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Kontext 1: 
Von Gott her sehen
Der Weg der Freiheit führt auch für uns Christen über die Unterscheidung zwischen dem, was in unserer Macht ist, und den äußeren Dingen, über die wir keine Macht haben. Die äußeren Dinge werden aber auch über uns keine Macht haben, wenn wir ihnen keine geben. Es ist immer unsere Entscheidung, ob wir uns den ganzen Tag aufregen, dass uns ein Missgeschick vor den Augen anderer passiert ist, oder ob wir dazu Ja sagen, im Bewusstsein, dass das nicht unser wahres Selbst berührt. Geistliches Leben heißt, dass wir Dinge von Gott her sehen und unsere alltägliche Sichtweise hinterfragen, dass wir die Projektionen entlarven, die wir ständig auf die Menschen und Ereignisse werfen und mit denen wir Gottes Absicht mit uns verdunkeln, so dass wir sie nicht mehr entdecken können.
Anselm Grün, in: Wege zur Freiheit, Münsterschwarzach 1996
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Kontext 2: 
Das Bleibende
Gerade der Tod eines geliebten Menschen ist für uns die Nagelprobe für die Tiefe unserer Liebesfähigkeit. Die meisten Menschen können heute nur an Dinge glauben, die sie sehen, messen und abwiegen können. Doch an die Auferstehung kann nur der glauben, der auch Dinge als Wirklichkeit zu begreifen vermag, die nicht wissenschaftlich nachweisbar sind. Ja, sind nicht gerade die wesentlichsten Dinge unseres Lebens - die Liebe etwa - unbeweisbar? So wird die Liebe zum Angelpunkt unserer Hoffnung. Nur wer wirklich liebt, weiß mit großer Gewissheit, dass das Grab nicht der absolute Schlussstrich unter das gemeinsam Erlebte sein kann. In einzigartiger Weise bringt das Thornton Wilder im Schlusssatz seines Romans "Die Brücke von San Luis Rey" zum Ausdruck. Er lautet: "Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten, und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe - das einzige Bleibende, der einzige Sinn." Deshalb dürfen wir nicht in berechtigter Trauer, sondern auch in der Hoffnung auf jenes Bleibende für unsere Verstorbenen gemeinsam beten.
Roland Schwarz, in: "Unsere Treue wandelst Du in Freude", hrsg. v. Beate Kowalski, KBW Stuttgart 1996
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Kontext 3: 
Vor der Tür
Bei Einkehrtagen, wo Menschen um eine bestimmte Entscheidung ringen, sage ich: Bitten Sie einfach Gott, Ihr Herz bereit zu machen. Machen Sie gar nicht den Versuch, selbst eine Tür aufzutun oder heroisch ein eigenes Unternehmen zu starten. Ja, suchen Sie nicht einmal nach der Tür, durch die Sie eigentlich gehen müssten. Beten Sie nur darum, dass Sie den Blick dafür bekommen, die Tür klar zu erkennen, wenn Sie vor Ihr stehen, und bitten Sie um den Mut, sie zu durchschreiten.
Oder gelegentlich sage ich auch: Sie können nicht den Fluss anschieben. Sie müssen sich seiner Strömung anvertrauen.
Richard Rohr, in: "Vision einer neuen Welt - Die Bergpredigt des Jesus von Nazareth", Freiburg 1996
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Kontext 4: 
Zeichen der Bundestreue
Das Kreuz ist nicht Zeichen der Lebensfeindlichkeit noch ein Zeichen für das eingeforderte Recht eines unnachsichtigen strafenden oder sich an einem Unschuldigen rächenden Gottes - wie es heute nicht selten zu finden ist. Der Glaubende sieht im Kreuz Jesu den ergreifendsten Ausdruck der unerschütterlichen Bundestreue Gottes. Unbeirrbar hält Gott an seinem Ja zur Welt fest. Er nimmt den bis in den Tod hinein gelebten, vollkommenen Gehorsam des Sohnes, des wahren "Gottesknechtes", stellvertretend für alle Menschen an. "Er ist nicht als Ja und Nein zugleich gekommen, in ihm ist das Ja verwirklicht" (2Kor 1,19). Dieses Ja ist stärker als unser Nein. Jesus, "der sich mit seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt hat" (2. Vatikanisches Konzil), spricht dieses Ja im Namen der Menschheit, Gott selbst hat sich als "der neue Adam" (Röm 5,14ff.) auf die Seite des Menschen gestellt. Dieses menschliche, in Freiheit gesprochene Ja des Sohnes vereinigt sich mit dem vergebungswilligen Ja des Vaters. Aus diesem personalen Zueinander der Liebe entsteht und lebt der Neue Bund.
Johanna Kopp, in: Johannes der Täufer, Leutesdorf 1995
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