre mich vor ungerechten Arbeitgebern, 
vor mißgünstigen Kollegen, 
vor einer Arbeit, die mich erdrückt. 
Vor allem bewahre mich vor Arbeitslosigkeit. 
Denn du hast uns geschaffen als Mitarbeiter und Mitgestalter deiner Welt, 
nicht bloß als Zuschauer.
Quelle: Paul Roth, in: Dir gehört der Tag, Graz 1998
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Kontext 3:
Kein Plädoyer für später
Einmal werden wir uns fragen, 
wo unser Leben geblieben ist 
und wir werden die Zeit für die "schönen Tage", 
die wir uns immer machen wollten, 
vergebns suchen.
Wir wußten früh, daß das, was wir Leben nennen, einmalig ist. ... 
und waren so verschwenderisch mit den Jahren ...
Quelle: Text von Kristiane Allert-Wybranietz, o.A.
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Kontext 4:
Aber der Sinn ist nicht billig
Aber der Sinn ist nicht billig und überall zur Hand. 
Er will sich finden lassen, 
ist aber verborgen, 
wie alles, 
was wertvoll ist 
und wirklich zählt, 
ein Geheimnis ist. 
Der Sinn unseres Lebens ist wie ein geheimnisvolles Haus. 
Je mehr Türen wir öffnen, 
desto mehr bleiben uns verschlossen. 
Manchmal für immer.
Alles hat seinen Sinn - alles hat seine Zeit.
Quelle: anonymer Text


