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Kontext 1: 
Jesus wird dich fragen 
Ich habe gesagt: 
"Wer von euch ohne Schuld ist, 
werfe den ersten Stein." 
Wie viele Steine hast du 
auf andere geworfen? 
Ich habe dir gesagt: 
"Liebet eure Feinde!" 
Wie denkst du über deinen Gegner? 
Hast du Feinde? 
Wie sprichst du über sie? 
Ich habe dir gesagt: 
"Wenn du merkst, daß jemand 
etwas gegen dich hat, geh hin! 
Sprich dich aus mit ihm. 
Dann komm und feiere 
deinen Gottesdienst!" 
Wie oft hast du dich 
vor oder wenigstens nach der Messe 
mit dem ausgesprochen, 
den du nicht verstanden hast? 
"Ich habe mich mit Bettlern, Dirnen, 
Trinkern, mit Menschen 
ohne guten Ruf abgegeben." 
Wie gehst du mit denen um, 
die niemand mag? 
Ich habe dir gesagt: 
"Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. 
Haben sie mich verfolgt, 
werden sie auch dich verfolgen." 
Hast du den Anspruch meiner Worte 
so lange abgeschwächt, 
bis sie keinen mehr schmerzten? 
Ich habe dir gesagt: 
"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!" 
Magst du dich selbst? 
Wie erträgst du die Menschen in deiner Umgebung? 
Ich habe dir gezeigt, 
daß ich Angst hatte und verlassen war. 
Wie oft gibst du deine Schwächen zu? 
Ich bin für meine Wahrheit gekreuzigt worden. 
Wofür hat man dich ausgezeichnet? 
Ich habe dir gesagt: 
"Was nützt es euch, 
wenn ihr die ganze Welt gewinnt, 
an eurer Seele aber Schaden leidet?" 
Wieviel Zeit nimmst du dir für dich selbst, 
für dein Beten, 
für das Lesen der Heiligen Schrift? 
Ich habe dir gesagt: 
"Seid klug wie die Schlangen, 
aber unverdorben wie die Tauben." 
Wie oft begnügst du dich mit Schwärmerei, 
ohne deine Klugheit im Gespräch 
mit anderen einzusetzen? 
Ich sagte dir: 
"Wenn einer zwei Mäntel hat, 
soll er einen von ihnen dem geben, 
der keinen hat. 
Wer etwas zu essen hat, 
soll es mit dem anderen teilen." 
Was teilst du an Zeit, Geld 
und Ideen mit den anderen? 
Ich habe dir gesagt: 
"Gebt freiwillig, dann wird 
auch euch gegeben werden, 
reichlich und so großzügig, 
daß ihr es kaum fassen könnt." 
Hast du damit angefangen? 
Was hast du erfahren? 
Ich habe dir gesagt: 
"Wem wenig verziehen wird, 
der kann wenig Liebe schenken." 
Wie oft hast du aus Angst 
vor einer selbständigen Entscheidung 
die Gesetze eher beachtet als den Menschen? 
Wie viele Menschen sind an deiner lieblosen 
Pflichterfüllung und an deiner Scheinheiligkeit 
zerbrochen? 
"Ich bin von den Toten auferstanden." 
Womit hast du das bewiesen? 
Aus: Martin Gutl, Ich falle in Deine Hände. Meditationstexte, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 1980. 

Kontext 2: 
Auf frischer Tat ertappt 
Mittlerweile hatten sie ihn alle satt. Mit seinen großen Sprüchen und Prahlereien ging er ihnen auf den Keks. Jeder wußte inzwischen, daß er wie gedruckt log. Bisher war ihm nicht nachzuweisen, wen und wie viele er bereits in die Pfanne gehauen hatte. Aber jeder traute ihm fast alles zu. Er war kein großer Gauner, kein Hartgesottener, eher ein Schwächling. Aber das war es, was alle an ihm nicht ausstehen konnten. Diese Wanze machte sich lausig und spielte dabei den Unschuldigen und Harmlosen. Doch auf Schritt und Tritt nutzte er raffiniert seine Chancen. Das Schlimme war, es war ihm nie so recht beizukommen. Er war nicht festzunageln oder zu überführen. Immer wieder konnte er sich herausreden oder den Hals aus der Schlinge ziehen. Daß er nie, aber auch nie, zu packen war, das erboste sie am meisten. 
Da kam ihnen der Zufall zu Hilfe. Ohne es zu wollen, erwischten sie ihn, wie er Tabak klaute, den einer von ihnen vergessen und liegen gelassen hatte. Endlich saß er in der Falle, diese Ratte. Diesmal konnte er nicht leugnen. Er war so überrascht, daß ihm sogar die Stimme versagte. Ihr Urteil über ihn war schnell gefällt: Zusammenschlagen und durch den Gully spülen. Zufrieden darüber, daß sie ihn nun endlich in der Zange hatten, und zuversichtlich, daß er den Denkzettel nie mehr vergessen würde, drehten sie weiter ihre Runden, achtzig mal achtzig Meter. 
Milo ging die ganze Sache nicht aus dem Sinn. Auch am Nachmittag und Abend durchkreuzte der Vorfall immer wieder seine Gedanken. Er sah die genüßliche Schadenfreude der anderen und wie sie Pläne schmiedeten für einen Denkzettel, der sich gewaschen haben würde. Schon jetzt weideten sie sich in ihren Gedanken an den Schmerzen des Zusammengeschlagenen. Wie ein Häufchen Elend würde er am Boden liegen und sich krümmen wie ein Wurm. 
Milo war ein alter Knasthase. Manchen Sturm im Gefängnis hatte er erlebt. Es gab früher schon einmal einen ähnlichen Fall, den er mit dem Pfarrer besprochen hatte. Aber Milo fand das Gespräch mit dem Pfarrer damals blöde, weil der für einen saftigen Denkzettel seinen Segen nicht geben wollte. Als er im Guten bei Milo nicht landete, versuchte er es mit einem deftigen Brief. Da war er bei Milo aber an der falschen Adresse. Der las den Brief gar nicht erst bis zum Ende, sondern tat, was nach der Knastregel in solchen Fällen zu tun ist: Den anderen zusammenschlagen, und das gnadenlos. 
In den langen Jahren seiner Haftzeit hatte Milo jedoch beobachtet, wie der Knast Menschen sehr stark verändern kann. Manche kamen so weit herunter, daß sie für eine Zigarette oder einen Schnaps nicht nur das letzte Hemd verscheuerten, sondern auch ihre Ehre und ihren Stolz. War der Ertappte einer von dieser Sorte? Prahlte er ständig, um seine Schwächen aushalten zu können? An so einem Schwächling sich zu vergreifen, verspürte Milo inzwischen keine Lust mehr. Ganz genau wußte Milo nicht, was er denken sollte. 
Als er mit den anderen am nächsten Tag zusammenstand, zog er den Brief aus der Tasche, den er vor Jahren vom Pfarrer erhalten hatte. Im nachhinein hatte Milo den Brief des Pfarrers damals dann doch noch ganz gelesen. Und als sein Zorn verraucht war, fand er den Inhalt des Briefes auch nicht mehr nur noch doof. Zu dem Fall damals stand in dem Brief: Ja, schlagt ihn zusammen, diesen Scheißer, diese Wanze, diesen Schleimer, dieses Schwein, wie du sagst. Aber nur der von euch sollte ihm eine verpassen, der noch nie etwas mitgehen ließ, der noch nie gelogen hat und stets bei der Wahrheit blieb. Zertretet diesen Wurm, dreht ihn durch den Fleischwolf! Aber der von euch soll als erster zuschlagen, der noch niemandem Unrecht tat, sich noch nie aus einer beschämenden Lage herauszuwinden suchte, nie eine Maske trug. Wer von euch stets aufrichtig war, sich bis heute nie unredlich oder durch Heucheln Vorteile verschaffte, sich noch nie ins bessere Licht gestellt hat, der soll sich berechtigt fühlen, eine Schnecke aus ihm zu machen. 
Sie hörten den Brief und sahen Milo fragend an. Als alter Hase hatte er eine Vorrangstellung unter ihnen. Aber Milo blieb stumm. Da senkten sie die Köpfe. Lange standen sie da. Keiner sagte ein Wort. Schweigend drehten sie schließlich ihre Runden, achtzig mal achtzig Meter. Einige knurrten ärgerlich und waren mißmutig. Andere trabten ratlos und unschlüssig vor sich hin. Im Moment wußten sie nicht recht, was sie denken sollten. Ein paar von ihnen waren auch noch zu verblüfft, als daß sie etwas hätten sagen können. Obwohl sie in den folgenden Wochen - wie immer - gemeinsam ihre Runden drehten, wurde nie mehr über den Vorfall gesprochen. 
Aus: Klemens Nodewald, Die Tat bestritt er nicht. Texte der Besinnung und Sehnsucht aus dem Knast, Bonn: Hofbauer-Verlag 1998. 

Kontext 3: 
Sein Zuspruch 
Ich, der Herr, bin dir gut, heißt das. Aber nicht nur so von weitem gut, sondern ich, der Herr, wende mich dir zu und tue das nicht als bloße Gebärde und mit leeren Händen. Ich, der Herr, nehme mich deiner an, noch mehr: ich, der Herr, will jetzt deine Sache, die Sache deines Lebens in meine Hand nehmen, zu meiner eigenen und so zu einer guten Sache machen. Weil du so ein feiner Mensch bist, weil du das verdient hast? Nein, nein, nicht darum! Aber weil ich es so wähle und will, dir gnädig zu sein. «Meine Gnade» heißt: Du bist ein recht unnützer Knecht, aber als solchen will ich gerade dich in meinen Dienst nehmen. Du bist mir ein höchst zweifelhafter Freund - mein Feind oft eher als mein Freund! -, aber ich will dir ein guter, dein bester Freund sein. Du bist ein ungehorsames Kind - ach ja, wir alle sind nur eben seine ungehorsamen Kinder -, ich aber will dir ein treuer Vater sein. Das ist die Gnade, die nicht von dir weichen soll. Wieso nicht? Einfach darum nicht, weil sie Gnade ist und also ganz und gar nicht von dir abhängt - weil sie meine Gnade, nicht menschliche, sondern Gottesgnade ist! Darum kann und wird sie nicht von dir weichen. Sie mag dir eine verborgene Gnade sein, aber sie soll nicht von dir weichen. Sie mag und muß dir weithin eine harte, eine strenge Gnade sein, die dir auch manchmal weh tut, aber sie soll nicht von dir weichen. Wir sind allesamt undankbare Stümper ihr gegenüber, aber sie soll nicht von dir und nicht von mir und nicht von uns allen weichen! 
Aus: Karl Barth, Augenblicke. Texte zur Besinnung, ausgew. von Eberhard Busch, Zürich: Theologischer Verlag 2001. 

Kontext 4: 
Barmherzigkeit und Vergebung 
Wer von uns wäre nicht auf Vergebung angewiesen? Ich jedenfalls brauche sie. Wenn wir spüren, dass wir einen Fehler, vielleicht einen großen Fehler begangen haben, müssen wir nicht verzweifeln. "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun", hat Jesus am Kreuz gebetet. Er möchte uns vergeben, mehr noch, ich wage zu sagen, dass er sogar noch nach einer Entschuldigung für unser Fehlverhalten sucht: "Sie wissen nicht, was sie tun." 
Was mich selbst betrifft, kommt es darauf an, dass ich freimütig eingestehe, dass ich der Vergebung bedarf, dass ich mein Versagen bedauere und entschieden versuche, künftig mein Bestes zu tun. Gott wird mir vergeben. Er möchte es. Jeder, der liebt, möchte vergeben. 
In jedem Leben gibt es Dinge, Taten und Haltungen, die der Vergebung bedürfen. Erinnerungen an frühere Dummheiten und Momente der Schwäche liegen wie finstere Gespenster auf der Lauer und tauchen urplötzlich wieder auf, wenn wir ein Tief durchleben oder die Härte des Lebens spüren. Könnten wir doch in solchen Zeiten klar und deutlich das befreiende Wort vernehmen, dass uns vergeben ist! Wenn wir Gott ehrlichen Herzens um Vergebung bitten, wenn wir das Vergangene wirklich bedauern, was hält uns dann davon ab, an Gottes Vergebung zu glauben? Ist es mangelnder Glaube an seine Liebe zu uns? 
Wenden wir uns ihm zu, leben wir aus dem Wunsch, ihn zu lieben, bitten wir ihn um Vergebung: Dann dürfen wir ganz sicher sein, dass auch unser Kummer über alles, was wir falsch gemacht haben, uns Gott näher bringt - und in seiner Nähe wird unser Herz Frieden finden. 
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg, München: Verlag Neue Stadt 2001. 

Kontext 5: 
Das Zeugnis der offenen Tür 
Wenn die Kirche den zugänglichen Gott authentisch bezeugt, wenn sie Fenster und Türen offenhält oder wieder öffnet, dann kommt nicht nur frische Luft herein, was schon nicht gering zu achten wäre. Dann kommen auch neue Gedanken herein, von denen man in ihr noch nie reden hörte; dann kommen auch Menschen herein, wie man sie in ihren Mauern zuvor noch nie oder höchst selten sah: Gescheiterte, Selbstbewußte, Erfahrene, Fragende, Ungeduldige, Ruhestörer, Propheten, Verrückte und Begeisterte, vermutlich sogar wiederverheiratete Geschiedene und Priester, die sich mit einer Kirche nun endlich aussöhnen wollen, die sie als Verheiratete nicht mehr haben und sehen wollte. Eine beunruhigende Perspektive: die Scheiternden und Gescheiterten, auch die an der Kirche Gescheiterten, aus ihr Herausgescheiterten, nicht mehr draußen vor der verschlossenen Tür, sondern drinnen, so als sei ihr Scheitern gar nicht mehr wahr, überholt, weil die Türen nicht mehr verschlossen sind. Können wir uns mit dieser Perspektive anfreunden, selbst in dieser oder jener Situation das Zeugnis der offenen Tür geben? 
Aus: Gotthard Fuchs/Jürgen Werbick, Scheitern und Glauben. Vom christlichen Umgang mit Niederlagen, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder 1991. 

