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Kontext 1: 
Das Lebenskonzept der Bibel, Kommentar zum Sonntagsevangelium
Aus: Bauer, Dolores, (Hg.), Erfüllte Zeit, Die Botschaft des Matthäusevangeliums, von: Christiane Koch, Kommentar zum Evangelium des 13. Sonntags im Jahreskreis, Mödling 1998, 218ff 
"Wer Vater oder Mutter oder wer Sohn oder Tochter mehr Freund ist als mir, ist meiner nicht wert." Gerade in Beziehungsgefügen, die auf eine starke emotionale Bindung bauen, wie dies beispielsweise in einer Partnerschaft oder einer Familie der Fall ist, ist es oft am schwersten, den Blick für das je Eigene zu bewahren. Nicht selten macht gerade der Wunsch, dem/der Geliebten gutzutun und vielleicht die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren, blind gegenüber den eigenen Bedürfnissen und Visionen. Darauf weist Jesus hin, und ermutigt uns damit, unserem Erleben, unseren Träumen und unseren Ängsten bewußte Aufmerksamkeit und Sensibilität entgegenzubringen, denn sie sind es, die zur eigenen Mitte führen, zu jenem Kern, der als Einbruch des Göttlichen in der Welt auch mein Ich ausmacht. Und Jesus mutet und traut uns zu, diesen inneren Kern zu entdecken und von ihm aus einen eigenen Weg zu finden und zu gehen, auch wenn dies heißt, Vorstellungen zu durchbrechen und Erwartungen zu enttäuschen. Ganz sicher ist es nicht die Absicht Jesu, zur Unachtsamkeit gegenüber den Gefühlen anderer oder zur Lieblosigkeit aufzufordern, doch scheint mir seine Botschaft unüberhörbar - mehr als Folgsamkeit und Angepaßtheit, mehr als das Erfüllen der Wünsche der anderen, und seien es die des/der Geliebten, ja mehr als Frömmigkeit verlangt Nachfolge die Treue zu mir selbst, die Treue zu dem, was ich im Grunde als gut und richtig empfinde und was mir ein Leben in Wahrhaftigkeit ermöglicht. Denn nur dann werden wir einander zum Segen, wenn wir das zu leben beginnen, was als göttlicher Kern in uns liegt und durch uns zur Entfaltung gelangen möchte.
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Kontext 2: 
Selbst du gehörst nicht dir
Aus: De Mello, Anthony, Wer bringt das Pferd zum Fliegen, Freiburg 1989, 95
Und Buddha sagte:
"Dies Land ist mein, diese Söhne sind mein" - so spricht ein Narr, der nicht begreift, daß er sich selbst nicht gehört.
Man besitzt nie etwas wirklich.
Nur eine Zeitlang bewahrt man es auf.
Ist man nicht fähig, es wegzugeben,
wird man selbst festgehalten.
Was immer man sammelt,
muß sein wie Wasser in der hohlen Hand.
Greift man zu, läuft es weg.
Willst du es besitzen, beschmutzt du es.
Läßt du es los, ist es für immer dein.
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Kontext 3: 
Die Gewalt
Aus: Fried, Erich, Um Klarheit, Gedichte gegen das Vergessen, Berlin 1996, 18f
Die Gewalt fängt nicht an
wenn einer einen erwürgt
Sie fängt an wenn einer sagt:
"Ich liebe dich:
Du gehörst mir!"
Die Gewalt fängt nicht an
wenn Kranke getötet werden
Sie fängt an wenn einer sagt:
"Du bist krank:
Du mußt tun was ich sage!
Die Gewalt fängt an
wenn Eltern
ihre folgsamen Kinder beherrschen
und wenn Päpste und Lehrer und Eltern
Selbstbeherrschung verlangen
Die Gewalt herrscht dort
wo der Staat sagt:
"Um die Gewalt zu bekämpfen
darf es keine Gewalt mehr geben 
außer meiner Gewalt"
Die Gewalt herrscht
wo irgendwer oder irgendetwas
zu hoch ist oder zu heilig
um noch kritisiert zu werden
oder wo die Kritik nichts tun darf
sondern nur reden
und die Heiligen oder die Hohen
mehr tun dürfen als reden
Die Gewalt herrscht dort wo es heißt:
"Du darfst Gewalt anwenden"
aber oft auch dort wo es heißt:
"Du darfst keine Gewalt anwenden"
Die Gewalt herrscht dort
wo sie ihre Gegner einsperrt
und sie verleumdet
als Anstifter zur Gewalt
Das Grundgesetz der Gewalt
lautet: "Recht ist, was wir tun.
Und was die anderen tun
das ist Gewalt.
Die Gewalt kann man vielleicht nie
mit Gewalt überwinden
aber vielleicht auch nicht immer
ohne Gewalt
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Kontext 4: 
Eine Kette von Stellvertretern
Aus: Dirnbeck, Josef, Fussnoten zum Evangelium, Bergmoser + Höller Verlag, Aachen, 42 
Da es Katholiken von Kindheit an gewohnt sind, den Papst mit Titeln wie "Stellvertreter Christi", "Heiliger Vater" oder "Seine Heiligkeit" angesprochen zu wissen, finden sie meist nicht so viel Anstößiges an dieser traditionellen Praxis wie ihre christlichen Glaubensbrüder, die hier gerne einwenden, daß es nicht im Sinne Jesu sei, den Papst, der doch auch nur "ein Mensch wie du und ich" sei, in einer Weise anzureden, die im Grunde nur Gott gebührt.
Andererseits sieht es so aus, als könne man dem "Bei euch soll es nicht so sein" ein anderes Jesuswort entgegenhalten, in welchem Jesus die, die ihm nachfolgen, geradezu mit sich und mit Gott identifiziert wissen will: "Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat."
Freilich muß dazugesagt werden, daß die Gottesebenbildlichkeit für alle Menschen gilt und weder von den Aposteln noch vom Papst gepachtet ist. Vielmehr gibt es, da selbst der "geringste der Brüder" ein Ebenbild Gottes ist, eine ganze Kette von Stellvertretern unseres heiligen Vaters im Himmel.
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Kontext 5: 
Von den Kindern
Aus: Gibran, Kahlil, Der Prophet, Walter Verlag, Olten 1977, 16 f 
Und ein Weib, das sein Kind an der Brust hielt, sagte:
"Rede uns von den Kindern."
Und er sprach also:
Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Es sind die Söhne und Töchter von des Lebens Verlangen nach sich selber.
Sie kommen durch euch, doch nicht von euch;
und sind sie auch bei euch, so gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, doch nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Leib behausen, doch nicht ihre Seele,
denn ihre Seele wohnt im Hause von Morgen,
das ihr nicht zu betreten vermöget,
selbst nicht in euren Träumen.
Ihr dürft euch bestreben, ihnen gleich zu werden, doch suchet nicht,
sie euch gleich zu machen.
Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es beim Gestern.
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder
als lebende Pfeile entsandt werden.
Der Schütze sieht das Zeichen auf dem Pfade der Unendlichkeit,
und Er biegt euch mit Seiner Macht,
auf daß Seine Pfeile schnell und weit fliegen.
Möge das Biegen in des Schützen Hand euch zur Freude gereichen;
denn gleich wie Er den fliegenden Pfeil liebt,
so liebt Er auch den Bogen, der standhaft bleibt.
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Kontext 6: 
Wider alle Resignation
Aus: Jacobs, Immanuel, Israel. Land der Hoffnung, Münsterschwarzach 1990, 21
Warte nicht, bis Du alles verändern kannst, sondern tu das Mögliche.
Warte nicht, bis der Tag kommt, sondern ergreife den Morgen.
Warte nicht, bis andere Dir auf die Schulter klopfen, sondern geh, wenn es sein muß, alleine.
Warte nicht, bis andere Dich mitnehmen, sondern geh und stärke ihren Mut.
Warte nicht, bis Türen sich von selbst auftun, sondern klopfe solange, bis sie aufgehen.
Warte nicht, bis Gott etwas tut. Er hat nur unsere Hände und Herzen.
Warte nicht, wenn alles um Dich herum grau und eintönig ist, sondern bring Farbe und Musik ins Leben.
Warte nicht, weil die Sonne untergeht und alles Nacht zu werden scheint, denn die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages.
Warte nicht, weil Fehler und Schuld Dich blockieren, sondern geh und entschuldige Dich.
Warte nicht, bis die Tyrannei der Angst Triumphe feiert, sondern überwinde die Angst im Vertrauen auf Gott.
Warte nur, wenn Dein Warten Gebet ist;
denn Beten verändert manchmal mehr als alles Tun.
Es kann Schwerstarbeit sein, ein erfülltes Warten, das verändert,
hinein in die Zukunft Gottes wider alle Resignation.
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