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Kontext 1: Den Glauben verlieren (George Bernanos)
Kontext 2: Kurzsprüche
Kontext 3: Verwundeter Heiler (Martin Gutl)
Kontext 4: Hoffnung für wen (Antony de Mello)
Kontext 5: Echte Versöhnung (Pierre Stutz)

Kontext 1: 
Den Glauben verlieren
Nein, ich habe nicht den Glauben verloren. Der Ausdruck, „den Glauben verlieren“, so wie man seinen Geldbeutel verliert oder seinen Schlüsselbund, ist mir übrigens immer ein wenig albern vorgekommen. Er muss zum Wortschatz der kleinbürgerlichen, tadellosen Frömmigkeit gehören, Hinterlassenschaft der ebenso trübsinnigen wie schwatzhaften Priester des 18. Jahrhunderts. Man verliert nicht den Glauben, er hört auf, dem Leben Form zu geben, das ist alles. Und darum haben alte erfahrene Lenker der Herzen nicht Unrecht, wenn sie gegenüber geistigen Krisen ihre Zweifel hegen, denn die sind gewiss viel seltener, als man behauptet. Wenn ein gebildeter Mensch allmählich ganz unmerklich dahin gelangt ist, seinen Glauben in irgendeinen Schlupfwinkel seines Gehirns zurückzudrängen, wo er ihn durch angestrengtes Nachdenken wieder finden kann, und wenn er dann für das, was nicht mehr ist, aber hätte sein können, noch zärtliches Mitgefühl hegt, ja, dann darf man doch solch einem abgehäuteten Kennbild nicht den Namen Glaube geben, alldieweil es, um einen berühmten Vergleich heranzuziehen, dem Glauben nicht mehr gleicht als das Sternbild des Schwans einem Schwan.
Mein Glaube bleibt unversehrt, ich fühle es. Aber wo er ist, vermag ich ihn nicht zu fassen. Ich finde ihn nicht in meinem armen Gehirn, das unfähig ist, zwei Gedanken richtig miteinander zu verbinden, und das nur mit fast irren Bildern arbeitet, nicht in meinem Gefühl und nicht einmal in meinem Bewusstsein. Manchmal scheint es mir, als hätte er sich irgendwo zurückgezogen, wo ich ihn nie gesucht hätte, in mein Fleisch, in mein elendes Fleisch, das vergänglich ist, aber getauft.
Georges Bernanos in: “Die Welt meditieren“ Texte für ein Jahr herausgegeben von Otto Betz, Verlag J. Pfeiffer, München, 2. Auflage 1967, Seite 49+50

Kontext 2: 
Kurzsprüche
Es ist sehr schwer, das Glück in uns zu finden,
und es ist unmöglich, es anderswo zu finden
Chamfort
Wir sind immer auf dem Wege 
und müssen verlassen, was wir kennen und haben,
und suchen, was wir noch nicht kennen und haben.
Martin Luther
Der wahre, tiefe Friede des Herzens und die vollkommene Gemütsruhe sind allein in der Einsamkeit zu finden.
Arthur Schopenhauer
Erbarmen ist das innerste Geheimnis Gottes
Vinzenz von Paul
Aus: Wege zum Lebensglück, Textauswahl Roland Leonhardt, SKV-Edition Lahr 1993,

Kontext 3: 
Verwundeter Heiler
Selber ratlos sein
und doch viele beraten können.
Selbst gebrochen sein
Und doch vielen als Halt dienen.
Selbst Angst haben
und Vertrauen ausstrahlen.
Das alles ist Menschsein,
ist wirkliches Leben.
Martin Gutl, zitiert nach Elmar Simma: Hätte aber die Liebe nicht“ Seite 143, Otto Müller-Verlag Salzburg- Wien, 2001

Kontext 4: 
Hoffnung für wen
Eine alte Dame lebt zusammen mit ihrer Angestellten allein in einem Haus. Sie hat sich eine eigene Religion ausgedacht und lebt in ihr.
Als ein Radioreporter sie fragt, ob sie denn glaubt, dass diese beiden Frauen den Himmel erleben werden, gibt die Dame zur Antwort: „Für mich glaube ich es, bei meiner Angestellten bin ich nicht so sicher!“
Frei nacherzählt aus der Erinnerung an eine Erzählung von Anthony de Mello in einem Sammelband des Herder Taschenbuchverlags.

Kontext 5: 
Echte Versöhnung
Mich versöhnen
mit den vielen Seiten in mir
mich freuen an meinen Stärken
mich anfreunden mit meine Schwächen
im Annehmen meiner Selbst
mit gestalten am weltweiten Frieden
Mich versöhnen
mit den Ungereimtheiten meiner Geschichte 
erkennen wie sogar in mühsamen Beziehungen
meine Lebendigkeit gestärkt worden ist
die mich mitwirken lässt
an einer toleranteren Welt
Aus: Pierre Stutz: „ Lebe, was dir Kraft gibt!“, Seite 34, Herder Verlag Freiburg 2004

