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Kontext 1: 
Radikalisierung
Radikalisierung? Daß Jesus das Gesetz des Alten Bundes radikalisiert habe, ist nur ein Teil der Wahrheit. Die Absicht Jesu war, das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz (torah) ist Weisung für das Volk, das Gott zu seinem Volk gemacht, mit dem er den Bund geschlossen hat (Dtn 27,9-10). Es ist Zusage, Gabe und Anspruch zugleich. Gott will sein Volk leiten und davor bewahren, daß es aus der Sphäre des Gottesbundes herausfällt (Dtn 5,32-33). Das Gesetz ist verständlich und erfüllbar (Dtn 30,11-14). Aber das Herz des Menschen "ist abgründig und heillos" (Jer 17,9), undurchschaubar in seinem Drang, Wege zu suchen, die Abwege sind (Ps 1,6). Kann Gott diesem Herzen sein Gesetz überhaupt einprägen, so daß es zum eigenen Gesetz des Herzens wird? Er wird es tun, er wird mit einem neu geschaffenen Volk einen neuen Bund schließen (Jer 31,31-34), ihm ein neues Herz und einen neuen Geist geben (Ez 36,26-27). Ohne das neue Herz und den neuen Geist wären die Forderungen Jesu in den Wind gesprochen.
(Aus: Der große Sonntagsschott, A / 6. Sonntag im Jahreskreis)
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Kontext 2: 
Gott lenkt
Menschen wollen uns oft etwas weismachen. Sie tun klug, aber machen uns nur etwas vor, reden uns etwas ein, binden uns etwas auf. Wir lassen uns nichts weismachen.
Einer ist, der alles weiß. In ihm sind alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit verborgen. Deshalb kann Gott uns lenken uns führen.
Haben wir die lenkende Weisheit Gottes nicht schon oft im Leben erfahren? Hat nicht jeder von uns in seinem Leben Pläne gehabt, die aber nicht zur Ausführung kamen? Und haben wir dann später nicht oft erkannt, daß es so, wie es dann kam, besser war? Gott sieht weiter. Er sieht die Konsequenzen. Seine Weisheit und seine Liebe lenken und leiten uns.
Deshalb können wir getrost singen: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen ... Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verläßt er nicht (Gotteslob Nr. 295).
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Kontext 3: 
Er führt uns heim
(Nach Psalm 126)
Wenn Gott uns heimführt
aus den tagen der Wanderschaft,
und heimbringt
aus der Dämmerung
in sein beglückendes Licht,
das wird ein Fest sein!
Da wird unser Staunen 
von neuem beginnen.
Wir werden Lieder singen,
Lieder, die Welt und Geschichte umfassen.
Wir werden singen, tanzen
und fröhlich sein:
denn er führt uns heim:
aus dem Hasten in den Frieden,
aus der Armut in die Fülle.
Wenn Gott uns heimbringt
aus den engen Räumen,
das wird ein Fest sein!
Und die Zweifler
werden bekennen:
Wahrhaftig, ihr Gott tut Wunder!
Er macht die Nacht zum hellen Tag;
Er läßt die Wüste blühen!
Wenn Gott uns heimbringt
aus den schlaflosen Nächten,
aus den fruchtlosen Reden,
aus den verlorenen Stunden, 
aus der Jagd nach dem Geld,
aus der Angst vor dem Tod,
aus Kampf und aus Gier,
wenn Gott uns heimbringt,
das wird ein Fest sein!
Denn wird er lösen
die Finger der Faust,
die Fesseln, mit denen wir uns
der Freiheit berauben.
Den Raum unseres Lebens wird er weiten
in alle Höhen und Tiefen,
in alle Längen und Breiten
seines unermeßlichen Hauses.
Keine Grenze zeiht er uns mehr.
Wer liebt, wird ewig lieben!
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Kontext 4: 
Zum Schmunzeln 
Ein fremder Priester ist zum Sonntagsgottesdienst gekommen. Das Mikrofon ist nicht eingeschaltet. Nach der Eröffnung mit dem Kreuzzeichen klopft er kurz auf das Mikro und sagt dann, indem er zum Zeichen der Hilflosigkeit die Hände etwas hebt: "Mit dem Mikrofon ist etwas nicht in Ordnung!" Die Gemeinde antwortet prompt: "Und mit deinem Geiste!"
-----------
Ein Kind sieht, wie ein Düsenflugzeug Kondensstreifen auf das Firmament zeichnet und sagt zu seiner Mutter: "Mama, schau! Mit dem wird aber der liebe Gott keine Freude haben!" Warum, fragt die Mutter. "Weil er ihm Kratzer auf den Fußboden macht!"
-----------
Zwei kleine Mädchen unterhalten sich. Die eine sagt: "Meine Eltern haben mit erklärt, daß wir alle von Adam und Eva abstammen:" Die andere: "Meine Eltern haben gesagt, wir stammen alle von den Affen ab." Darauf die erste: "Ich glaube, das ist von Familie zu Familie verschieden!"
------------
Es läutet an der Tür. Draußen steht ein Mann mit einer kleinen Werkzeugtasche und sagt: "Ich bin der Klavierstimmer". Die Frau erstaunt: "Aber ich habe keinen Klavierstimmer bestellt!" Der Kavierstimmer: "Das weiß ich. Aber die Nachbarn haben zusammengezahlt und mich geschickt.
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