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Kontext 1: 
Unrast
26. 8. 1956
Unrast, Unrast, Unrast
Darum:
weil - wo die Gelegenheit dich verpflichtet, zu schaffen - du dich begnügst, die Forderung der Stunde zu erfüllen, von Tag zu Tag; 
weil - bedacht auf die Anerkennung von anderen und eifersüchtig auf ihre Gelegenheiten, »Ehre« zu gewinnen - du dich herabläßt, neugierig zu sein auf das Schicksal, das dem widerfahren wird, was du tatest und warst.
Wie tot kann ein Mann sein hinter einer Fassade von großer Tüchtigkeit, Pflichttreue - und Ehrgeiz ! Gelobt sei die Unrast als Zeichen, daß noch Leben vorhanden ist.
Aus: Dag Hammarskjöld, Zeichen am Weg. Droemer / Knaur, München Zürich 1965.

Kontext 2: 
Es wird Zeit
Es lebt sich ganz gut in Wohlstand und Komfort. 
Wer Brot und Spiele hat, braucht Gott nicht mehr. 
Der Tanz um's Goldne Kalb wird immer hektischer. 
Das Horoskop verspricht Erfolg in Geld und Sex.
Siehst du nicht, wie die Wolken schon aufziehn? 
Spürst du nicht, daß bald etwas passiert?
Hörst du nicht das Gurgeln in den Gullis überall? 
Es wird Zeit, in die Arche zu gehn.
Der Müllberg wächst genauso wie der Wohlstandsbauch. 
Die Preise wachsen, Löhne wachsen. Alles wächst. 
Die Kriminalität wächst mit im gleichen Maß.
Doch keiner fragt:
Wo läuft das ganze Wachstum drauf hinaus.
Siehst du nicht .. .
Der Doktor prüft den Blutdruck, findet Fett im Blut. 
Du tastest heimlich deine Brust nach Knoten ab.
Du schluckst die Angst hinunter und nimmst Valium. 
Und keiner sieht die Tränen,
die du nachts ins Kissen weinst.
Siehst du nicht .. .
Aus: Hermann Josef Coenen, In Ninive und anderswo. Meditationen. Patmos Verlag Düsseldorf 1989.
Kontext 3: 
Gesucht
menschen
die gerade sind 
krumme
gibt es schon
menschen
die sich erbarmen 
die wegschauen 
gibt es schon
menschen
die mauern opfern 
maueropfer
gibt es schon
menschen
die ums tägliche brot bitten 
die es sich täglich nehmen 
gibt es schon
menschen
die ihr leben ins spiel bringen
die mit dem leben andrer spielen 
gibt es schon
menschen
die aufstehen gegen gewalt 
die auf gewalt stehen
gibt es schon
menschen
die einander aufrichten 
die einander richten 
gibt es schon
menschen
die den mut haben zu dienen 
herren
gibt es schon
menschen
die für den frieden leben 
die für kriege sterben 
gibt es schon
menschen
die neu anfangen
die fertig sind 
gibt es schon
gibt
es
schon 
genug
Peter Fuchs-Ott in: Gemeinsam entdecken. Ökumenische Gebete und Meditationen. Herausgegeben von Marcus Leitschuh und Cornelia Pfeiffer. Bonifatius Verlag Paderborn / Verlag Otto Lembeck Frankfurt am Main 2003.
 Kontext 4: 
Aufbrechen
Es kommt der Tag,
da wird es wichtig sein,
daß du mitten beim Essen,
zu dem du deine Freunde eingeladen hast, 
dein Besteck hinlegst,
aufstehst und davongehst.
Hinaus aus ihren halbfertigen Worten, 
weg von den Wänden
mit den vertrauten Bildern,
fort von den Betten,
auf denen du deine Leidenschaft geübt hast, 
weg von den Büchern,
deren Gefühle du auswendig kennst.
Wenn du mutig bist, 
drehst du dich nicht um. 
Wenn du mutig bist, 
drehst du dich um. 
Du weißt schon.
Wichtig ist,
daß du dich nicht zurückhalten läßt, 
wenn sie sagen:
bleib, bleib, wie immer.
In genau dem Moment des Zögerns 
entscheidet sich alles.
Schon in dem ersten Schritt
weg vom Tisch
findest du Gedanken,
deren Ende du nicht absiehst.
Du hörst dich sprechen wie der Wind, 
deine Haut wird straff und löst sich, 
bunter wächst eine neue nach.
Von Erschütterung zu Erschütterung 
entsteht eine andere Welt
und du tastest dich durch sie hindurch.
Es kann sein,
daß du zum Nachtisch 
schon wieder zurück bist, 
eine andere,
und nur noch erkennbar 
für einige,
vielleicht für niemanden 
mehr.
Aus: Ulrich Schaffer, Höre auf dein Leben. Edition Schaffer im Kreuz Verlag, Zürich 1995
Kontext 5: 
Wenn du aus deinem alten Menschen ausziehst
Wandelt euch und erneuert euer Denken, 
prüft und erkennt, was der Wille Gottes ist, 
was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.
Römerbrief 12,2 
Wenn du aus deinem alten Menschen ausziehst, 
nimm nicht nur die Liebe, 
sondern auch den Zorn mit. 
Lass die Lauheit zurück, die dich hindert,
in Liebe zu entbrennen und
in berechtigtem Zorn zu glühen.
Wenn du aus deinem alten Menschen ausziehst, 
nimm nicht nur den Glauben,
sondern auch den Zweifel mit.
Lass die Gleichgültigkeit zurück, die dich abhält, 
aufkommendem und berechtigtem Zweifel 
nachzugehen
und um einen lebendigen Glauben zu ringen.
Wenn du aus deinem alten Menschen ausziehst, 
nimm nicht nur den Mut, sondern auch die Angst mit. 
Lass die Bequemlichkeit zurück,
die dich zurückhält,
das Leben kühn und kraftvoll zu meistern
mit Vorsicht, Achtsamkeit und Umsicht.
Wenn du aus deinem alten Menschen ausziehst, 
nimm nicht nur die Freude, 
sondern auch die Trauer mit. 
Lass die Oberflächlichkeit zurück, 
die deiner Freude keinen Tiefgang verleiht,
und Leid in seinem ganzen Schmerz und Umfang 
nicht wahr und ernst nimmt.
Wenn du aus deinem alten Menschen ausziehst, 
nimm nicht nur die unkontrollierte Spontaneität, 
sondern auch das fixierte Beharren mit.
Lass deine Unruhe und Hektik zurück,
die deiner Spontaneität kein Fundament geben.
Wenn du aus deinem alten Menschen ausziehst, 
nimm nicht nur die Toleranz,
sondern auch den Kampfgeist mit.
Lass das Zaudern zurück, das dich abhält, 
mutig gegen den Strom zu schwimmen 
und mit Leidenschaft das Gute und
Richtige in Angriff zu nehmen.
Wenn du aus deinem alten Menschen ausziehst, 
nimm nicht nur deine Stärken,
sondern auch deine Schwächen mit.
Lass den Schein und die Fassaden zurück, 
die dich daran hindern,
mehr und tiefer ganz du selbst zu werden.
Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2002.

Kontext 6: 
Wintermorgen
In der Nacht hatte ich schlecht geschlafen, die Spannung, die das Seminar mit sich brachte, wirkte sich bis in den Schlaf hinaus aus. Jede Stunde wachte ich auf, schaute auf die Uhr, draußen war es stockdunkel, noch immer nicht Morgen! - um mich seufzend wieder umzudrehen, die Bettdecke über den Kopf ziehend.
Als ich wieder einmal aufwachte und zum Fenster hinausschaute, war alles ein wenig anders: Plötzlich erkannte ich schemenhaft die kahlen, dunklen Zweige eines Baumes vor dem Hintergrund der Nacht. Gebannt setzte ich mich im Bett auf: Fast unmerklich wurde das Dunkel ein bißchen weniger dunkel, kam der Kontrast der Äste etwas schärfer zur Geltung. Ganz, ganz langsam wich das Dunkel einer grauen Dämmerung, die heller und heller wurde. Die Konturen der Berge zeichneten sich am Horizont ab, ich entdeckte den Wald, konnte das Nachbarhaus ahnen.
Und auf einmal, fast nicht wahrnehmbar, ein leicht rötlicher Ton am Himmel, an Stärke zunehmend, langsam, ganz langsam - es schien, als ob das Licht die Dunkelheit Millimeter für Millimeter zurückdrängte, die Nacht nur widerwillig dem Tage wich. Rot und röter wurde der Himmel, die Berge schienen schwarz gegen den Horizont, in den Tälern lag weiß der Nebel. Ich sah gebannt zu - es war für mich eine sehr stille halbe Stunde in diesem Tagungshaus mitten im Hunsrück. Es sollte noch eine gute Weile dauern, bis der goldene Ball der Sonne wiederum fast unmerklich Stück für Stück über dem Horizont erschien - da saßen wir dann schon beim Frühstück.
Ich blieb nachdenklich an diesem Tag. Ich hatte in letzter Zeit viel Dunkel erlebt und durchlitten - und irgendwie wartete ich immer darauf, daß plötzlich ein Licht angeht und alles Dunkel mit einem Schlag vertreibt. Dieser Morgen lehrte mich, daß künstliche Lichter plötzlich angehen, aber die Lichter des Lebens nur allmählich aufgehen. In unseren Breiten wird aus der Nacht nicht schlagartig Tag, sondern es braucht seine Zeit, bis aus dem Dunkel Hell wird. Zwischen beiden Extremen gibt es unzählig viele graue Zwischentöne, in denen sich das Kommen des Tages ankündigt. Dies gilt umgekehrt genauso: Der Tag weicht nur allmählich der Nacht.
Könnte es sein, daß ich vor lauter Warten auf das Licht die Grautöne übersehen habe, die doch zugleich das Licht schon ankündigen? Glaube ich möglicherweise, noch immer im tiefsten Dunkel zu sitzen, obwohl sich doch schon Bäume, Häuser, Menschen schemenhaft in der Dämmerung abzeichnen? Es gibt einen Übergang zwischen Nacht und Tag, zwischen Dunkel und Licht, der sich nur millimeterweise, fast unmerklich, vollzieht - und den ich selbst möglicherweise gar nicht wahrnehme.
Plötzlich war ich aufmerksam geworden auf dieses Geschehen, wie es Tag wird, einem Geschehen, das ich sicher in meinem Leben wohl schon dutzendemale gesehen und beobachtet habe. An diesem Morgen aber hatte der Sonnenaufgang seine ganz eigene Botschaft für mich.
Es braucht seine Zeit, bis es Tag wird - und die Schritte dorthin vollziehen sich fast so unmerklich, daß ich es gar nicht wahrnehme. Die Nacht braucht Zeit, um zum Tag zu werden, das Dunkel wird nur langsam hell. Dafür braucht es seine Zeit - und für diese Botschaft war es an diesem Morgen an der Zeit.
Aus: Andrea Schwarz, Wenn ich meinem Dunkel traue. Auf der Suche nach Weihnachten. Herder Verlag Freiburg basel Wien 1998

