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Kontext 1: 
Wir haben dein Evangelium noch nicht vollständig begriffen
Wir bekennen Herr,
dass wir dein Evangelium noch nicht vollständig begriffen haben.
Auch haben wir die uns umgebende Wirklichkeit noch nicht richtig durchschaut.
Verzeih uns unsere Konfusion und unsere Zaghaftigkeit,
- deine Zeugen zu sein,
- die Zeichen des Reiches zu erkennen,
- andern zu vergeben,
- Ansätze der Hoffnung zu suchen,
- gemeinsam zu beten,
- die Einheit des Leibes Christi zu bezeugen,
- unsern Reichtum und unsere Armut zu teilen,
- für die Überraschung des Heiligen Geistes bereit zu sein,
- unsere Schritte auf den richtigen Weg zu richten,
- uns zu bekehren,
- in Liebe zu leben,
- Samen deines Friedens und deiner Gerechtigkeit zu sein.
Nicaragua
Aus: Katholische Junge Gemeinde, Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. KJG Verlagsgesellschaft mbH. Düsseldorf 1992. 
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Kontext 2: 
ihr fragt
ihr fragt
wie ist
die auferstehung der toten?
          Ich weiß es nicht
ihr fragt
wann ist
die auferstehung der toten?
          Ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt’s
eine auferstehung der toten?
          Ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt’s
keine auferstehung der toten
          ich weiß es nicht
ich weiß
nur wonach ihr nicht fragt:
          die auferstehung derer die leben
ich weiß 
nur
wozu Er uns ruft:
          zur auferstehung heute und jetzt
kurt marti
Aus: Katholische Junge Gemeinde, Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. KJG Verlagsgesellschaft mbH. Düsseldorf 1992. 
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Kontext 3: 
Lass mich begreifen
Herr
Lass mich anhören
was ich höre
Lass mich einsehen
was ich sehe
Lass mich begreifen
was ich greife
Lass mich auskosten
was ich koste
Lass mich aufnehmen
was ich nehme
Herr
bekehre mich
heile mich
Elisabeth Schöffl-Pöll
Horch auf den Schlag der inneren Uhr, Verlag St. Gabriel, Wien 1991. 
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Kontext 4: 
Ostern
zieht auch
die Glassplitterfäden
wieder zurück
und wischt
das Blut von
den Wangen ab
mit
zerschundenen und
zerrissenen Händen
Gott
Wilfried Scheidl
in: Alfons Jestl/Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia, Innsbruck 1995. 
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Kontext 5: 
Heute bin ich ihm begegnet
Fluchtpunkt meiner Gefühle,
bis heute bin ich durch die Straßen gegangen
und habe innerlich geschlafen,
bis heute habe ich mit meinen Freundinnen geredet
und hörte innerlich kein Echo,
bis heute sah ich alle Farben und hörte alle Töne,
und doch hat es mich innerlich nicht berührt. 
Bis heute warst Du in meiner Mitte
als der Unbekannte, als der Große,
das irgendwie das ziel meiner Sehnsucht war.
Aber dann trafen mich diese Augen
aus der Mitte einer augenlosen Menge,
sie trafen mich für einen Augenblick,
zielten auf mich nur einen Herzschlag lang.
Da spürte ich in mir den Riss,
der die Pforte meines Herzens auftat,
und wie ein schneller Pfeil durchbohrte
mich das Blau dieser Augen,
das Lachen dieser Lippen.
So tief hat mich noch nichts angerührt,
und jeder Ton, der meine Ohren erreicht,
wird zu einer Symphonie, jede Farbe am Wegesrand
wird zu einem Gemälde,
jedes Wort, das mich berührt,
wird zu einem sanften Wind.
Aufgewacht bin ich aus einem tiefen Schlaf,
und nun sehe ich in diesen Augen deine Schönheit,
in ihm suche ich deine Nähe und deine Wirklichkeit.
Sei mit uns, aber raube mir keine Sekunde,
nicht ein kleines Stück dieser Glückseligkeit.
Sei nur ihr Hintergrund,
und lass uns den Weg gehen, der unser Weg ist.
Es ist nur uns gegeben, sonst niemandem.
Mit ihm will ich ihn gehen,
solange ich atme.
Amen.
Karlheinz Vonderberg, 
In: Neue Psalmen für Jugendliche. Kreuz Verlag, Stuttgart 1996.
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Kontext 6: 
Auferstehung
Wir werden vor Türen stehen,
die sich von innen öffnen.
Die daran glauben, haben einen festen Schritt.
Sie teilen mitten unter Geizigen.
Sie danken mitten unter Undankbaren.
Sie hungern mitten unter Satten.
Sie gehen mit einfachem Licht
durch siebenfache Finsternis.
Sie leben wie die Lilien auf dem Feld
und wie die Vögel des Himmels.
Sie tanzen durch die Reihen der ewig Ernsten.
Martin Gutl
In: Nachdenken mit Martin Gutl. Texte, Meditationen, Gebete. Styria Verlag, Graz 1983.
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