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Kontext 1: Rückblick, Einsicht, Ausblick (Robert Gernhardt)
Kontext 2: Er weckt mich alle Morgen (Jochen Klepper)
Kontext 3: Kraft der Schwachen (Isabel Apawo Phiri)
Kontext 4: Nach dem Lesen in der Summa contra gentiles (Hermann Hesse)
Kontext 5: Neue Besen kehren gut (Autor unbekannt)

Kontext 1: 
Rückblick, Einsicht, Ausblick
Durch die Landschaft meiner Niederlagen
gehe ich in meinen alten Tagen:
Abends ist es am schlimmsten. Das Streiflicht
der nur langsam untergehenden Sonne
modelliert die fernen gefalteten Berge,
die nahen gespaltenen Stein, kurz alles,
was sich ihm in den Weg stellt.
Abends war es am schönsten. Den Lichtstreif
der untergehenden Junisonne
für immer festzuhalten, verbrachte
ich Stunden um Stunden vor Leinwand und Landschaft,
ein Weg ohne Ende.
Abends war er am stärksten, der Eindruck,
diesmal den treffenden Ausdruck zu finden
fürs glorreiche Ineinander der Lichter,
der Schatten, der Dinge, der Farben: Du bist
auf dem richtigen Wege!
Abends ist sie am stärksten, die Einsicht:
Du warst deiner Aufgabe niemals gewachsen.
Immer noch flüchtig das Licht. Nur ein Schatten
davon auf deiner Leinwand zu ahnen,
kein Weg, eine Sackgasse.
Abends ist es am schönsten. Der Streifzug
rund um den Hügel von Montaio
berückt und verzückt und beglückt wie damals.
Verrückter Gedanke, das halten zu wollen,
was nur Schein und dann weg ist:
Durch die Landschaft meiner Niederlagen
geh ich wie in alten Tagen.
Robert Gernhardt�s (+ 30.06.2006) letztes Gedicht in: FAZ 01.07.2006, S. 49

Kontext 2: 
Er weckt mich alle Morgen
1. Er weckt mich alle Morgen,
er weckt mir selbst das Ohr.
Gott hält sich nicht verborgen,
führt mir den Tag empor,
daß ich mit seinem Worte
begrüß das neue Licht.
Schon an der Dämmrung Pforte
ist er mir nah und spricht.
2. Er spricht wie an dem Tage,
da er die Welt erschuf.
Da schweigen Angst und Klage;
nichts gilt mehr als sein Ruf.
Das Wort der ewgen Treue,
die Gott uns Menschen schwört,
erfahre ich aufs neue
so, wie ein Jünger hört.
3. Er will, daß ich mich füge.
Ich gehe nicht zurück.
Hab nur in ihm Genüge,
in seinem Wort mein Glück.
Ich werde nicht zuschanden,
wenn ich nur ihn vernehm.
Gott löst mich aus den Banden.
Gott macht mich ihm genehm.
4. Er ist mir täglich nahe
und spricht mich selbst gerecht.
Was ich von ihm empfahe,
gibt sonst kein Herr dem Knecht.
Wie wohl hat's hier der Sklave,
der Herr hält sich bereit,
daß er ihn aus dem Schlafe
zu seinem Dienst geleit.
5. Er will mich früh umhüllen
mit seinem Wort und Licht,
verheißen und erfüllen,
damit mir nichts gebricht;
will vollen Lohn mir zahlen,
fragt nicht, ob ich versag.
Sein Wort will helle strahlen,
wie dunkel auch der Tag.
Jochen Klepper 1938, in EG 452

Kontext 3: 
Kraft der Schwachen
(�) Die Christen und Christinnen in Afrika dürfen nicht vergessen, dass wir unter Gottes Gnade handeln, solange wir auf der Erde leben. Afrika ist nicht der sündigste Kontinent auf Erden oder derjenige, der am meisten Gottes Zorn auf sich zieht. Aus Gründen, die wir nie ganz verstehen werden, lässt Gott in unserem Leben Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Krankheiten zu. So leben wir in einer gefallenen Welt, die seufzt und sich ängstigt wie eine Gebärende. Die Ursachen von Afrikas Problemen sind auf lokaler wie auch auf internationaler Ebene zu suchen. Manchmal tragen Gebete und Aktionen dazu bei, die Ursachen des Leidens zu beseitigen. Andere Male kann das Gebet lediglich das Leiden lindern. Es gibt jedoch Zeiten, in denen „die Engel Satans nicht sogleich besiegt werden durch das siegreiche Gebet � obwohl sie letztlich dann doch überwunden werden". Was uns jedoch die Kraft gibt, weiterhin für die Gerechtigkeit Gottes auf Erden zu kämpfen, ist Gottes mächtige Stimme: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig." 
Prof. Isabel Apawo Phiri, Professorin für Afrikanische Theologie an der Schule für Theologie und Religion der Universität KwaZulu Natal, Südafrika, auf der 9. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 14.-23.02.2006 in Porto Alegre/Brasilien
Quelle: http://www.wcc-assembly.info/de/gebete-bibelarbeiten/bibelarbeiten/lass-dir-an-meiner-gnade-genuegen.html

Kontext 4: 
Nach dem Lesen in der Summa contra gentiles
Einst war, so scheint es uns, das Leben wahrer,
Die Welt geordneter, die Geister klarer,
Weisheit und Wissenschaft noch nicht gespalten.
Sie lebten voller, heitrer, jene Alten,
Von denen wir bei Plato, den Chinesen
Und überall so Wunderbares lesen �
Ach, und so oft wir in des Aquinaten
Wohl abgemessnen Summentempel traten,
So schien uns eine Welt der reifen, süßen,
Der lautern Wahrheit ferneher zu grüßen:
Alles schien dort so licht, Natur von Geist durchwaltet,
Von Gott her zu Gott hin der Mensch gestaltet,
Gesetz und Ordnung formelschön verkündet,
Zum Ganzen alles ohne Bruch geründet.
Statt dessen scheint uns Späteren, wir seien
Zum Kampf verdammt, zum Zug durch Wüsteneien,
Zu Zweifeln nur und bittern Ironien,
Nichts sei als Drang und Sehnsucht uns verliehen.
Doch mag es unsern Enkel einmal gehen
Wie uns: sie werden uns verklärend sehen,
Als Selige und Weise, denn sie hören
Von unsres Lebens klagend wirren Chören
Nur noch harmonischen Nachklang, der verglühten
Nöte und Kämpfe schön erzählte Mythen.
Und wer von uns am wenigsten sich traut,
Am meisten fragt und zweifelt, wird vielleicht
Es sein, des Wirkung in die Zeiten reicht,
An dessen Vorbild Jugend sich erbaut;
Und der am Zweifel an sich selber leidet,
Wird einst vielleicht als Seliger beneidet,
Dem keine Not und keine Furcht bewusst war,
In dessen Zeit zu leben eine Lust war
Und dessen Glück dem Glück der Kinder glich.
Denn auch in uns lebt Geist vom ewigen Geist,
Der aller Zeiten Geister Brüder heißt:
Er überlebt das Heut, nicht Du und Ich.
Hermann Hesse, Die Gedichte 1892-1962, st 381, Frankfurt: Suhrkamp 1977, 639f.

Kontext 5: 
Neue Besen kehren gut
Das Frankenreich im 8. Jahrhundert: die junge Kirche leidet unter Verweltlichung, besitzt keine Struktur und steht demzufolge in der Gefahr gewissermaßen zu zerfallen. Teilweise ist das Christentum noch gar nicht vorgedrungen. Ein Neustart war nötig.
Beginnen wir hier mit der allgemeinen Frage: warum musste noch ein ausländischer Missionar nach Deutschland kommen, um das Evangelium neu zu verkünden? Gab es keine gläubigen Deutschen, die dies hätten bewerkstelligen können? Vielleicht schon, aber Bonifatius verspürte die dringende Berufung, die ihn dazu trieb sein Leben in den Dienst der Missionierung der Deutschen zu stellen.
Damit befand er sich in einer langen Tradition, schon Jesu Wirken wurde in Nazareth misstrauisch beäugt: "Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause" (Mt 13,57). Seit dieser Zeit hatten sich die Menschen nicht sehr geändert- und haben es bis heute noch nicht.
Woher soll einer, der so ist wie wir, es denn besser wissen? Denkt er, er ist was besseres?
Ein Außenstehender genießt doch eine gewisse Narrenfreiheit. Und selbst für ihn ist es schwer genug, Neuerungen einzuführen, wie auch Bonifatius erfahren musste.
Heute ist zu beobachten, dass Gastpriester oder Missionare aus fremden Ländern meist sehr beliebt sind. Sie bringen frischen Wind und wecken die Neugier, die dann doch stärker ist als das Misstrauen gegen neue Gottesdienstliturgien.
Die Gestalt des Bonifatius kann uns im übrigen auch daran erinnern, dass das europäische Christentum nicht in Deutschland "erfunden" wurde. Auch uns musste es erst gebracht werden, gegen teilweise erhebliche Widerstände.
Quelle: Glaube aktuell (03.06.04) - Lernen von Bonifatius - eine "Erfolgsstory"
http://www.ekiba.de/glaubeakt_5034.htm

