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Kontext 1: 
"Das Glück der Erde..."
Wenn du erfolgreich bist und im Job weiterkommst...
...hast du das Glück der Erde?
Wenn du ein Haus mit Garten besitzt...
...hast du das Glück der Erde?
Wenn die Freunde im Golfclub dich bewundern...
... hast du das Glück der Erde?
Wenn du mit dem Erfolg der Kinder prahlen kannst...
...hast du das Glück der Erde?
Wenn du vier Dinge gleichzeitig machst...
...hast du das Glück der Erde?
Wenn alle anderen dich beneiden...
...hast du das Glück der Erde?
Wenn du etwas gibst für Notleidende...
...hast du das Glück, nicht die Augen verschlossen zu haben vor ihrem Leid.
Wenn du dir Zeit nimmst für jemanden, der zu dir kommt...
...hast du das Glück, gebraucht zu werden.
Wenn du nach einem Streit zugeben kannst, dass dir dein Verhalten leid tut...
...hast du das Glück, über dich hinauszuwachsen.
Wenn du vergißt, dich über die Fehler der anderen zu ärgern...
... hast du das Glück, eigene Fehler eingestehen zu können.
Wenn du nicht schon alle besitzt...
...hast du das Glück, dich an einer Blume am Wegesrand zu freuen.
Wenn du Ruhe findest, um zu danken, zu fragen, zu bitten, zu weinen, zu beten...
... hast du das Glück, dass du spürst, dass Gott da ist.
Wenn du anderen menschen in Liebe begegnen kannst...
... hast du das Glück, Gott zu begegnen.

(Nach Christoph Kusterer)
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Kontext 2: 
Jemand hat
mir zugelächelt
mir Mut gemacht
mir zugehört
mich um Rat gefragt
Zeit für mich gehabt
mir liebevoll auf die Schulter geklopft
sich von mir führen lassen
mir Vertrauen geschenkt
mir die Hand gereicht
mir Blumen gegeben
mir die Sterne gezeigt
mir übers Haar gestrichen
mich an sein Herz gedrückt
mich ernst genommen. ...
Jemand hat sich als Christ bewährt. Dieser Mensch ist reich geworden vor Gott.
(Nach Martin Gutl ?)
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Kontext 3: 
Segensworte
Gott möge bei dir sein, wenn du dich stark fühlst oder unsicher bist.
Er möge dich begleiten, wenn du bekannt oder neue Wege gehst.
Er möge dich tragen, wenn du dich schwach fühlst und nicht mehr weitergehen kannst.
Er möge dich hören, wenn du mit ihm redest oder sprachlos bist.
Er möge dir gute Freunde schicken, wenn du dich freust oder wenn du traurig bist.
Er möge dich führen, wenn du nicht mehr weißt, wohin es eigentlich geht.
Er möge dir ins Gewissen reden, wenn deine Ohren taub sind gegenüber seinem Wort und den Hilferufen deines Nächsten.
Es segne dich Gott, der dir Vater und Mutter ist, 
der lebendige Christus, der dir Erlöser ist,
und der Heilige Geist, der dir gute Wege weist.
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