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Kontext 1: Weg, mein Herz, mit den Gedanken (Paul Gerhardt)
Kontext 2: Das Kind (Dietrich Bonhoeffer)
Kontext 3: Liebe des Vaters (Dietrich Bonhoeffer)
Kontext 4: Auf der Erde soll ich wohnen (Huub Oosterhuis)
Kontext 5: Was immer es sei (Rose Ausländer)
Kontext 6: Die zwei Gesellen (Joseph von Eichendorff)
Kontext 7: Der Auszug des verlorenen Sohnes (Rainer Maria Rilke)
Kontext 8: Zieh deinen Weg (Herbert Grönemeyer)

Kontext 1: 
Weg, mein Herz, mit den Gedanken
1. Weg, mein Herz, mit den Gedanken, / als ob du verstoßen wärst: / Bleib in Gottes Wort und Schranken, / da du anders reden hörst./ Bist du bös und ungerecht, / ei, so ist Gott fromm und schl(e)icht; / Hast du Zorn und Tod verdienet, / sinke nicht! Gott ist versühnet.
5. Kein Hirt kann so fleißig gehen / nach dem Schaf, das sich verläuft; / solltst du Gottes Herze sehen, / wie sich da der Kummer häuft, / wie es dürstet, jächt und brennt / nach dem, der sich abgewendt / von ihm und auch von den Seinen, / würdest du für Liebe weinen.
6. Gott, der liebt nicht nur die Frommen, / die in seinem Hause seind, / sondern auch die ihm genommen / durch den grimmen Seelenfeind, / der dort in der Hölle sitzt / und der Menschen Herz erhitzt / wider den, der, wann sich reget / sein Fuß, alle Welt beweget.
7. Dennoch bleibt in Liebesflammen / sein Verlangen allzeit groß, / ruft und locket uns zusammen / in den weiten Himmelsschoß; / wer sich nun da stellet ein, / suchet frei und los zu sein / aus des Satans Reich und Rachen, / der macht Gott und Engel lachen.
11. Wären tausend Welt zu finden, / von dem Höchsten zugericht’t, / und du hättest alle Sünden, / die darinnen sind, verricht’t, / wär es viel; doch lange nicht / so viel, dass das volle Licht / seiner Gnaden hier auf Erden / dadurch könnt erlöschet werden.
12. Mein Gott, öffne mir die Pforten / solcher Gnad und Gütigkeit, / lass mich allzeit aller Orten / schmecken deine Süßigkeit; / liebe mich und treib mich an, / dass ich dich, so gut ich kann, / wiederum umfang und liebe / und ja nun nicht mehr betrübe!
Paul Gerhardt (* 12.03.1607), Weg, mein Herz, mit den Gedanken (zu Lukas 15) aus dem Jahre 1648
http://www.kirchehoechstenbach.de/html/teil_2.html

Kontext 2: 
Das Kind
… Das gequälte Wissen um die Zerrissenheit des Ich findet im Blick auf Christus das „fröhliche Gewissen“, Trauen und Wagen. Der Knecht wird frei. Der in Fremde und Elend zum Mann Gewordene wird in der Heimat zum Kind. (Anspielung auf Lk. 15,11-32, M.W.) Heimat ist die Gemeinde Christi, immer „Zukunft“, „im Glauben“ Gegenwart, weil wir Kinder der Zukunft sind.
(…)
Dies ist die schon hier im Glauben Ereignis werdende, dort im Schauen vollendete neue Schöpfung des neuen Menschen der Zukunft, der nicht mehr zurück auf sich selbst, nur noch von sich weg auf die Offenbarung Gottes, auf Christus, sieht, der aus der Enge der Welt geboren wird in die Weite des Himmels, der wird, was er war und doch nie war, ein Geschöpf Gottes, ein Kind.
Dietrich Bonhoeffer, Akt und Sein (Habilitation Berlin 1930), DBW 2, München 1988, S. 161

Kontext 3: 
Liebe des Vaters
… Es ist durchaus eine Verkürzung des Evangeliums, wenn nur dem Zerbrochenen und Bösen die Nähe Jesu Christi verkündigt wird, wenn über der Liebe des Vaters zu dem verlorenen die Liebe zu dem daheim gebliebenen Sohn verkleinert wird… 
Es mag oft ernster aussehen, einen Menschen in dieser Lage schlechthin als Nicht-Christen anzusprechen und ihn zum Bekenntnis seines Unglaubens zu drängen. Es wird aber christlicher sein, gerade einen solchen Menschen, der er selbst nicht mehr wagen würde, sich einen Christen zu nennen, als Christen in Anspruch zu nehmen und ihm mit viel Geduld zum Bekenntnis zu Christus zu helfen …
Dietrich Bonhoeffer, Ethik, DBW 6, München 1992, S. 161f.

Kontext 4: 
Auf der Erde soll ich wohnen
Auf der Erde soll ich wohnen
nicht mit Schwingen wie ein Adler, 
nicht im Dämmern wie die Eule, 
nicht als Blume, die rasch welkt, 
nicht mit Flossen unter Wasser, 
nicht gejagt und nicht der Jäger, 
nicht mit Hufen, nicht mit Klauen, 
doch auf Füßen zwei,
um die Ferne zu erreichen, 
um den Horizont zu holen - 
und mit Händen, die was können: 
fällen, räumen, säen, ernten.
Nase voller Lebensatem
und ein Bauch voll mit Begehren, 
mit dem Kopf nicht in den Wolken,
doch der Sonne zugewandt, 
um zu übersehn die Erde, 
sie zu hüten wie ein Hirte, 
fürsorglich wie einen Acker, 
sie bei ihrem Namen nennen. 
Dass ich Mensch bin auf der Erde
und nicht mehr, ein Kind von Menschen, 
eins davon und eins mit allen, 
groß und nichtig, wehrlos –
um zum Segen füreinander 
da zu sein, den Weg zu gehen, 
Weg der Liebe, wo am Ende 
Leben menschenwürdig ist.
Huub Oosterhuis in: Weisheit für die Seele. Gute Gedanken für alle Tage. Herausgegeben von Sylvia Müller und Ulrich Sander. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2007.

Kontext 5: 
Was immer es sei
Was immer es sei
gut oder verwerflich 
schau es an
von allen Seiten 
grab aus deine Wurzeln und
grab sie wieder ein oder
zerstör sie
mach ein Ende
oder fang wieder an
Rose Ausländer, Gesammelte Werke, Band 8 (jeder Tropfen ein Tag. 
Gedichte aus dem Nachlass). hrsg. v. Helmut Braun, Fischer Verlag 1990

Kontext 6: 
Die zwei Gesellen
Es zogen zwei rüstge Gesellen
Zum erstenmal von Haus,
So jubelnd recht in die hellen,
Klingenden, singenden Wellen
Des vollen Frühlings hinaus.
Die strebten nach hohen Dingen,
Die wollten, trotz Lust und Schmerz,
Was Rechts in der Welt vollbringen,
Und wem sie vorübergingen,
Dem lachten Sinn und Herz. -
Der erste, der fand ein Liebchen,
Die Schwieger kauft' Hof und Haus;
Der wiegte gar bald ein Bübchen,
Und sah aus heimlichem Stübchen
Behaglich ins Feld hinaus.
Dem zweiten sangen und logen
Die tausend Stimmen im Grund,
Verlockend' Sirenen, und zogen
Ihn in der buhlenden Wogen
Farbig klingenden Schlund.
Und wie er auftaucht vom Schlunde,
Da war er müde und alt.
Sein Schifflein das lag im Grunde,
So still wars rings in der Runde,
Und über die Wasser wehts kalt.
Es singen und klingen die Wellen
Des Frühlings wohl über mir;
Und seh ich so kecke Gesellen,
Die Tränen im Auge mir schwellen -
Ach Gott, führ mich liebreich zu Dir! 
Joseph von Eichendorff
In: http://www.literaturwelt.com/werke/eichendorff/gesellen.html

Kontext 7: 
Der Auszug des verlorenen Sohnes
Nun fortzugehen von alledem Verworrnen,
das unser ist und uns doch nicht gehört,
das, wie das Wasser in den alten Bornen,
uns zitternd spiegelt und das Bild zerstört;
von allem diesen, das sie wie mit Dornen
noch einmal an uns anhängt – fortzugehen
und Das und Den,
die man schon nicht mehr sah
(so täglich waren sie und so gewöhnlich),
auf einmal anzuschauen: sanft, versöhnlich
und wie an einem Anfang und von nah;
und ahnend einzusehen, wie unpersönlich
wie über alle hin das Leid geschah,
von dem die Kindheit voll war bis zum Rand -:
Und dann doch fortzugehen, Hand aus Hand,
als ob man ein Geheiltes neu zerrisse,
und fortzugehn: wohin? Ins Ungewisse,
weit in ein unverwandtes warmes Land,
das hinter allem Handeln wie Kulisse
gleichgültig sein wird: Garten oder Wand;
und fortzugehn: warum? Aus Drang, aus Artung,
aus Ungeduld, aus dunkler Erwartung,
aus Unverständlichkeit und Unverstand:
Dies alles auf sich nehmen und vergebens
Vielleicht Gehaltnes fallen lassen, um
Allein zu sterben, wissend nicht warum –
Ist das der Eingang eines neuen Lebens?
Rainer Maria Rilke, Die Gedichte, itb 2246, Frankfurt: Insel 1986, S. 437f.

Kontext 8: 
Zieh deinen Weg
Zieh deinen Weg
Folg deinen eigenen Regeln
Zieh deinen Weg
Keine Angst vor richtig und flasch
Wer die Wahrheit kennt
ist niemals überlegen
Vertritt deinen Punkt
aber zeug immer von Respekt
Verrat dich nicht
Beharrlichkeit ist eine Tugend
Verstell dich nicht
Verfolge still dein Ziel
Spiegel dich
deinen Vorteil, deine Jugend
Schärf deinen Blick
Vergib Vertrauen immer zuletzt
Sei aus Unsicherheit nicht arrogant
Hab immer Mitgefühl als Unterpfand
Stell dich jedem Konflikt mit leichter Distanz
Sei bereit zum Kompromiss
Führe, wo es zu kämpfen gilt
niemals Verschlagenheit im Schild
Tu nicht ungefragt, was alle tun
Alle hat kein Gesicht
Zieh deinen Weg
als freier Radikaler
Zieh deinen Weg
sei unvorsichtig, verrückt
Zier dich nicht
Irrtum ist keine Falle
Verschenk dein Herz
und nimm es auch wieder zurück
Lass dir niemals dein Lachen stehln
auch wenn dir manchmal die Gründe fehln
Hab keine Angst vorm lächerlich sein
Schüchtern ist das neue forsch
 Wenn dir die Worte verlorengehn und dann
nimm die, die grad im Weg rumsteh, denk daran
Ich sag mir auch viel, hörs dann nie, und ich bin
nicht dein Vorbild, aber der, der dich liebt
Zier dich nicht
Versuch zu sein und nicht zu scheinen
Genieße dich
Binde dich nie an nur eine Idee
verschreib dich nicht nur einer Idee
Zier dich nicht
bleib mit dir im reinen
Zeig Verständnis
aber verstehe nicht zu gut
Lüge nicht
Geh dem Kummer nicht entgegen
Prüfe dich
ob du weißt, wovon du sprichtst
Zweifel nicht
Jeder Berg lässt sich bewegen
Gib nie auf
Sei bereit fürs große Glück.

Herbert Grönemeyer
In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 4. März 2007, Nr. 9, Feuilleton S. 27

