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Kontext 1: 
Gutes Zeugnis
"Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten." Alles, was Christen in der Welt veröffentlichen, steht unter diesem Gebot Gottes. Christen ermutigen und ermahnen deshalb diejenigen, die für Veröffentlichungen in den Medien Verantwortung tragen, dass sie, auch wenn sie dem christlichen Glauben fern stehen oder gar keinen Zugang dazu haben, im Rahmen dieses Gebotes Gottes ihre Arbeit zu tun. Martin Luther hat das Gebot nach dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift folgendermaßen ausgelegt: "Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsern Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum besten kehren."
Bischof Dr. Roth (SELK) zu den Auseinandersetzungen um die Mohamed-Karikaturen, in: SELK-News vom 10.02.2006.

Kontext 2: 
Schau doch unsre Ketten
O Durchbrecher aller Bande, der du immer bei uns bist,
bei dem Schaden, Spott und Schande lauter Lust und Himmel ist,
übe ferner dein Gerichte wider unsern Adamssinn
bis dein treues Angesichte uns führt aus dem Kerker hin.
Schau doch aber unsre Ketten, da wir mit der Kreatur
seufzen, ringen, schreien, beten um Erlösung von Natur,
von dem Dienst der Eitelkeiten, der uns noch so hart bedrückt,
ob auch schon der Geist zu Zeiten sich auf etwas Bessers schickt.
Ach wie teu�r sind wir erworben, nicht der Menschen Knecht zu sein!
Drum, so wahr du bist gestorben, musst du uns auch machen rein,
rein und frei und ganz vollkommen, nach dem besten Bild gebild�t;
der hat Gnad um Gnad genommen, wer aus deiner Füll sich füllt.
Gottfried Arnold (1698), EG 388,1.4.6.



Kontext 3: 
Hilferuf
Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht,
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag,
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue
In meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen,
lass mich nun auch das Schwere
aus deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann.
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum besten dienen.
Herr Jesus Christus,
du warst arm und elend, gefangen und verlassen wie ich.
Du kennst alle Not der Menschen,
du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht,
du vergisst mich nicht und suchst mich,
du willst, dass ich dich erkenne und mich zu dir kehre.
Herr, ich höre deinen Ruf und folge. Hilf mir!
Heiliger Geist,
gib mir den Glauben, der mich vor Verzweiflung und
Laster rettet.
Gib mir die Liebe zu Gott und den Menschen,
die Hass und Bitterkeit vertilgt,
gib mir die Hoffnung, die mich befreit
von Furcht und Verzagtheit.
Dietrich Bonhoeffer (1943), EG 967

Kontext 4: 
Christen und Heiden
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, Christen und Heiden.
Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod.
Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden.
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod,
und vergibt ihnen beiden.
Dietrich Bonhoeffer, aus: Widerstand und Ergebung, Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, DBW VIII, Gütersloh 1998.



Kontext 5: 
Das Leiden Gottes mitleiden
Das Gedicht über „Christen und Heiden“ enthält einen Gedanken, den Du hier wieder erkennen wirst. „Christen stehen bei Gott in seinen Leiden“, das unterscheidet Christen von Heiden. „Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?“ fragt Jesus in Gethsemane. Das ist die Umkehrung von allem, was der religiöse Mensch von Gott erwartet. Der Mensch wird aufgerufen, das Leiden Gottes an der gottlosen Welt mitzuleiden. Er muß also wirklich in der gottlosen Welt leben und darf nicht den Versuch machen, ihre Gottlosigkeit irgendwie religiös zu verdecken, zu verklären; er muß „weltlich“ leben und nimmt eben darin an den Leiden Gottes teil �
Aus: Dietrich Bonhoeffer, Brief an Eberhard Bethge vom 18.07.1944, in: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, DBW VIII, Gütersloh 1998.

Kontext 6: 
Seelische Gesundheit
Ein Mensch frisst viel in sich hinein:
Missachtung, Ärger, Liebespein.
Und jeder fragt mit stummen Graus:
Was kommt da wohl einmal heraus?
Doch sieh! Nur Güte und Erbauung.
Der Mensch hat prächtige Verdauung.
Aus: Eugen Roth, Ein Mensch, München 1960.

