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Kontext 1: 
In den Fluß steigen
Wann bin ich getauft worden? Jajaja, das Wasser übers Köpfchen, der kleine Schreihals damals, die nervösen Eltern, der routinierte Taufspender, das alles laß liegen im Glauben. Gefragt ist deine Erwachsenentaufe in der Nachfolge Jesu. Du warst noch nicht mit dem Herrn im Jordan, hast Johannes noch nicht an dich herangelassen? Hörst also keine Stimmen vom Himmel? Dann steig in den Fluß.
Und wozu in den Fluß? Warum gerade hier? "Wie ein Ozean ist das All, alles ist in Fluß und gegenseitiger Berührung. An einem Ende verursachst du eine Bewegung, und am anderen Ende der Welt schallt es wider" (Fjodor Dostojewskij).
So verbunden mit Gott und der Welt, bis zum Hals eingetaucht ins Lebendige, so hat Gott Gefallen. An uns? Ja, auch an uns, die wir auf Christus getauft sind, auf seinen Tod.
"Ein Flußbett will ich sein
empfänglich für das Wasser der Güte
Ein Flußbett für Dich, Heiliger Geist"
Anton Rotzetter,
Quelle: In den Fluß steigen, Michael Graff in: CiG 2/93
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Kontext 2: 
Die Gewalt des Teufels 
(Gedanken zu Apg 10,37-38)
Die Teufel haben Namen. Nicht nur Hitler und Stalin, sondern Hinz und Kunz. Die tausend kleinen dienstbaren Geister, die vielleicht bis vor kurzem als Schulleiter junge Leute schikanierten, weil sie bei der Jugendweihe nicht mitmachen wollten - was wären die Oberteufel ohne den pingeligen Einsatz dieser Leute an Ort und Stelle!
Die Hölle hat Namen, nicht nur Auschwitz und Kambodscha, sondern Hintertupfingen und Vordertupfingen. Die tausend guten Adressen, wo man Leute demütigt und quält, für dumm verkauft und weiterschickt, weil sie als Asylsuchende keine Chance bei uns haben und weil Folterungen in ihrem Heimatland kein gerechter Grund sind und weil das Boot doch voll ist, voll, voll - voller Teufel.
Wer den Teufel leugnet, kennt die Welt nicht. Wer den Teufel an die Wand malt, ist vielleicht selber einer. Im Evangelium geht es nicht um die Anfertigung von Gemälden, auch nicht um eine systematische Erörterung, sondern einzig und allein darum: alle zu heilen, die in der Gewalt des Teufels sind.
Für diese Exorzismen gibt es viele Riten, frei nach Freud, frei nach Jung, frei nach Mozart, frei nach Gandhi, frei nach Charlie Chaplin, frei nach Pfarrer Kneipp, frei nach Vaclav Havel, frei nach Mutter Teresa. Wo die Befreiung aus des Teufels Gewalt glückt, ist es nie gegen Jesus, aber immer fürs Reich Gottes.
Quelle: Die Gewalt des Teufels, Michael Graff in: CiG 2/91
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Kontext 3: 
Die Umkehr
Der Anruf Gottes wird in der Bibel immer dargestellt als ein Ruf der Liebe; daß man sich dem Anruf Gottes nicht verschließt, sondern auf ihn eingeht, um sich von dieser Liebe bestimmen zu lassen und auf sie zu antworten, ist für uns eine notwendige Aufgabe. Das führt dann unweigerlich zu der manchmal sehr entscheidenden Forderung, sich von dem loszureißen, was der Liebe widerspricht, es führt zur Revision des Lebenskonzepts unter dem Zuspruch und Anspruch Gottes. Und dieser Vorgang ist darauf angelegt, die Energien des Menschen freizusetzen.
Quelle: Johannes Spölgen in: Sakramente des Lebens, Altenberge 1986
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Kontext 4: 
Das ist herrlich
Einfach Mensch sein,
einfach leben.
In die Luft gucken,
die Sonne sehen,
Blumen erblicken,
und in der Nacht die Sterne.
Kindern zuschauen, lachen, spielen,
tun, was Freude macht,
träumen, die Phantasie spielen lassen,
zufrieden sein:
Das Leben wird ein Fest.
Quelle: Phil Bosmans, Vergiß die Freude nicht, Herder, Freiburg o.J.
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Kontext 5:
Nach wie vor Tauziehen um Zugang zur Taufstelle Jesu
Israel ist nicht bereit, Taufstelle wieder generell zu öffnen 
Jordanier planen am Ostufer des Flusses neue christliche Pilgerstätte
Jerusalem, 5.1.98 (KAP) Der seit Jahren andauernde Streit um die Zugangsmöglichkeit zur Taufstelle Jesu am Jordan ist in eine neue Phase getreten: Die jordanischen Behörden wollen jetzt am Ost-Ufer des Flusses - genau gegenüber der israelisch kontrollierten Taufstelle - eine christliche Pilgerstätte errichten. Kronprinz Hassan leitet die Planungsarbeiten.
Auf der israelisch kontrollierten Seite gibt es seit 1967 ein heftiges Tauziehen um den Zugang zu der Stelle, an der Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Das Gebiet einige Kilometer nördlich des Toten Meeres ist vermint, nur zwei von acht Kirchen und Kapellen stehen nicht hinter Stacheldraht und sind ohne Lebensgefahr zugänglich. Zweimal im Jahr erlauben die israelischen Militärbehörden den Franziskanern und dem Orthodoxen Patriarchat von Jerusalem, Prozessionen bis zum Fluß zu führen und Gottesdienst zu halten. Israelische Soldaten wachen dabei darüber, daß niemand die Absperrungen überwindet und in die Minenfelder geht.
Seit Jahren bemühen sich die christlichen Kirchen, bei der israelischen Regierung zu erreichen, daß die Minenfelder entfernt werden. In Gesprächen mit Verteidigungs-, Außen- und Religionsministerium wurde versucht, freien Zugang zu der für alle Christen heiligen Stätte zu erreichen. Doch Israel äußerte Widerspruch. Vor dem Friedensvertrag mit Jordanien wurden "Sicherheitsgründe" genannt. Inzwischen wird vor allem ins Treffen geführt, daß eine Änderung den Palästinensern unkontrollierten Zugang zu einer Außengrenze geben würde, denn der Jordan ist nicht breit und kann vor allem im Sommer problemlos zu Fuß überquert werden. Das Oslo-Abkommen sieht vor, daß Israel die volle Kontrolle über die Außengrenzen des Heiligen Landes behält. Die Israelis befürchten, daß Terroristen einsickern, Waffen geschmuggelt und palästinensische Flüchtlinge unkontrolliert zurückkehren könnten, wenn offener Zugang zur Taufstelle Jesu gewährt wird.
Es gibt aber auch andere Stimmen. So warf ein Sprecher der israelischen Zuwanderer in der Jordansenke der eigenen Regierung "Kurzsichtigkeit" vor, wenn sie nicht umgehend einen "Pilger-Park" an der Taufstelle entwickle. Vor allem im Hinblick auf den im Heiligen Jahr 2000 zu erwartenden Pilgerstrom wäre die Öffnung der Taufstelle ratsam, meinte der Sprecher. Der frühere Ministerpräsident Rabin hatte schon eine grundsätzliche Genehmigung erteilt, es wurden sogar umgerechnet sieben Millionen Schilling investiert. Aber unter Netanjahu wurden die Arbeiten wieder gestoppt. (ende)
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