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Kontext 1: Eins-sein wie ein Kind… (Joseph Timmermann)
Kontext 2: Trau-dich-Lied (Walter Heinecke)
Kontext 3: Gebet in einer Krise (EG Rheinland-Westfalen)
Kontext 4: Letztes Liebeslied (Bertold Brecht)
Kontext 5: Du (Erich Fried)
Kontext 6: Vor dem Laden des Goldschmieds (Andrzej Jawien/Karol Wojtyla)

Kontext 1: 
Eins-sein wie ein Kind…
herr
menschen
die sich das ja-wort 
gaben
gehen auseinander …
sich und dem anderen feind…
bis aufs messer kämpfend…
zerstörend…
zum feind des menschen wird der mensch
er kann sich nicht gelten lassen
und den andern auch nicht…
muss sich rechtfertigen
und sucht die schuld beim andern…
jesus lässt im evangelium
die kinder zu sich kommen
nimmt sie in seine arme und segnet sie.
sie kommen in sein reich.
gib dem kind in dir
raum in deinem leben
reglementiere es nicht
gönn’ ihm keine dressur.
werde eins mit ihm in dir
so wie die sehnsucht dich treibt
eins mit einem geliebten menschen 
eins mit der schöpfung
eins mit dem schöpfer
er hat dich berufen
zu dieser freiheit
eins zu sein
Joseph Timmermann SVD, Aachen
Unveröffentlichte Knastmeditation. Danke!
 Kontext 2: 
Trau-dich-Lied
1. Du hast uns, Herr, in dir verbunden,
nun gib uns gnädig das Geleit.
Dein sind des Tages helle Stunden,
dein ist die Freude und das Leid.
Du segnest unser täglich Brot,
du bist uns nah in aller Not.
2. Laß unsre Liebe ohne Wanken,
die Treue laß beständig sein.
Halt uns in Worten und Gedanken
von Zorn, Betrug und Lüge rein.
Laß uns doch füreinander stehn,
gib Augen, andrer Last zu sehn.
3. Lehr uns, einander zu vergeben,
wie du in Christus uns getan.
Herr, gib uns teil an deinem Leben,
daß nichts von dir uns scheiden kann.
Mach uns zu deinem Lob bereit,
heut, morgen und in Ewigkeit.
Walter Heinecke (1968) in: EG 240

Kontext 3: 
Gebet in einer Krise
Herr, ich habe keine Worte, ich bin leer.
Ich verstehe meinen Partner nicht mehr,
und er versteht mich nicht mehr.
Eine Eiseskälte geht von ihm aus.
Ich bin vollkommen isoliert.
Es ist kein Gespräch mehr da,
keine Liebe mehr, kein Vertrauen.
Wir gehen getrennte Wege.
Ich bin verzweifelt.
Überwinde meine Abneigung und meinen Zorn,
heile ihn und mich.
Zeige uns Wege in die Zukunft.
Hilf uns, einander zu vergeben.
Sei du zwischen uns.
EG Rheinland-Westfalen 952

Kontext 4: 
Letztes Liebeslied
Als die Kerze ausgebrannt war
Blieb uns nur ein kalter Stumpen
Als der Weg zu End gerannt war
Schimpften wir uns wie zwei Lumpen.
Beatrice war gestellet
Spitzel wurde ihr Begleiter
Tatbestand ward aufgehellet
Statt der Schwüre floß der Eiter.
Alle Himmel aufzureißen
Nur dem Haß wurd`s zum Gewinne
Hinz und Kunz, die großen Weisen
Wußten dies von Anbeginne.
Bertold Brecht (etwa 1937) in: Ders., Gedichte über die Liebe. Ausgewählt von Werner Hecht, Frankfurt: Suhrkamp 1982, S. 204
 Kontext 5: 
Du
Wo keine Freiheit ist
Bist du die Freiheit
Wo keine Würde ist
Bist du die Würde
Wo keine Wärme ist
Keine Nähe von Mensch zu Mensch
Bist du die Nähe und Wärme
Herz der herzlosen Welt
Deine Lippen und deine Zunge
Sind Fragen und Antwort
In deinen Armen und deinem Schoß
Ist etwas wie Ruhe
Jedes Fortgehenmüssen von dir
Geht zu auf das Wiederkommen
Du bist ein Anfang der Zukunft
Herz der herzlosen Welt
Du bist kein Glaubensartikel
Und keine Philosophie
Keine Vorschrift und kein Besitz
An den man sich klammert
Du bist ein lebender Mensch
Du bist eine Frau
Und kannst irren und zweifeln und gutsein
Herz der herzlosen Welt
Erich Fried, Liebesgedichte. Quartheft 103, Berlin: Wagenbach 1994, S. 94
Kontext 6: 
Vor dem Laden des Goldschmieds
(…) Früher jedoch war mir dieser Laden nicht aufgefallen. Doch seit der Zeit, da unsere Liebe einen Riss erlitt, blicke ich des öfteren auf die goldenen Ringe – Symbole menschlicher Liebe und „ehelicher Treue“. Wie beredt sprach einst dieses Symbol, da unsere Liebe noch unbestritten war, ein Lied, das alle Saiten des Herzens zum Klingen brachte. Dann verstummten sie nach und nach, und niemand von uns konnte dem wehren. Ich glaubte, es sei Stefans Schuld, mich selbst sprach in von Schuld frei. Mehr und mehr wandelte sich das Leben in ein belastendes Zusammensein zweier Menschen, die – einer im anderen – immer weniger Platz einnahmen. Übrig bleib nur die Summe der Pflichten, abgesprochen von Fall zu Fall. Zunehmend ging dabei der reine, beflügelnde Geschmack verloren. So schwach, so schwach ist schon das Band.
Da dachte ich an die Ringe, die wir immer noch tragen, beide: Stefan und ich. Als ich eines Tages von der Arbeit heimkehrte und an dem Laden des Goldschmieds vorbeiging, kam mir der Gedanke, meinen Ring vorteilhaft zu verkaufen. 
(Stefan würde es wohl nicht einmal merken – ich war kaum mehr für ihn vorhanden. Ob er mich betrog – ich weiß es nicht, denn auch ich kümmerte mich nicht um ihn. Er war mir gleichgültig geworden. Sicherlich begab er sich gleich nach Dienstschluss in die Runde am Stammtisch, spielte Karten und trank, und kam wortlos oder mit einer knappen Bemerkung spät abends erst heim. Nur ein Schweigen war dann meine Antwort.)
Also entschied ich mich diesmal, einzutreten.
Der Goldschmied betrachtete die Arbeit, wog den Ring lange in Händen und blickte mir in die Augen. Dann las er kurz das Datum unserer Trauung innen im Ring. Wieder schaute er mir in die Augen, legte das Stück auf die Waage … und meinte: „Dieser Ring ist ohne Gewicht, die Waage zeigt Null, und ich kann ihr kein einziges Milligramm entlocken. Ihr Mann lebt offenbar – denn für den Fall ist jeder Ring für sich ohne Gewicht – Gewicht haben sie nur zusammen. Meine Goldwaage hat die Eigenschaft, nicht das Metall, sondern Sein und Los des Menschen zu wiegen.“ Beschämt nahm ich den Ring zurück und verließ wortlos den Laden – ich glaube, der Blick des Goldschmieds folgte mir nach …
Andrzej Jawien/Karol Wojtyla/Johannes Paul II, Der Laden des Goldschmieds. Meditationen über das Sakrament der Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wandeln, Freiburg: Herder 1979, S. 47-49

