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Kontext 1: 
Predigt am Palmsonntag über Joh. 12,12-19 
Darum soll man das Reich Christi von dem Weltreich unterscheiden; wie Christus denn selbst solchen Unterschied mit seinem Einzug zu Jerusalem genügend angezeigt hat. Er ist eingeritten auf einem Esel ohne Sattel; hat dazu keinen eigenen Esel, sondern der Esel, darauf er einreitet, ist geliehen; sitzt auch auf dem Esel schlecht, wie er geht und steht, barfuß, ohne Stiefel und Sporen. Nach der Vernunft geht alles närrisch zu; und ist doch dieser Bettlerkönig, der auf einem Esel einreitet, der König Israel, von Gott verheißen und von den Propheten verkündigt; wie die Jünger auch singen: «Hosianna», das ist, Glück zu diesem König, zu seinem neuen Königreich! «Gelobet sei, er da kommt in den Namen des Herrn, ein König von Israel.» Daraus ist klar und offenbar, daß Christus zu Jerusalem nicht eingezogen ist mit weltlicher Pracht, welche die weltlichen Könige brauchen, die Schätze und Güter sammeln hier auf Erden. Darum ist er kein weltlicher König, noch hat er so ein Königreich, davon man reich auf Erden wird; sondern er ist ein ewiger König und hat ein ewiges Königreich, in welchem man kein Gold oder Silber bedarf, und doch keinen Mangel hat ewiglich. 
Aber die Welt verachtet diesen König und sein Reich mit seinen ewigen Gütern auf das allerhöchste, und nimmt sich allein der zeitlichen Güter an, als, Gewalt, Ehre und Reichtum auf Erden. Wir Christen aber sollen hier auf Erden arbeiten und der Güter dieser Welt zu unserer Notdurft gebrauchen, und doch auf jenes Leben Gedanken haben. Denn wir müssen doch endlich davon und die Güter dieses weltlichen Reichs hinter uns lassen; darum sollen wir denken, wo wir dort bleiben wollen, nämlich, bei dem ewigen König Christus. Denn wie wir ihn hier empfangen werden, das ist, an ihn glauben und seinem Evangelium gehorsam sein, so wird er uns dort wiederum empfangen, und zu uns sprechen: «kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, daß euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.» 
Das hat uns unser lieber Herr Jesus Christus mit seinem Einzug zu Jerusalem anzeigen wollen, auf das wir ihn recht erkennen lernen, und allein mit der linken Hand hier auf Erden sind in dem Reich der Welt, aber mit der rechten Hand dort in jenem Leben; wie wir denn auch zu dem zukünftigen Leben getauft sind. Gott gebe uns seine Gnade, daß wir diesen König mit Freuden empfangen und annehmen möchten, und bei ihm bleiben ewiglich. Amen. 
Aus: http://gutenberg.spiegel.de/luther/predigt/pred022.htm 

Kontext 2: 
Morgenlied 
Er weckt mich alle Morgen; er weckt 
mir das Ohr, daß ich höre wie ein 
Jünger. Der Herr hat mir das Ohr 
geöffnet; und ich bin nicht ungehor- 
sam und gehe nicht zurück. Denn ich 
weiß, dass ich nicht zuschanden werde. 
Er ist nahe, der mich gerecht spricht. 
Die Bibel 
Er weckt mich alle Morgen; 
Er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, 
führt mir den Tag empor, 
dass ich mit seinem Worte 
begrüß´ das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte 
Ist er mir nah und spricht. 
Er spricht wie an dem Tage, 
da er die Welt erschuf. 
Da schweigen Angst und Klage; 
nichts gilt mehr als sein Ruf! 
Das Wort der ewigen Treue, 
die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue 
so wie ein Jünger hört. 
Er will, dass ich mich füge. 
Ich gehe nicht zurück. 
Hab´ nur in ihm Genüge, 
in seinem Wort mein Glück. 
Ich werde nicht zuschanden, 
wenn ich ihn nur vernehm´. 
Gott löst mich aus den Banden! 
Gott macht mich ihm genehm! 
Er ist mir täglich nahe 
und spricht mich selbst gerecht. 
Was ich von ihm empfange, 
gibt sonst kein Herr dem Knecht. 
Wie wohl hat´s hier der Sklave – 
der Herr hält sich bereit, 
dass er ihn aus dem Schlafe 
zu seinem Dienst geleit´! 
Er will mich früh umhüllen 
mit seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen, 
damit mir nichts gebricht; 
will vollen Lohn mir zahlen, 
fragt nicht, ob ich versag´. 
Sein Wort will helle strahlen, 
wie dunkel auch der Tag! 
Aus: Jochen Klepper, Kyrie. Geistliche Lieder, Berlin 1938. - Mit einer Melodie von Rudolf Zöbeley (1941) im Evangelischen Gesangbuch. 

Kontext 3: 
Wandsbeker Bote 
Der Mensch, 
Empfangen und genähret 
Vom Weibe wunderbar, 
kömmt er und sieht und höret 
und nimmt des Trugs nicht wahr; 
gelüstet und begehret, 
und bringt sein Tränlein dar; 
verachtet und verehret, 
hat Freude und Gefahr; 
glaubt, zweifelt, wähnt und lehret, 
hält nichts und alles wahr; 
erbauet und zerstöret 
und quält sich immerdar; 
schläft, wachet, wächst und zehret, 
trägt braun und graues Haar. 
Und alles dies währet, 
wenn´s hoch kömmt, achtzig Jahr. 
Dann legt er sich zu seinen Vätern niedern, 
und er kömmt nimmer wieder. 
Matthias Claudius 

Kontext 4: 
Aus Gottes gnädiger Erwählung 
Woher kommen wir? Wo sind wir? Wohin gehen wir? Das Modell, das Paulus den Christinnen und Christen für ihr Leben präsentiert, sieht anders aus. Auch hier gibt es Höhen und Tiefen, äußerstes Leiden und unendliche Freude. Aber der Lebenslauf derer, die zum Leib Christi gehören, folgt einer anderen Bewegung. Er ist orientiert am Weg des Erlösers, der aus der Gotteswelt kommt und in die Gotteswelt geht … Das ist die Bestimmung unseres Lebens: das Wort, der Name, der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Alle Selbstbestimmung, die wir im Laufe des Lebens zu lernen und zu vollziehen haben, kann letztlich nur diesem einen Ziel dienen: Unserer Beruf zu folgen, unseren Weg zu finden, unseren Auftrag zu erfüllen. Woher kommen wir? Aus Gottes gnädiger Erwählung. 
Aus: Manfred Josuttis, Wirklichkeiten der Kirche. Zwanzig Predigten und ein Protest, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003. 

Kontext 5: 
Ein Abend bei Siegern 
Nach dem Rennen 
ist die Form eine Last, 
den Körper schmerzt, was dem Kopf egal ist, 
am Knie entzündet sich 
die Diskussion, wie es weitergeht. 
Von hier aus erkaltet das Material, 
alles eine Frage der Einstellung heißt, nichts 
ist gestattet, die Schwäche 
trinkt Tee und träumt von Triumphen 
über den Ehrgeiz, Später im Spiegel 
bist du dir um Jahre voraus, ganz Körper 
auf dem Foto im Ziel, 
von Experten betrachtet, 
die graue Figur beim Übertritt. 
Hendrik Rost, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 6.2.2004 

Kontext 6: 
Predigt eines Esels 
Ihr habt recht. Ich bin nur ein Esel. 
Einer meiner Vorfahren hat den Messias getragen. 
Anfangs hat er das nicht begriffen, damals, als die beiden Jünger kamen und sagten, sie bräuchten ein Reittier. 
"Warum ausgerechnet ich?" fragte der Esel." 
Auf mir ist noch niemand geritten. ... 
War es nicht ein Esel gewesen, der Maria mit ihrem Kind nach Ägypten 
gebracht hatte? Hatte nicht der Esel des Bileam den Engel gesehen, der sich dem Propheten in den Weg stellte? 
Manchmal sieht ein Esel weiter als ein Mensch. 
Wir Esel hätten allen Grund, uns Höcker wachsen zu lassen wie die Kamele oder den Kopf herrisch zurückzuwerfen wie die Pferde. 
Aber Gott hat uns mit den Tugenden des Messias beschenkt, mit Demut und Sanftmut. Darum dienen wir am liebsten den Armen. Oft sind wir ihr einziger Besitz. Zugegeben : Meistens denken auch wir Esel nur an das tägliche Fressen. Manchmal bleiben wir stehen. 
Ihr sagt dann, wir seien störrisch. In Wirklichkeit aber werden wir uns bewusst, wie wunderbar die Pläne Gottes sind. Und für die kann er sogar einen Esel gebrauchen .... . 
Josef Ernst, in: http://www.ostern-osterfest.de/palmsonntag.htm 


Kontext 7: 
ein unentschiedenes gebet zum palmsonntag 
Ich war ein Kind, 
meine Erinnerung reicht noch aus. 
Ich hielt Palmzweige in den Händen. 
Warum wusste ich nicht. 
Alle sangen sie dieses Lied: "Singt dem König". 
Ich auch. 
Warum wusste ich nicht. 
Wir zogen in die Kirche ein, Ihm folgend. 
Ich auch. 
Warum wusste ich nicht. 
Nach dem Gottesdienst nahm jeder einen Palmzweig mit nach Hause. 
Ich auch. 
Warum wusste ich nicht. 
Heute halte ich keinen Palmzweig in der Hand. 
Warum? 
Ich wüsste nicht, warum! 
Heute singe ich nicht mehr dieses Lied. 
Warum? 
Ich brauche keinen König! 
Heute ziehe ich nicht in die Kirche ein. 
Warum? 
Dein Weg ist nicht mein Weg! 
Heute habe ich keinen Palmzweig mehr zu Hause. 
Warum? 
Weil Du mich in Ruhe lassen sollst. 
In meiner Kindheit wusste ich nicht, warum! 
Heute weiß ich, warum nicht! 
Doch eines möchte ich: Dich immer noch fragen: 
"Warum"? 
Christoph Stender, in: http://www.christoph-stender.de/texte/gebetpalmsonntag.html 


Kontext 9: 
Christus passt in keine Aufmachung 
Christus hätte gar nicht gewußt, was er als «König der Juden» hätte machen sollen. Kann man sich Christus vorstellen, wie er auf einem feurigen weißen Hengst an der Spitze einer berittenen Makkabäerformation galoppiert und mit einem in der Morgensonne blitzenden, gezogenen Schwert «Hei! Hop! Vorwärts! Angriff!» schreit? Das ist unvorstellbar, undenkbar, unmöglich, es wäre total lächerlich. Es ist gar keine größere Erniedrigung des lebendigen Lebens in Christus vorstellbar. Man kann sich Cäsar, Napoleon oder Hitler in einer solchen Situation vorstellen, aber zu Christus paßt das einfach nicht. Und dementsprechend wird Christus von den Menschen als «König der Juden» gegeißelt und gekreuzigt werden. 
Christus würde in keine Aufmachung hineinpassen, die in der Welt des gepanzerten Menschen aristokratische Ehren oder eine sonstige Höherstellung bedeutet; er würde einfach lächerlich in ihr wirken. Man kann sich Christus nicht vorstellen, wie er eine Litanei herunterleiert oder wie er je die Ehrendoktorwürde der Juristischen Fakultät der X-Universität verliehen bekommt. Er war ein Fremder in Jerusalem, und er würde in jeder Stadt der Welt zu jedem beliebigen Zeitpunkt der geschriebenen Geschichte der Menschheit ein Fremder gewesen sein. Christus hat eine natürliche Würde und eine direkte und fesselnde Klarheit in seinen Reden, die nicht ins Bild paßt. So benimmt man sich einfach nicht. Den Leuten gefällt das, und sie scharen sich um einen Mann, der solche Gaben hat, aber sie würden nie selbst so handeln. Sie würden rot werden, sich nicht wohl und irgendwie fehl am Platze fühlen, wenn sie unter Menschen wären, die sich wie Christus verhalten - einfach, geradeheraus, klug aber nicht besserwisserisch, Liebe und Kontakt ausstrahlend, aber nicht aufdringlich und klebrig. 
Christus paßt nicht in diese Welt, allenfalls in die kleine Schar von einfältigen und unwissenden Bewunderern und Anhängern in den grünen Bergen und Weingärten von Galiläa. Und sogar unter seinen Bewunderern ist er irgendwie fehl am Platze. Er ist unfähig, das Jubeln so voll zu genießen, wie ein Mussolini, dieser mißratene Genius, der zu den Wunschvorstellungen der Menschen von einem Helden paßt wie ein maßgefertigter Handschuh auf die Hand. … 
Unter gepanzerten Menschen ist Christus völlig fehl am Platze, doch ist gerade er ihre Hoffnung, der Kern ihrer Träume von einer besseren Zukunft. … Unbeabsichtigt, unwissend und naiv nahm er die Rolle an, die sie ihm auferlegten; und er begann, die Sprache eines Propheten oder Messias und die Art des Auftretens eines religiösen Führers anzunehmen. Das zu sehen ist heute genauso leicht, wie damals für ihn, so zu handeln. Auf diese Weise wurde Christus ein Opfer der Sehnsucht der Massen nach einem Idol, von dem sie Hoffnung und Stärke für ihre öden Seelen trinken können. Christus konnte sich aus Liebe zu den Menschen ihnen anpassen; sie aber waren nicht in der Lage, sich auch ihm anzupassen. Da gab es nicht einmal einen Kompromiß. Die Massen waren von Anfang an stärker, und sie blieben bis zum heutigen Tage die alleinigen Sieger, im Guten wie im Schlechten. … 
Und das wollen die Leute doch immer wieder: Nur nicht von der großen Herde abkommen; nur nicht den gewohnten Lebensstil aufgeben; daß ihre Führer von ihren Feinden geachtet und von den Mächtigen des Tages geehrt werden, die ihre Zerstörung schon planen. 
Wilhelm Reich 
Aus: http://www.utopie1.de/reich/christusmord10.htm#12 

Kontext 10: 
Als den Ereignissen der Atem ausging 
Saint-Just war von allen der einzige, der sich Vorstellungen zu bilden versuchte, was denn diese Republik sein sollte, welcher Art die Gesellschaft von ihnen aufgebaut werden sollte. Der Mann träumte mit offenen Augen von der Verwirklichung des Glücks: »Möge Europa erfahren, daß ihr weder einen Unglücklichen noch einen Unterdrücker auf französischem Boden wollt, möge das Beispiel auf der ganzen Erde Frucht tragen, möge sich die Liebe der Tugenden und das Glück über sie verbreiten. Das Glück ist eine neue Idee in Europa.« 
Saint-Just entwarf die kommende Gesellschaft. Das Manuskript nannte er »Republikanische Einrichtungen«. Der Mann, der nach seiner ersten Rede im Konvent, vierundzwanzigjährig, als die größte Hoffnung der Revolution erscheinen mußte, hatte damit begonnen, daß er das Recht der Revolution auf die Gewalt formuliert hatte. In seiner ersten Rede hatte er den Satz gesprochen: »Man kann keineswegs schuldlos herrschen.« Er dachte an das Glück des neuen Lebens und nicht im mindesten daran, daß er selbst herrschen und rücksichtslos unterdrücken werde. Die Freiheiten, die er in seiner Erklärung der Menschenrechte für unverbrüchlich erklärt hatte, mußten provisorisch suspendiert werden. Er hatte das Provisorium nicht überlebt, es endete, als er tot war, weil er tot war. Der Autor der »Menschenrechte« hatte nicht geahnt, was aus unverbrüchlichen Rechten werden muß, sobald die Gewalt angewandt werden muß, sie zu verteidigen. 
Diese Männer starben widerstandslos, weil ihr Tod ihrer eigenen Logik entsprach. Sie wurden umgebracht gemäß den Prozeduren, die sie selbst ersonnen hatten, auf Grund eines Rechts, das sie selbst instituiert hatten. Ihr Todesurteil war von ihnen selbst gezeichnet gewesen. Und das wußten sie genau. Sie hatten sehr schnell gelebt. Als den Ereignissen der Atem ausging, verloren sie für immer den ihren. 
Manes Sperber 
Aus: http://www.utopie1.de/sperber/tyrannis02.htm 

