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Kontext 1: 
Einsam oder Gemeinsam?
Ein Roggenhalm steht einsam auf einem kahlen Feld. Fein denkt er, wenn man so richtig Platz hat. Der Sturm tobt. Der Halm Knickt um, liegt tot am Boden. Er wird nicht zu Brot.
Ein Roggenfeld dagegen: Dicht beieinander stehen die vielen Halme mit brotbeladenen Ähren. Der Sturm tobt übers Feld. Die Halme geben sich gegenseitig Halt. Sie wachsen miteinander und reifen und in ihren Ähren wächst das Brot.
Diese und andere Geschichten finden sich in:
Willi Hoffsümmer (Hg.), Kurzgeschichten 1, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1981.
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Kontext 2: 
Die kleine Schraube
Eine kleine Schraube sitzt in einem riesigen Schiff und hält mit anderen Schrauben zwei Stahlplatten zusammen. Eines Tages will sie nicht mehr weiter an ihrem Platz bleiben. Alle anderen Schrauben und Platten des Schiffes bekommen Angst, daß sie alle untergehen. Sie bitten die Schraube, an ihrer Stelle zu bleiben.
Diese und andere Geschichten finden sich in:
Willi Hoffsümmer (Hg.), Kurzgeschichten 1, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1981.
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Kontext 3: 
80 000 Jugendliche in Wien
Vergleiche in diesem Zusammenhang auch diverse Berichte über das Europäische Jugendtreffen zu Silvester in Wien. Die Brüder von Taizé (eine Gemeinschaft aus unterschiedlichen Konfessionen) organisierte mit 800 freiwilligen Helfern, 300 Pfarrgemeinden, unzähligen Familien und auch unterstützt durch offizielle Stellen eine reibungslose Begegnung von 80 000 Jugendlichen. 
Vgl. Kirchenzeitung der Diözese Linz Nr.2 8.1.1998 Linz, Kapuzinerstr. 84

Frere Roger: Neuer "Frühling der Kirche"=
Frere Roger betonte in seiner Meditation die Notwendigkeit des "einfachen Herzens" .Der Glaube sei schlichtes Gottvertrauen, er könne sich nie in "geistlicher Überheblichkeit" äußern. Ob ein Mensch viele Kenntnisse habe oder weder lesen noch schreiben könne, zuallerst "verwirklicht sich in jedem von uns der Ruf Christi durch die Einfachheit des Vertrauens auf Gott". Kirche sei der Ort, "wo die Gotteserfahrung vertieft und immer lebendiger wird", unterstrich der Gründer von Taize und betonte seine Hoffnung auf einen neuen "Frühling der Kirche".
Zugleich kündigte Frere Roger Hilfsmaßnahmen der Taize-Gemeinschaft für besonders notleidende Menschen in Bulgarien an.
Gebet für den Weltfrieden
"Mehr zuhören als überzeugen, mehr verstehen als sich durchsetzen", lautete am Mittwochvormittag das Thema für die Gesprächsgruppen der Teilnehmer am Taize-Treffen in rund 300 katholischen, evangelischen und orthodoxen Pfarrgemeinden in Wien und Umgebung. Am Nachmittag des Silvestertages überlegen die Jugendlichen, welche konkreten Schritte für Vertrauen, Versöhnung und Frieden sie nach dem Wiener Treffen in ihren jeweiligen Heimatländern setzen können.
Um 23 Uhr beginnt in den 300 Gemeinden, die Taize-Jugendliche aufgenommen haben, das "Gebet für den Weltfrieden". Daran schließt sich ein "Fest der Nationen".
Kathpress, Auszüge aus mehreren Meldungen
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Kontext 4: 
Eine Kirche der Zukunft
Ich träumte von einer Kirche,
zu der Menschen aller Rassen und Nationen gehörten,
viele Völker,
Priester und Laien,
einfache Menschen und Gebildete -
nicht gegeneinander, sondern miteinander, füreinander.
In ihr waren die Worte "ich", "er" , "sie", "ihr", "die" Fremdworte -
"Du" und "Wir", das war die Umgangssprache, 
so gingen sie miteinander um.
Ich träumte von einer Kirche,
in der sich nicht einer vom anderen bedienen ließ,
sondern wo alle einander dienen wollten.
Das sprachen sie offen,
nicht übereinander,
miteinander,
brüderlich, nicht herr-lich,
einfach so, weil's um die Sache Jesu ging.
Ich träumte von einer Kirche,
da überließen sie die Seelsorge nicht nur dem Priester,
das sorgten sich alle mit -
alle für alle Menschen.
Ich träumte von einer Kirche,
in der schlug niemand auf den Tisch,
da schlugen alle auf die eigene Brust, 
da wuschen sie sich nicht die Köpfe,
sondern die Füße,
da war man ein Herz und eine Seele,
Salz, das die Welt genießbar macht,
eine kleine Herde,
selbstbewußt und siegesgewiß, 
Licht verbreitend in die Dunkelheit der Welt,
weil's um die Sache Jesu ging.
Und die Sache Jesu,
das sei ihre Zukunft - sagten sie.

Ich erwachte - 
und ich sah eine Kirche,
in der vieles,
fast alles nicht so ist.
Ich verzweifelte,
resignierte,
wollte zurück in meine Traumwelt -
da wurde ich belehrt:
"Dein Traum ist alt,
2000 Jahre alt; 
aufgeschrieben von Markus und Matthäus,
Lukas und Johannes,
Paulus und Petrus,
in vielen Kapiteln und Versen."
Und ich sah:
Mein Traum stand da geschrieben:
"Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe."
Und ich begriff:
Träume lassen leben,
für Träume läßt's sich leben.
W. Schumacher 
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Kontext 5:
Ungleiche Boten
Der Adler hörte einst viel Rühmens von der Nachtigall und hätte gern Gewißheit gehabt, ob alles auf Wahrheit beruhe. Darum schickte er den Pfau und die Lerche aus; sie sollten ihr Federkleid betrachten und ihren Gesang belauschen. 
Als sie wiederkamen, sprach der Pfau: Der Anblick ihres erbärmlichen Kittels hat mich so verdrossen, daß ich ihren Gesang gar nicht gehört habe. Die Lerche sprach: Ihr Gesang hat mich so entzückt, daß ich vergaß, auf ihr Federkleid zu achten.
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