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Kontext 1: 
Was und wie es im Anfang war
Wir sehnen uns nach Offenbarung
Die nirgends würdiger und schöner brennt
Als im Neuen Testament.
Mich drängt’s den Grundtext aufzuschlagen,
Mit redlichem Gefühl einmal
das heilige Original 
In mein geliebtes Deutsch zu übertragen
(Er schlägt ein Volum auf und schickt sich an.)
Geschrieben steht: "Im Anfang war das Wort!"
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,
Ich muss es anders übersetzten;
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Dass deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe.
Mit hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust I
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Kontext 2: 
Im Anfang war das Wort und nicht das Geschwätz
Im Anfang war das Wort und nicht das Geschwätz, und am Ende wird nicht die Propaganda sein, sondern wieder das Wort. Das Wort, das bindet und schließt, das Wort der Genesis, das die Feste absondert von den Nebeln und den Wassern, das Wort, das die Schöpfung trägt.
Gottfried Benn
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Kontext 3: 
Am Anfang war das Bild
Am Anfang war das Bild.
Und das Bild war bei Gott.
Und das Bild war Gott. 
Im Anfang war es bei Gott.
Alles ist durch das Bild geschaffen,
und ohne das Bild wurde nichts, was geworden ist.
Leben wir nicht zunehmend in einer Zeit, wo das WORT vom BILD abgelöst wird. Da flimmern - besonders in unserer westlichen Welt - zunehmend stundenlang die Fernseher, versorgen Alt und Jung mit laufenden Bildern; da flimmern stundenlang an den Computern Informationen und Spiele,...
Das Bild, der Film hat wohl eindeutig dem Wort den Rang abgenommen.
Viele Kinder brauchen zum Schulbeginn eine spezielle Sprachförderung; sie schaffen es kaum mit Worten, Begriffen, mit Erzählungen usw. umzugehen. Sehr wohl schaffen sie es, mit Bildern ihre Welt zu erklären.
P. Lorenz Voith
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Kontext 4: 
Spruchweisheiten
Gott ist so groß, dass er es wohl wert ist,
ihn ein Leben lang zu suchen.
Theresa von Avila
Das Wort ist tot, der Glaube macht lebendig.
Friedrich Schiller
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Kontext 5:
Warum zeigst du dich nicht eindeutiger?
Gott, du lebst in allem Lebendigen.
Wir können dich finden in deiner Welt.
Ein jeder könnte dir begegnen in seiner Tat.
Warum bist du so leicht zu übersehen, Gott?
Warum wehrst du dich nicht,
wenn wir dir ausweichen,
an dir vorübergehen,
dich nicht sehen wollen?
Warum zeigst du dich nicht eindeutiger,
wenn wir dich suchen,
mit offenen Augen und bereitem Herzen?
Warum gibst du dich so selten zu erkennen,
wenn wir glauben, dich gefunden zu haben?
Quelle unbekannt
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