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Kontext 1: 
Verteidigung
Wir müssen lernen, unsere Menschlichkeit gegen die Anmaßung der Mächtigen zu verteidigen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht ihre Mittel übernehmen und selbst zur Gewalt Zuflucht nehmen. Damit würden wir genau jene Werte zerstören, die unsere Menschlichkeit verteidigenswert machen. Denn Gefahr droht nicht nur vom Feind, sondern auch vom Verrat, der in uns lauert.
Überall werden Menschen, die unabhängig denken und handeln und eine unbezähmbare Liebe zu intellektueller und moralischer Freiheit hegen, von der Gesellschaft mit Misstrauen und Ablehnung betrachtet. Aber eine Gemeinschaft, die dabei die Grenze des Erträglichen überschreitet und alles unternimmt, es diesen Menschen, die den Mut besitzen, zu ihren aufrichtigen Überzeugungen zu stehen, und die daher am besten geeignet sind, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu kämpfen, unmöglich zu machen, in ihrer Mitte zu leben, ist dazu verurteilt, über kurz oder lang eine Sklavenmentalität zu entwickeln.
Aus: Rabindranath Tagore, Indische Weisheiten für jeden Tag. Übersetzt und herausgegeben von Axel Monte. O. W. Barth-Verlag, Frankfurt 2006

Kontext 2: 
Jeremia: Der Märtyrer
Im Propheten Jeremia begegnet uns ein anderes archetypisches Bild für den Mann: der Prophet und der Märtyrer. Was Prophet sein heißt, wird uns im Leben des Jeremia beschrieben. Prophet ist der, der das sagt, was er von innen her sagen muß. Oder anders ausgedrückt: Prophet ist der, der Gottes Wort verkündet, der das sagt, was er in der Stille von Gott her hört. Und das steht oft im Gegensatz zu dem, was man sonst sagt, was die Allgemeinheit zu hören wünscht. Jeremia ist der leidende Prophet. Er spürt in sich einen Drang, gegen alle politische Euphorie Unheil anzusagen, die allgemeine Meinung zu stören, indem er dunkle Töne in das schrille Siegesgeschrei mischt. Und er verkündet Heil, wo alle in Depression zu verfallen drohen. Jeremia steht mit seiner eigenen Existenz ein für das, was er sagt. Er ist Zeuge für das, was er verkündet. Er wird inmitten einer feindlichen Welt zum Märtyrer seiner Sendung. Es zerreißt sein Herz, daß er gegen die öffentliche Meinung aufstehen muß. Einsam fühlt er sich und oft genug von Gott verlassen. Von keinem anderen Propheten wissen wir soviel über seine inneren Kämpfe wie von Jeremia.
Jeremia wird als junger Mann von Gott berufen. Es ist das Jahr 628 vor Christus. In Jerusalem herrscht der fromme König Joschija, der dem Gesetz des Mose wieder Geltung verschafft. Jeremia stammt aus einer Priesterfamilie in Anatot. Er berichtet selbst von seiner Berufung: »Das Wort des Herrn erging an mich: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich: Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden.« (Jeremia 1,4—7) Jeremia drängt sich nicht selbst in die Rolle des Propheten. Er wird von Gott berufen, gegen seinen eigenen Widerstand und gegen seine Bedenken, er sei doch unfähig zum Reden. Es sind nicht seine Fähigkeiten, die ihn zum Propheten geeignet erscheinen lassen, sondern allein der Ruf Gottes. Und diesen Ruf erlebt Jeremia als schmerzlich.
Als der fromme König Joschija stirbt, auf den das Volk alle Hoffnung gesetzt hatte, folgt ihm Jojakim nach. Er regiert von 609 bis 597. Er macht die Reform des Joschija wieder rückgängig. Heidnische Sitten dringen ein. Nun tritt Jeremia leidenschaftlich dagegen auf und stellt sich dem König entgegen. Der verfolgt ihn. Enttäuscht über den Mißerfolg seiner Verkündigung klagt Jeremia Gott an, er habe ihn im Stich gelassen. In den sogenannten »Konfessionen« schreit er seine Verzweiflung heraus: »Weh mir, Mutter, daß du mich geboren hast, einen Mann, der mit aller Welt in Zank und Streit liegt. Ich bin niemands Gläubiger und niemands Schuldner, und doch fluchen sie mir alle. ... Ich sitze nicht heiter im Kreis der Fröhlichen; von deiner Hand gepackt, sitze ich einsam; denn du hast mich mit Groll angefüllt. Warum dauert mein Leiden ewig und ist meine Wunde so bösartig, daß sie nicht heilen will? Wie ein versiegender Bach bist du mir geworden, ein unzuverlässiges Wasser.« (Jer 15,10.17f) Jeremia fühlt sich von seinen eigenen Verwandten im Stich gelassen. Seine Landsleute sind gegen ihn. Er steht allein gegen alle. Er leidet daran, daß er mit der ganzen Welt im Streit liegt. Es ist nicht sein Unversöhntsein, daß er mit allen Streit bekommt. Es ist der Auftrag Gottes, der ihn außerhalb der Gemeinschaft stellt. Aber der Prophet fühlt sich auch von Gott verlassen. Er empfindet Gott, aus dem er bisher seine Kraft geschöpft hat wie einen »versiegenden Bach«. Er kann sich nicht auf ihn verlassen. Jeremia klagt Gott an: »Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören; du hast mich gepackt und überwältigt.« °er 20,7) Er leidet darunter, daß er immer nur »Gewalt und Unterdrückung« schreien muß. Aber sobald er versucht, die Worte, die er von Gott her hört, zu unterdrücken, um sich der Meinung der anderen anzupassen, »so war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Innern. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte nicht.« (Jer 20,9f) Er muß reden, ob er will oder nicht. Denn wenn er sich Gott verweigert, brennt es so in seinem Herzen, daß er es nicht auszuhalten vermag. Aber in aller Klage und Verzweiflung hält Jeremia doch an Gott fest. Denn er weiß: »Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf« (Jer 20,11).
Jeremia findet keinen Gefallen daran, prophetische Worte zu verkünden. Er stellt sich damit nicht in den Mittelpunkt. Es gibt heute viele selbst ernannte Propheten. Sie merken gar nicht, wie sie Macht ausüben mit Worten, die sie als prophetisch ausgeben. Und wie sie sich selbst damit interessant machen möchten. Sie fühlen sich als etwas Besonderes, weil sie glauben, genau den Willen Gottes zu wissen. Jeremia muß von Gott gedrängt werden, das zu verkünden, was er ihm einflüstert. Und er zeugt dafür mit seiner ganzen Existenz. Das Leben des Jeremia ist keine Erfolgsgeschichte. Er bleibt zwar von der Verschleppung der Juden unter Nebukadnezar im Jahre 597 v. Chr. verschont. Doch unter König Zidkija (597—586) wird er während der Belagerung Jerusalems des Verrats verdächtigt. Man verhaftet ihn und hält ihn im Wachhof des Königspalastes gefangen. Der König läßt den Propheten heimlich zu sich kommen und fragt ihn, ob er nicht ein Gotteswort für ihn habe. Jeremia prophezeit dem König, daß er in die Hand des Königs von Babel ausgeliefert werde. Die Beamten beschweren sich bei Zidkija über Jeremia: »Dieser Mann muß mit dem Tod bestraft werden; denn er lähmt mit solchen Reden die Hände der Krieger.« (Jer 38,4) Es ist Wehrmachtzersetzung, die man dem Propheten vorwirft. Schließlich wirft man ihn in eine Zisterne. Dort versinkt Jeremia im Schlamm. Ein Kuschiter, also ein Ausländer, rettet ihn aus dieser mißlichen Situation. Wieder fragt ihn der König nach einem Gotteswort. Jeremia antwortet ihm: »Wenn ich es dir verkünde, läßt du mich bestimmt umbringen, und wenn ich dir einen Rat gebe, hörst du nicht auf mich.« (Jer 38,15) Jeremia wird zwar nicht umgebracht. Aber der König folgt nicht dem, was ihm der Prophet sagt. So erlebt Jeremia schließlich das Scheitern seiner Mission. Es wäre ihm sicher lieber gewesen, dem König Hoffnung zu machen. Aber er kann nur sagen, was Gott ihm sagt. Und damit widerspricht er der öffentlichen Meinung, der Kriegsstimmung.
Aus: Anselm Grün, Kämpfen und lieben. Wie Männer zu sich selbst finden. Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2003

Kontext 3: 
Toleranz
Ökumene zeichnet sich dadurch aus, dass das Einende mehr gilt als das Trennende, wo das Verbindende stärker ist als das, worin man sich unterscheidet.
Toleranz schließt nicht aus, dass man seine Überzeugung mit Nachdruck vertritt, aber man billigt ihr nicht so viel Macht und Wahrheit zu, dass sie die Geschwisterlichkeit zerstören darf.
Heinz Gerlach in: Gemeinsam Entdecken. Ökumenische Gebete und Meditationen. Bonifatius-Verlag / Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main 2003.

Kontext 4: 
»Kundenorientierung« und das Wort vom Kreuz
Wer sich vom Auftreten biblischer Propheten und dem Handeln Jesu selbst treffen lässt, begegnet Personen, die in ihrem Leben und Verhalten keineswegs nur kundenfreundlich gehandelt haben, die sich vielmehr von der von ihnen zu verkündenden Botschaft leiten ließen. Dafür haben sie nicht Lob geerntet, sondern Widerstand und Ablehnung, zumindest Unverständnis und Irritation: »Kommt denn der Messias aus Galiläa?« (loh 7,41). Dieses Missverständnis läuft unweigerlich auf das Kreuz zu, das am Ende des Lebens Jesu steht. Hätte Jesus allein nachfrageorientiert gedacht und gehandelt, dann hätte am Ende seines Lebens möglicherweise ein theologisches Ehrendoktorat gestanden, nicht aber der gewaltsame Verbrechertod am Kreuz.
Wir Christen und Christinnen müssen uns immer wieder der entscheidenden Frage stellen und ihr standhalten: Warum hat man diesen Jesus ans Kreuz geschlagen? Wenn Jesus nur nach den Wünschen und Vorstellungen, den Bedürfnissen und der Nachfrage der ihm begegnenden Menschen gehandelt hätte: Warum denn nur hat man einen solchen Menschen ans Kreuz geschlagen? Die heute beliebte Vorstellung von einem »Jesus Christ light« wird aber durch die ebenso lapidare Feststellung Lügen gestraft, die LEONARDO BOFF einmal im Blick auf das Kreuz Jesu Christi getroffen hat: »Kein Prophet von gestern und heute starb eines natürlichen Todes.«
Es muss bleibend zu denken geben, dass Jesus nicht an einer Lungenentzündung gestorben ist, sondern den gewaltsamen Kreuzestod erlitten hat. Jesus ist ans Kreuz gekommen, weil er sich nicht einfach nach den Bedürfnissen und Plausibilitäten der ihm begegnenden Menschen gerichtet hat, sondern weil er im Dienst einer Botschaft gestanden hat, die er gelegen oder ungelegen ausgerichtet hat. Sein Leben und Wirken ist in erster Linie botschaftsorientiert gewesen; »kundenfreundlich« ist freilich durchaus die Art und Weise gewesen, in der Jesus seine Botschaft an den Mann und an die Frau zu bringen versucht hat, beispielsweise und vor allem in der Sprache seiner anschaulichen und den Menschen ansprechenden Gleichnisse.
Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt. Herder-Verlag, Freiburg Basel Wien2003.

Kontext 5: 
Das Kreuz Jesu und das Kreuz der Christen
Es gilt, der abweisenden Schroffheit dieses Wortes standzuhalten. Sonst besteht die Gefahr, dass wir die großen Worte unseres christlichen Glaubens - wie das von der Kreuzesnachfolge - so verharmlosen und entleeren könnten, bis sie nichts mehr besagen und unserem Leben keine Orientierung mehr zu geben vermögen. Vielleicht geht uns angesichts dieser Gefahr zunächst auf, wie tief sich unsere heutige Lebenssituation als Christen und als Kirche von derjenigen dieses Jesus-Wortes und auch der urchristlichen Gemeinden unterscheidet. Denn die ersten Christen haben die Aufforderung Jesu zur Kreuzesnachfolge im buchstäblichen Sinne verstehen und erfahren müssen. Sich zu Jesus als dem Christus zu bekennen konnte damals sehr real bedeuten, den brutalen Weg des Leidens und Sterbens für den Glauben an Jesus Christus gehen zu müssen. Dies blieb nicht auf die Anfänge des Christentums beschränkt. Verfolgungs- und Leidenssituationen hat es in der Geschichte der Christenheit vielmehr immer wieder gegeben. Auch unsere Gegenwart ist nicht frei davon, wenn wir beispielsweise nach Lateinamerika blicken, wo man für unsere Gegenwart ein ganzes Martyrologium schreiben könnte.
Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, müssen wir aber eingestehen, dass dies unsere Lebenssituation nicht ist: In unserer heutigen Gesellschaft wird das christliche Bekenntnis nicht verfolgt; es wird höchstens müde belächelt und in den Medien manchmal bis zur Geschmacklosigkeit lächerlich gemacht. Wer sich in der Öffentlichkeit zu Jesus Christus bekennt, muss aber nicht mit dem Martyrium rechnen. Diesen großen Abstand zwischen unserer heutigen Situation und derjenigen der frühen christlichen Märtyrer oder heutiger Christen und Christinnen in anderen Regionen der Welt sollten wir uns immer wieder deutlich vor Augen führen. Wir brauchen darob kein schlechtes Gewissen zu bekommen. Es kann für uns vielmehr Anlass zu Dankbarkeit gegenüber Gott werden, dass wir unseren christlichen Glauben und unsere Zugehörigkeit zur Kirche nicht mit Verfolgung, Leiden und Tod bezahlen müssen. 
Das Kreuz Jesu: Einsatz für das Leben
Ist das Wort Jesu von der Kreuzesnachfolge für uns damit gegenstandslos geworden? Ganz im Gegenteil! Erst nach unserem ehrlichen Eingeständnis, dass das Wort von der Nachfolge des Kreuzes zunächst ganz im Gegensatz zu unserer heutigen Lebenssituation steht, kann es in unsere Situation hinein sprechen und sein klärendes Licht auf unser Leben werfen. Denn nun fällt an diesem Wort plötzlich etwas auf, über das man zumeist schnell hinwegliest. Es ist nämlich nicht davon die Rede, dass wir Christen das Kreuz Jesu nachtragen sollen. Jesus sagt gerade nicht: »Wer nicht mein Kreuz trägt ...«, wohl aber: »Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein« (Lk 14,27). Unser heutiger Weg als Christen und Christinnen braucht also gar nicht mit dem Leidens- und Kreuzweg Jesu identisch zu sein. Wir haben nicht die Welt mit Gott zu versöhnen; denn dies ist Jesu Werk. Der besondere Weg Jesu ans Kreuz ist deshalb gerade nicht unser Weg; denn diesen, seinen Weg ist er für uns gegangen. Vielmehr verweist uns Jesu Wort von der Kreuzesnachfolge in unser eigenes Leben hier und heute.
Was bedeutet für uns heute das Kreuz, das ein jeder in der Nachfolge Jesu auf sich zu nehmen hat? Sind es etwa die vielen Widerwärtigkeiten unseres Alltags wie Streit und Einsamkeit, wie das Zerbrechen einer Freundschaft oder das Nicht-Reüssieren in der beruflichen Karriere? Oder sind es die unabdingbaren Wechselfälle unseres Lebens wie Krankheit, Leiden und Sterben? All dies kann gewiss eine besondere Form unserer Kreuzesnachfolge sein. Aus sich selbst heraus freilich ist es dies noch lange nicht. Zur Kreuzesnachfolge wird es vielmehr erst, wenn es sich um das Kreuz »um Jesu und seines Evangeliums willen« handelt. Auch heute sucht Christus »Veronika-Hände und Simon-Hände, die bereit sind, große Kreuze zu tragen« (JOSEPH KAR 
DINAL RATZINGER).
An Jesu Leben und Sterben müssen wir uns orientieren, wenn wir von »unserem Kreuz« redlich und vor allem christlich reden wollen. Dann aber zeigt sich: Nicht Selbstbewahrung, sondern Selbstpreisgabe ist das Gesetz von Jesu Leben. Doch gerade deshalb hat Jesus sein eigenes Leiden und Kreuz weder gesucht noch ersehnt. Er hat vielmehr gegen alle Formen des Leidens, die ihm begegneten, engagiert gekämpft: gegen das Leiden, das den Menschen spürbar belastet in leiblicher Krankheit, seelischer Angst und sozialer Ächtung. Genau dieser Kampf gegen das Leiden aber hat ihn ans Kreuz geführt und hat ihn das Leben gekostet. Jesu Tod am Kreuz ist folglich das ernste Fazit seines Lebens, das Ergebnis seiner konsequent durchgehaltenen Orientierung am Willen Gottes für das Leben der Menschen. An seiner Liebe zu uns Menschen ist er gestorben. Denn Liebe als Einsatz für den anderen ist wesentlich Einsatz der eigenen Person, ja Hingabe, die bis zur Selbstaufgabe gehen kann.
Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt. Herder-Verlag, Freiburg Basel Wien2003.

