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Kontext 1: Ich wage es (Elfriede Kern) 
Kontext 2: Den eigenen Weg gehen (Martin Gutl) 
Kontext 3: Ein Mann hatte zwei Söhne (Susanne Heine) 

Kontext 1: 
Ich wage es 
Es gibt Tage, da fühle ich mich eingeschlossen in mir. Ich spüre die Enge um mich und meine Gedanken ziehen Kreise um sie. 
Ich finde keine Tür, wäre sie auch noch so klein, einfach zum Durchschlüpfen. Mit aller Kraft möchte ich mein Gefängnis sprengen, herausschlüpfen aus meinem Haus, doch es geht nicht. 
Ich sehe das weite Land um mich, Menschen, die zielstrebig an mir vorbeigehen und das macht mir Angst. 
Wenn sie mit mir reden, ist eine Wand dazwischen und die Worte erreichen mich nicht wirklich. 
Alleine für mich lerne ich in mich zu horchen, ob es einen, meinen Weg gibt, um hinauszufinden in das neue Land, um zu finden ein neues Ziel. 
Ich wage es, vertraue mich dem an, was in mir ist, lerne die Enge anzunehmen, denn nur durch sie finde ich die Weite und traue dem Schöpfer zu, dass er um mich weiß, dass er mit mir behutsam umgeht, wo immer ich stehe. 
Elfriede Kern 


Kontext 2: 
Den eigenen Weg gehen 
Gemeinsam gehen. 
Lange Zeit. 
Sich trennen können, 
bevor der Haß die Seele zerstört. 
Die Entwicklung des andern achten. 
Ihn nicht zum Sklaven machen. 
Dem anderen seine Talente glauben. 
Ihn nicht zum Jasager erziehen. 
Dem anderen Lebensraum geben. 
Niemanden zum Mitgehen zwingen. 
Nachgeben können, 
ohne verbittert zu sein. 
Großzügig denken. 
Glauben können! 
Es ist genug da 
Von allem und jedem. 
Martin Gutl 


Kontext 3: 
Ein Mann hatte zwei Söhne 
1.Ein Mann hatte zwei Söhne. Zwei Menschen, in denen sein Name weiterlebte und auf die er stolz sein konnte: Einer von ihnen würde in seine Fußstapfen treten, seinen Acker bestellen, sein Vieh weiden und alle seine Mühe nicht umsonst sein lassen. Ein Mann hatte zwei Söhne arbeitsam und hoffnungsvoll, bis der jüngest sagte: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht! Gib es mir jetzt! 
Du sollst deinen Vater ehren, heißt es, du kannst ihn doch nicht schon bei Lebzeiten beerben, weißt du nicht, was du deinem Vater verdankst, was glaubst du, wer du bist? Du hast noch nicht gearbeitet wie ich, gelitten wie ich, was ich aufgebaut habe, willst du jetzt schon vergeuden, undankbar wie du bist? 
Das hat der Vater nicht gesagt. Sondern er hat sein Vermögen ausgeteilt an den Sohn. 
2. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere nahm das Geld und zog in die Welt. Er genoss, was sich der Vater um seiner Kinder willen versagt hatte. Er genoss, bis alles Geld verbraucht war. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere hungerte, er saß bei den Schweinen, die er hüten sollte. Er stritt mit ihnen ums Futter. 
Bei meinem Vater ist es mir besser gegangen. Er hat meistens nachgegeben, er wird mir schon Geld geben, er ist ja mein Vater und ich bin sein Sohn, ich habe einen Anspruch und mein Vater will sich mit seinem heruntergekommenen Sohn bestimmt nicht blamieren. Er wird mir geben müssen, was einem Sohn seines Ranges gebührt. 
Das hat der Sohn nicht gedacht. Sondern er wollte nicht mehr, als ihm zukäme: Knecht sein und Schweine hüten, aber im Haus seines Vaters, wenigstens im Haus seines Vaters. 
3. Ein Mann hatte zwei Söhne. Als der jüngere zurückkehrte, sah in der Vater von ferne. Jetzt geht es ihm schlecht. Abgerissen und zerlumpt kommt er daher. Jetzt bin ich ihm wieder gut genug. Wenn er da draußen wenigstens etwas geleistet hätte, sein Geld vermehrt, sein Ansehen gehoben, eine Familie gegründet, meinen Namen fortgesetzt. Jetzt, da es ihm schlecht geht, hofft er auf meine Schwäche. Er ist zwar mein Sohn, aber ich kann nicht übersehen, was inzwischen geschehen ist. Er soll als Knecht bei mir arbeiten, für jedes verlorene Jahr die doppelte Arbeit tun. Das ist gerecht – auch seinem älteren Bruder gegenüber, der sich nichts hat zuschulden kommen lassen. 
So hat der Vater nicht gedacht. Sondern er sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zeiht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen ein Festmahl feiern. Mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden. 
Susanne Heine 

