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Kontext 1: 
Unser Weg
Unser Weg.
Wir gingen ihn zusammen.
Tage gab es, auf denen lag der Glanz des Glücks.
Die Sonne des Wohlergehens verwöhnte uns und wir hatten es gut.
Aber - es gab auch Zeiten im Schatten.
Krankheiten, Sorgen Krisen - wir standen sie durch.
Wir hielten sie aus. Wir gingen - unseren Weg. -
Nun bist du vorausgegangen.
Du hast den Horizont des Lebens,
über den ich nicht hinwegsehen kann, überschritten.
Meine Sinne erreichen dich nicht mehr
und mein Verstand fragt fassungslos:
Ist dies ein Weg, der weiterführt?
Quelle: Peter Klever, Ich zünde eine Kerze für dich an. Mitgehende Gedanken beim 
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Kontext 2: 
Mein Schutz und meine Hoffnung sollst du sein
Mein Schutz und meine Hoffnung sollst du sein, Herr.
Du warst vor allen Anfängen.
Bevor diese Erde wurde warst du schon Gott des Lebens
und du wirst es sein und bleiben.
Du stehst hinter allen Anfängen.
Du hast mich ebenso geschaffen wie die vielen Menschen,
die du gleich dem Gras ins Leben aussäest.
Wir wachsen auf und blühen
und nach dem Welken kommt der Tag, an dem wir sterben.
Es ruft uns deine Stimme.
Zur Erde müssen wir zurück.
Du sprichst: Kehrt heim.
Ihr kommt zurück zu mir.
Ihr seid erwartet von dem Leben, das da war schon vor allem, was begann.
Was sind die siebzig oder achtzig Jahre,
die wir mit Arbeit und mit Mühe füllen,
mit Freude manchmal, auch mit Qual?
Wie rasch die Zeit vergeht.
Wie schnell die Uhren gehen, wenn man älter wird.
Lass uns dessen gedenken, Gott,
dass wir eines Tages gehen müssen.
Nimm uns die Ängste vor dem Sterben
und lass uns darauf hoffen, Gott,
dass wir in, mit und unter dem Vergehen nur dir,
dem Leben ohne Ende, entgegengehen.
Mit der Gewissheit möchte ich getrost - getröstet - weiterleben.
Nach Psalm 90
Quelle: Peter Klever, Ich zünde eine Kerze für dich an. Mitgehende Gedanken beim Abschied
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Kontext 3: 
Auszug aus der Kathpress-Meldung zur Eröffnungsansprache von Bischof Weber anlässlich der Herbstvollversammlung des österreichischen Episkopats:
"Dialog für Österreich"
... Das kirchliche Leben werde in den nächsten Monaten vom "Dialog für Österreich" gekennzeichnet sein, unterstrich der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Ein recht verstandener Dialog sei "Anerkennung der Menschenwürde", wenn ihn die Bischöfe in Gang setzen, sei er ebenso auch "Sorge für die Wahrheit, die die Bischöfe zu hüten haben". Bisher sei noch zu wenig zur Kenntnis genommen worden, dass Teil 1 des "Grundtextes" zum "Dialog für Österreich" (in dem es um die Frage "Wen verkünden wir?" geht) der "Motor" sei: "Die meisten blättern nach, was über die bekannten Fragen Zölibat, Frauenweihe, Bischofsernennungen usw. gesagt wird". Diese Fragen würden die Kirche in der nächsten Zeit allerdings nicht verlassen.
Der Vorsitzende der Bischofskonferenz traf in diesem Zusammenhang notwendige Abgrenzungen: Das Evangelium sei die "Frohbotschaft der Auferstehung", aber nicht die "Botschaft des unbeschwerten Lebens, eines unverbindlichen Jesus". Weber: "Mit aller Kraft wollen wir die Verbesserung der Lebensumstände, zugleich wissen wir, dass die Forderung 'Alles muss Spaß machen' zum Leben nicht reicht und schon gar nicht zum Sterben". Zugleich müsse den "Unglückspropheten", die Johannes XXIII. bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils zitiert hatte, Widerstand geleistet werden, die überall "Untergang und Verdrossenheit sehen und säen".
Quelle: kathpress vom 4.11.997
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Kontext 4: 
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Quelle: Dietrich Bonhoeffer, Maria von Wedemeyer, Brautbriefe Zelle 92, München 1992
file_4.wmf




Kontext 5:
Wenn ich einmal soll scheiden
"Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir;
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür.
Wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiß mich aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein.
Erscheine mir zum Schilde,
zum Trost in meinem Tod
und lass mich sehn dein Bilde
in deiner Kreuzesnot.
Da will ich nach dir blicken,
da will ich glaubensvoll
fest an mein Herz dich drücken.
Wer so stirbt, der stirbt wohl.
Quelle: Text Paul Gerhardt, in: Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz, Winterthur 1969, Nr. 148,7-8
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