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Kontext 1: 
Daß unser Leben mehr werde
Herr,
daß unser Leben mehr werde als
ein hektischer Ablauf von Stunden, Tagen, 
Jahren und Jahrzehnten,
danach sehnen wir uns;
nach Sinn und Erfüllt-sein.
Herr, 
daß unser Leben mehr werde als 
ein ungeordneter Haufen von Gedanken, Wünschen,
Begierden und Erwartungen,
danach sehnen wir uns:
nach Sinn und Ziel.
Herr, 
daß unser Leben mehr werde als 
eine zufällige Reihe von Handlungen, Taten,
Werken und Leiden,
danach sehnen wir uns:
nach Sinn und Gelingen.
Herr, 
daß unser Leben mehr werde als
ein verworrenes Knäuel von Beziehungen, Sympathie,
Miteinander und Gegeneinander,
danach sehnen wir uns:
nach Sinn und Liebe.
Herr,
daß unser Leben mehr werde,
die Erfahrung von Sinn darin sei,
danach sehnen wir uns, 
darum bitten wir.
Amen
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Kontext 2: 
Psalm 139
Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. 
Von fern erkennst du meine Gedanken. 
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; 
du bist vertraut mit all meinen Wegen. 
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge 
du, Herr, kennst es bereits. 
Du umschließt mich von allen Seiten 
und legst deine Hand auf mich. 
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, 
zu hoch, ich kann es nicht begreifen. 
Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, 
wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? 
Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; 
bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. 
Nehme ich die Flügel des Morgenrots 
und lasse mich nieder am äußersten Meer, 
auch dort wird deine Hand mich ergreifen 
und deine Rechte mich fassen. 
Würde ich sagen: «Finsternis soll mich bedecken, 
statt Licht soll Nacht mich umgeben», 
auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, 
die Nacht würde leuchten wie der Tag, 
die Finsternis wäre wie Licht. 
Denn du hast mein Inneres geschaffen, 
mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 
Ich danke dir, daß du mich so wunderbar gestaltet hast. 
Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke. 
Als ich geformt wurde im Dunkeln,
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, 
waren meine Glieder dir nicht verborgen. 
Deine Augen sahen, wie ich entstand, 
in deinem Buch war schon alles verzeichnet; 
meine Tage waren schon gebildet, 
als noch keiner von ihnen da war. 
Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken, 
wie gewaltig ist ihre Zahl! 
Wollte ich sie zählen, 
es wären mehr als der Sand. 
Käme ich bis zum Ende, 
wäre ich noch immer bei dir. 
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, 
prüfe mich, und erkenne mein Denken! 
Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, 
und leite mich auf dem altbewährten Weg.
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Kontext 3: 
Auferstehung 
Die Auferstehung Jesu Christi offenbart uns den Sinn der ganzen Menschheitsgeschichte und alles dessen, was wir Tag für Tag erleben; offenbar wird dieser Sinn in dem Wort der Hoffnung, das Petrus in der in der Apostelgeschichte berichteten Pfingstpredigt verkündet: "... denn es war unmöglich, daß er vom Tod festgehalten wurde" (Apg 2,24)- 
Diese Aussage ist erstaunlich: Warum sollte dies unmöglich gewesen sein? Bedauerlicherweise haben wir uns daran gewöhnt, daß der Tod nicht nur möglich, sondern geradezu unvermeidlich ist, zusammen mit all dem, was zum Tod dazugehört. Trauer, Haß, Krieg, Zerstörung. Aber in der Predigt des Petrus heißt es, daß das Geheimnis Gottes im auferstandenen Christus der Sieg über den Tod ist und über alles, was er für unser Leben an Trauer mit sich bringt. 
Die Auferstehung Jesu Christi offenbart, worauf die Wirklichkeit des Menschen ausgerichtet ist: Der Mensch ist auf das Leben ausgerichtet und darauf, daß seine Freiheit in jedem von uns ihren vollen Ausdruck findet. 
Die Auferstehung Jesu Christi stellt unsere Freiheit wieder her, heilt sie von ihren Illusionen und lenkt sie in der Geschichte auf das wahre Ziel. Sie setzt uns instand, mit der Liebe Gottes, der allem das Leben schenkt, mitzuwirken. So warten wir ergeben und tatkräftig auf jene Auferstehung aller Menschen und der ganzen Schöpfung, die mit der Auferstehung Jesu Christi schon begonnen hat, aber ihre Vollendung und leuchtende Manifestation erst findet, wann und wie der Vater es will. 
Aus: Carlo Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998
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Kontext 4: 
Ich harre 
Ich harre 
am äußersten Rand meines Seins 
Wenn Du kommst 
wenn Dein Fuß mein Land betritt 
möchte ich da sein 
Ich werde erzittern 
erschüttert sein 
in Deiner Gegenwart 
Ich weiß 
Du machst mich neu 
Ich möchte 
die Sehnsüchte meines Lebens 
alle 
versammeln in der einen 
nach Dir 
Berührst Du mich 
Herr 
bring mich für immer 
zum Leben 
Vor Deinem Angesicht 
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996
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Kontext 5: 
Nach dem Tod meines Freundes 
Es ist schön, daß ich dir begegnen durfte. 
Du hast mein Leben entscheidend geprägt. 
Durch dich habe ich erfahren, 
wie ein Mensch seine Angst überwindet. 
Du bist in deine letzten Tage hineingegangen, 
sehr betroffen, ergriffen, 
aber nicht verzweifelt. 
Du hast den Mut gehabt, 
offen über deinen Abschied zu reden. 
Du hast dich mit allen ausgesöhnt. 
Du bist bewußt von uns gegangen. 
Ich sehe noch deine 
durchdringenden Blicke.
Ich spüre die Übernatur, 
das Ewige in dir! 
Du bist in frühen Jahren 
ein vollendeter Mensch geworden. 
Wir danken dir, 
daß wir dich ein Stück des Weges 
begleiten durften. 
Jetzt bist du uns vorausgegangen. 
Deine neue Gestalt ist uns nicht faßbar. 
Und doch spüren wir, 
du bist uns nähergekommen: 
als Licht, als Kraft, 
als Trost, als Friede! 
Aus: Martin Gutl, Ich falle in Deine Hände. Meditationstexte. Styria, Graz Wien Köln, 1980
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Kontext 6: 
Papst: Christentum glaubt nicht an Wiedergeburt
Lehre von der Reinkarnation enthält einige Parallelen zum christlichen Auferstehungsglauben, garantiert jedoch nicht Einzigartigkeit jeder Person 
Vatikanstadt, 4.11.98 (KAP) Papst Johannes Paul II. hat die Unterschiede zwischen dem christlichen Auferstehungsglauben und der Lehre von der Wiedergeburt in fernöstlichen Religionen hervorgehoben. In einem theologischen Lehrwort bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz sagte der Papst am Mittwoch, manche Menschen empfänden Faszination für die Reinkarnationslehre östlicher Kulturen. Das Christentum erkenne an, daß diese Idee von einem Wunsch nach Unsterblichkeit und der Notwendigkeit einer vollständigen Reinigung vor der Einswerdung mit Gott motiviert sei.
Anders als die christliche Lehre von der Auferstehung garantiere die Lehre von der Wiedergeburt jedoch nicht die Einzigartigkeit und Identität jeder Person und jedes Geschöpfes, so der Papst. Die christliche Offenbarung gebe sich nicht mit einem "vagen Gefühl des Weiterlebens" zufrieden, wie es bei einigen großen Weisheitssuchern zur Sprache komme. Nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes sei die Auferstehung Jesu real, auch in körperlicher Hinsicht. So wie Christus mit einem verklärten Leib auferstanden sei, würden auch alle jene auferstehen, die an seiner Erlösung teilhaben. Allerdings übersteige das "Wie" dieser Auferstehung die Grenzen der menschlichen Vorstellung und Vernunft. (ende)
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