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Kontext 1: 
Und das Wort ist Fleisch geworden
Ich habe eine Hand berührt,
eine Hand aus Fleisch und Blut.
In dieser Hand lag eine andere Hand.
Sie kam von weiter her
als von meinem Gegenüber.
Geblieben ist die Hand,
die nicht berührt,
doch fester hält
als jede Hand von Fleisch und Blut.
Ich habe ein Gesicht gesehen,
ein Gesicht aus Fleisch und Blut.
In dem Gesicht sah ich ein anderes Gesicht.
Es kam von weiter her
als von meinem Gegenüber.
Geblieben ist der Blick,
der vor mir weiterwandert
wie der Stern von Betlehem.
Aus: Martin Gutl, In vielen Herzen verankert. Seine schönsten Texte, hrsg. v. Karl Mittlinger, Graz u.a.: Verlag Styria 2004.
 Kontext 2: 
Verheißung
Menschen
die aus der Hoffnung leben
sehen weiter
Menschen
die aus der Liebe leben
sehen tiefer
Menschen
die aus dem Glauben leben
sehen alles
in einem anderen Licht
Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2000, Topos plus Taschenbücher 327.
Kontext 3: 
Gott einlassen
Eben dies, so glauben wir, ist Gottes Gnade, dass er sich vom Menschen gewinnen lassen will, dass er sich ihm gleichsam in die Hände gibt. Gott will zu seiner Welt kommen, aber er will zu ihr durch den Menschen kommen. Dies ist das Mysterium unseres Daseins, die übermenschliche Chance des Menschengeschlechts.
Rabbi Mendel von Kozk überraschte einst einige gelehrte Männer, die bei ihm zu Gast waren, mit der Frage: �Wo wohnt Gott?� Sie lachten über ihn: �Wie redet Ihr! Ist doch die Welt seiner Herrlichkeit voll!� Er aber beantwortete die eigene Frage: �Gott wohnt, wo man ihn einlässt.�
Das ist es, worauf es letzten Endes ankommt: Gott einlassen. Man kann ihn aber nur da einlassen, wo man steht, wo man wirklich steht, da wo man lebt, wo man ein wahres Leben lebt. Pflegen wir heiligen Umgang mit der uns anvertrauten kleinen Welt, helfen wir in dem Bezirk der Schöpfung, mit der wir leben, der heiligen Seelensubstanz zur Vollendung zu gelangen, dann stiften wir an diesem unserem Ort eine Stätte für Gottes Einwohnung, dann lassen wir Gott ein.
Aus: Martin Buber, Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003.

Kontext 4: 
Sich finden lassen
Die Unendlichkeit der Zeit und des Raumes trennen uns von Gott. Wie sollten wir ihn suchen gehen? Wie sollten wir zu ihm gelangen? Selbst wenn wir alle Zeiten hindurch wanderten, wir täten doch nichts anderes, als die Erde umkreisen. Selbst im Flugzeug könnten wir nichts anderes tun. Wir sind außerstande, uns senkrecht aufwärts zu heben. Wir können nicht einen Schritt gegen den Himmel hinauf tun. Gott durchquert das All und kommt bis zu uns.
Über die Unendlichkeit von Raum und Zeit hinweg kommt die unendlich viel unendlichere Liebe Gottes, uns zu ergreifen. Sie kommt zu ihrer Stunde. Wir haben die Macht, sie willig in uns zu empfangen oder sie abzuweisen. Verschließen wir ihr unsere Ohren, kommt sie wie ein Bettler wieder und wieder, doch ebenso wie ein Bettler bleibt sie eines Tages aus. Öffnen wir uns ihr in Willigkeit, dann legt Gott ein kleines Samenkorn in uns nieder und geht davon. Von diesem Augenblick an hat Gott nichts weiter zu tun, und auch wir nichts, als zu warten.
Aus: Simone Weil, Die Gottesliebe und das Unglück, in dies., Zeugnis für das Gute. Traktate, Briefe und Aufzeichnungen, hrsg. v. Friedhelm Kemp, Olten: Walter Verlag 1976.
Kontext 5: 
Nicht schlafen, wenn die Sonne aufgeht
Ein Schüler und sein Lehrer: �Kann ich selbst irgend etwas tun, um erleuchtet zu werden?� � �Genauso wenig wie du dazu beitragen kannst, dass die Sonne morgens aufgeht.� � �Was nützen dann all die Übungen, die Ihr mir abverlangt?� � �Um sicher zu gehen, dass du nicht schläfst, wenn die Sonne aufgeht.�
Nach Anthony de Mello
Aus: Vera Krause / Jürgen Werbick, Dein Angesicht suche ich � Du. Wege ins Beten, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 2005.

