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Kontext 1: 
Hund und Katze
Wilhelm Busch 
Miezel, eine schlaue Katze,
Molly, ein begabter Hund,
Wohnhaft an demselben Platze,
Haßten sich aus Herzensgrund. 
Schon der Ausdruck ihrer Mienen,
Bei gesträubter Haarfrisur,
Zeigt es deutlich: Zwischen ihnen
Ist von Liebe keine Spur. 
Doch wenn Miezel in dem Baume,
Wo sie meistens hin entwich,
Friedlich dasitzt, wie im Traume,
Dann ist Molly außer sich. 
Beide lebten in der Scheune,
Die gefüllt mit frischem Heu.
Alle beide hatten Kleine,
Molly zwei und Miezel drei. 
Einst zur Jagd ging Miezel wieder
Auf das Feld. Da geht es bumm.
Der Herr Förster schoß sie nieder.
Ihre Lebenszeit ist um. 
Oh, wie jämmerlich miauen
Die drei Kinderchen daheim.
Molly eilt, sie zu beschauen,
Und ihr Herz geht aus dem Leim. 
Und sie trägt sie kurz entschlossen
Zu der eignen Lagerstatt,
Wo sie nunmehr fünf Genossen
An der Brust zu Gaste hat. 
Mensch mit traurigem Gesichte,
Sprich nicht nur von Leid und Streit.
Selbst in Brehms Naturgeschichte
Findet sich Barmherzigkeit. 


Kontext 2: 
Verwickelte Geschichte
Ein Mensch wähnt manchmal ohne Grund, 
Der andre sei ein Schweinehund, 
Und hält für seinen Lebensrest 
An dieser falschen Meinung fest. 
Wogegen, gleichfalls unbegründet, 
Er einen Dritten reizend findet. 
Und da kein Gegenteil erwiesen, 
Zeitlebens ehrt und liebt er diesen. 
Derselbe Mensch wird seinerseits 
Und das erst gibt der Sache Reiz 
Durch eines blinden Zufalls Walten 
Für einen Schweinehund gehalten, 
Wie immer er auch darauf zielte, 
Daß man ihn nicht für einen hielte. 
Und einzig jener auf der Welt, 
Den selber er für einen hält, 
Hält ihn hinwiederum für keinen. 
Moral: Das Ganze ist zum Weinen.
Aus: Eugen Roth, Ein Mensch. Fischer 1995 (1949).

Kontext 3: 
Die sind schwer zu bekehren
So wie man aus Stahl schwer Gold machen kann, so ist es auch schwer, ein stahlhartes Herz, das durch viele Sünden und durch langjährige Gewohnheit hart geworden ist, zu bekehren.
Wer kann schon bekehren: einen Österreicher vom Saufen, einen Schweizer von Raufen, einen Böhm' vom Betrügen, einen Steirer vom Lügen, einen Krainer von Klauben, einen Polaken vom Rauben, einen Welschen von der Buhlerei, einen Franzosen von der Untreu, einen Spanier vom Stolz, einen Franken von der Tollheit, einen Schlesier vom Schreien, einen Sachsen von Schelmereien, einen Bayern vom Schmatzen, einen Schwaben vom Schwatzen. Das ist mir ein guter Mann, der so jemanden bekehren kann. Ja, so einen alten, verknöcherten, gewohnten, hartnäckige Sünder zu bekehren, ist mehr als eine ganze Welt zu erschaffen.
Aus: Abraham a Sancta Clara, Abrahamische Lauber-Hütt, In: Aus dem geistlichen Kramerladen. Verlag der Apfel, Wien 1994.

Kontext 4: 
Barmherzigkeit
Der Prophet Jona hält in der Erzählung des gleichnamigen Buches Gott vor, daß er gnädig und barmherzig ist, langmütig und reich an Huld, daß er sich mitleidig stimmen läßt (vgl. Jona 4,2). Gott muß sich gleichsam gegen die Anklage verteidigen, seine Barmherzigkeit sei unverständlich, uneinsehbar, blind, absolut. Aber gerade diese Barmherzigkeit ist das Fundament unseres Lebens und unserer Freiheit.
Der Mensch kann nur leben und lieben, wenn er sich angenommen weiß, wie er ist, ohne Bedingungen; und dann fühlt er sich auch frei. Gott liebt uns auf diese Weise. Das einzige Maß seiner maßlosen Liebe ist das Bedürfnis der geliebten Person; der Arme, Unglückliche, der Sünder, der Verlorene wird sogar mehr geliebt als die anderen.
Gott liebt uns wie eine Mutter, die den Sohn liebt, weil er ihr Sohn ist; und wenn er auf Abwege gerät, liebt sie ihn noch mehr, denn sie weiß, daß er sich in dem Maß, wie er geliebt wird, bessern kann.
Gott, der uns mehr Vater ist als unser eigener Vater und mehr Mutter als unsere eigene Mutter, der uns im mütterlichen Schoß geformt hat, schafft aus Barmherzigkeit die Wirklichkeit, die uns umgibt. In seiner Barmherzigkeit sind wir, was wir sind, und unser Elend wird zum Gefäß und zum Maß, nach dem sich seine Barmherzigkeit bemißt.

Kontext 5: 
Wütende Passagiere befreiten gefesselten Schubhäftling
Schweizer Polizisten wurden von Fluggästen attackiert, als sie einen Schwarzafrikaner gefesselt und mit verklebtem Mund abschieben wollten. Der Mann wurde freigelassen.
ZÜRICH (red.). Zwei verletzte Beamte, ein Abzuschiebender, der freigelassen werden mußte: So endete der Versuch von Schweizer Polizisten, einen kongolesischen Schubhäftling außer Landes zu schaffen. Die Polizisten waren im Flugzeug von 20, 30 Passagieren attackiert worden, als der Schubhäftling um Hilfe schrie. 
Der Mann war an Händen und Füssen gefesselt und mit verklebtem Mund in eine Swissair-Maschine nach Kinshasa gebracht worden. Er wurde im Heck der Maschine hinter einem Vorhang placiert. Zunächst verhielt er sich ruhig, deshalb entfernten ihm seine Begleiter das Pflaster über dem Mund, als die Maschine die Reiseflughöhe erreicht hatte. Nach einiger Zeit habe der Schubhäftling allerdings zu schreien begonnen und mit den Füssen versucht, den Vorhang herunter zu reißen. Deshalb habe man ihn erneut gefesselt. Dem Kongolesen gelang es jedoch, die anderen Flugpassagiere auf sich aufmerksam zu machen. 
Bei der Zwischenlandung in Yaounde hätten die an Bord gebliebenen 20 bis 30 Schwarzafrikaner den Vorhang weggerissen und sich auf die drei Polizeibeamten gestürzt, berichtete die "Neue Zürcher Zeitung" am Freitag. Die Passagiere traktierten die Beamten mit Fußtritten und Faustschlägen und verlangten, daß ihrem Landsmann die Fesseln abgenommen werden. Obwohl die Beamten der Kantonspolizei Zürich von zwei mitfliegenden Sicherheitsbeamten und der Crew unterstützt wurden, mußten sie der Forderung nachkommen. Als der Schubhäftling frei war, attackierte er seinerseits die Polizisten. Die Situation beruhigte sich erst, als die örtliche Polizei an Bord kam. Zwei Beamte waren durch die Angriffe verletzt worden. 
Der Schubhäftling wurde schließlich in die Schweiz zurückgeflogen, weil "ein Weitertransport mit denselben Passagieren nicht möglich war", wie einer der Polizisten urteilte. In der Schweiz mußte der Kongolese freigelassen werden, weil die maximale Frist für die Schubhaft abgelaufen war. 
"Nichts Besonderes" 
Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. Mai, die Öffentlichkeit wurde erst jetzt informiert, weil "solche Vorfälle nichts Besonderes mehr sind", wird ein Polizist in der gestrigen "Neuen Zürcher Zeitung" zitiert. Seit Anfang des Jahres hätten Abzuschiebende bereits rund ein Dutzend ähnlicher Zwischenfälle provoziert, allerdings noch nie "in diesem Ausmaß". 
(c) Die Presse, Wien 29.05.1999

