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Kontext 1: 
durch alle Türen
Wenn alle Planeten des Alls
am achten Tag
in Deine Wundmale sausten
   - und es wird sein -
Wenn alle Wüsten der Welt
ihren dürren Tod
in Deinen Atemhauch legten
   - und es wird sein -
Wenn alle Häuser der Stadt
ihre Ränder
in Deine aufgerissene Seite drehten
   - und es wird sein -
Mein Herr und mein Gott
dann trittst Du 
durch alle Türen ein
   - und es wird sein -
Ulrike Wolitz
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Kontext 2: 
sogar der auferstandene
SOGAR
der auferstandene
zeigte seine Wunden
hände verletzt
die füße wehrlos
des mannes brust
Auch aus dem grab
kein meister
des statements
von der harten haut
der mann
ließ sich berühren
(aus: Paul Konrad Kurz, Noch atmet die Erde. Gedichte, Kevelaer 1987)
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Kontext 3: 
Spielarten des Glaubens
Was ist Glaube? Die Antworten sind ganz verschieden. 
Ein Gelehrter der Theologie: Das ständige Suchen nach Begriffen und Definitionen, die das Wesen Gottes annähernd erreichen, macht meinen Glauben aus. 
Ein Dichter: Ich suche Gott, weil ich ihn gefunden habe (Georg Bydlinski).
Ein Träumer: Gott zu erkennen vermag ich nicht, aber ich kann ihn erahnen und erfühlen, mein Glaube lebt aus dieser Erfahrung und ist recht lebendig.
Charles Péguy: Der Glaube, den ich am liebsten mag, das ist die Hoffnung, das kleine Mädchen Hoffnung. 
Johann Wolfgang von Goethe: Glaube ist Liebe zum Unsichtbaren, Vertrauen aufs Unmögliche, Unwahrscheinliche. 
Carl Hilty: Auch der festeste Glauben muss von Zeit zu Zeit neu geprüft werden.
Dag Hammarskjöld: Gott stirbt nicht, wenn wir aufhören, an ihn zu glauben. Wir aber sterben in der Stunde, da unser Dasein nicht mehr vom Glauben durchleuchtet wird, dessen Quellen jenseits aller Vernunft liegen.
Aus: ferment-Bildband 1985, S. 26
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Kontext 4: 
Christus und Thomas
(Zu einem Diptychon aus dem Athos-Kloster Hilander)
Lauter Bewegungen und Bögen um eine Mitte. Über dem Zweifler, dem der Blick ,nach oben' verschlossen war, Jesu Arm und darüber der Himmelsbogen.
Große Gebärde. Er hält sich hin, passt sich ein in den Menschenraum, stellt sich demütig und liebend ein auf die Dimensionen des Thomas: betasten, begreifen, Beweis.
Jesus ist der Erhöhte, beim Vater - und zugleich ganz bei Thomas, hingebeugt.
Das Wesen eines Menschen gewährt sich uns dort am tiefsten, wo wir zugelassen werden zu seinem Herzen, zu seinem verwundeten Herzen. Leid, nun überwunden, wird zum Zeichen: Übermaß der Liebe! Leben, das sich mitteilt und heilt.
Sind wir alle so vor dem Herrn? Ach, dass unser Glaube sein Herz erspürt vor allem Begreifen und über alles Begreifen hinaus!
Wird sich in meiner Meditation das Bild in mir verwandeln? Wird dies zum Raum - nicht mehr der Bedingungen, der Argumente, sondern des Sichanvertrauens, des Sich-lassens in seine Güte, in sein Entgegenkommen hinein? In seine barmherzig-liebende Zuwendung.
Seligkeit unserer Gemeinschaft mit ihm! "Mein Herr und mein Gott!"
(Aus: Johannes Bours, Halt an, wo laufst du hin? Bildmeditationen, Freiburg u.a. 1990)
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Kontext 5:
Glauben
Wie oft muss man den Glauben verlieren,
den amtlichen,
den aufgeblasenen
den lebensversichernden,
den Glauben "von hier - bis dahin"
um den einzigen zu finden,
den unverglühten,
grünen,
den, der einfach
eine Begegnung
im Dunkeln ist,
da Ungewissheit
zur Gewissheit wird,
zum wahren,
weil unglaublichen Glauben.
Jan Twardowski
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Kontext 6:
Bekenntnis
Vor 50 Jahren schrieb Friedrich Heer in der Furche Nr. 15 (10.4.1948) zum Thema Bekenntnis:
Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben uns gelehrt: Wer heute zu feig ist, das Antlitz des lebendigen Gottes zu bekennen, ist morgen zu schwach, das Gesicht des Menschen zu wahren: In den "gleichgeschalteten" Büros, in den staatlichen Instituten und Fabriken der Lenkung der öffentlichen Meinung, in den Zwangsarbeitslagern und Gefängnissen des totalen Staates! Die Christen des ersten Jahrhunderts starben, weil sie ihre christliche Existenz als eminentes Anliegen der menschlichen Gemeinschaft begriffen. Die Christen des 20. Jahrhunderts werden leben, wenn sie im Geist jener ihr tägliches Leben als Verpflichtung zum öffentlichen Zeugnis hier und heute verstehen lernen.
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