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Kontext 1: 
Die Begegnung 
Kein Mensch hat so wie Jesus Gott erfahren. Seine Zeitgenossen müssen dies gespürt haben. Sie sind von seiner Erscheinung, von seinen Wundern zutiefst betroffen, fasziniert, erschrocken und zugleich angezogen. - Wenn wir Jesus konkret begegnen, wenn er ganz unvermutet an uns vorübergeht, dann erschrecken wir. Über seine Einladung zur Selbstweggabe sind wir bestürzt. Du wirst außer dir sein, wenn du es mit Jesus zu tun bekommst: Du bekommst es mit Gott selbst zu tun, wenn du Jesus begegnest. Lass ihn nicht an dir vorübergehen.
Heribert Mühlen
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Kontext 2: 
der reiche jüngling
komfort mein trost
komm fort und fort :
wie käm ich fort
kommst du mir fort?
komfort mein trost
kurt marti, geduld und revolte. die gedichte am rand. im radius-verlag. stuttgart 1984/1995.
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Kontext 3: 
Das Schlechte ist auch nicht billig
Nachdenkend über die Menschen, kam Herr Keuner zu seinen Gedanken über die Verteilung der Armut. Eines Tages wünschte er, sich umsehend in seiner Wohnung, andere Möbel, schlechtere, billigere, armseligere. Sogleich ging er zu einem Tischler und trug ihm auf, den Lack von seinen Möbeln abzuschaben. Aber als der Lack abgeschabt war, sahen, die Möbel nicht armselig aus, sondern nur verdorben. Dennoch musste des Tischlers Rechnung bezahlt werden, und Herr Keuner musste auch noch seine eigenen Möbel wegwerfen und neue kaufen, armselige, billige, schlechte, da er sie sich doch so wünschte. Einige Leute, die dies erfuhren, lachten nun über Herrn Keuner, da seine armseligen Möbel teurer geworden waren wie die lackierten. Aber Herr Keuner sagte: "Zur Armut gehört nicht sparen, sondern, ausgeben. Ich kenne euch: zu euren Gedanken passt eure Armut nicht. Aber zu meinen Gedanken passt der Reichtum nicht."
Bertolt Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner. Insel Verlag, Frankfurt 1996
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Kontext 4: 
Lebensleiter 
Ein Mensch gelangt, mit Müh und Not,
Vom Nichts zum ersten Stückchen Brot.
Vom Brot zur Wurst geht's dann schon besser;
Der Mensch entwickelt sich zum Fresser
Und sitzt nun, scheinbar ohne Kummer,
Als reicher Mann bei Sekt und Hummer.
Doch sieh, zu Ende ist die Leiter:
Vom Hummer aus geht's nicht mehr weiter.
Beim Brot, so meint er, war das Glück. -
Doch findet er nicht mehr zurück.
Eugen Roth für Lebenskünstler. Heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans Traxler. Hanser Verlag München/Wien 1995
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Kontext 5: 
Gut gedrillt 
Ein Mensch steht stumm, voll schlechter Laune,
An einem hohen Gartenzaune
Und müht sich mit gestreckten Zehen,
In dieses Paradies zu sehen
Und schließt aus dem erspähten Stück:
Hier wohnt der Reichtum, wohnt das Glück.
Der Sommer braust im hohen Laub,
Der Mensch schleicht durch den Straßenstaub
Und denkt, indes er sich entfernt,
Was in der Schule er gelernt:
Dass bloßer Reichtum nicht genügt,
Indem dass oft der Schein betrügt.
Der Mensch ist plötzlich so bewegt,
Dass Mitleid heiß sich in ihm regt
Mit all den armen reichen Leuten -
Er weiß es selber kaum zu deuten.
Doch wir bewundern wieder mal
Dies Glanzdressurstück der Moral.
Eugen Roth für Lebenskünstler. Heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans Traxler. Hanser Verlag München/Wien 1995
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Kontext 6: 
Noch mehr
Der Meister erzählte von einem Nachbarn auf dem Land, der geradezu darauf versessen war, immer neues Weideland zu kaufen.
"Ich wünschte mir, ich hätte mehr Land", sagte er eines Tages.
"Wozu denn?" fragte der Meister. "Hast du nicht schon genug?"
"Hätte ich mehr Land, könnte ich mehr Rinder züchten."
"Und was würdest du mit ihnen tun?"
"Verkaufen und Geld verdienen."
"Wofür?"
"Um mehr Land zu kaufen und viele Kühe zu züchten."
Anthony de Mello, Eine Minute Unsinn. Herder, Freiburg 1993.
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