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Kontext 1:
Blechern
die zehn gebote tafeln
verstauben steinern
das goldene kalb klingt
blechern umtanzt
mein herz-leben-schlag zermalmt
zwischen gott und mensch
steinern blechern
© Alfons Jestl

Kontext 2:
Taxifahrer
Nachdem wir am Freitag, den 7. Mai, in den späten Abendstunden den Film Der Taxifahrer gesehen hatten, erreichte uns am Morgen die Nachricht, dass in Sarajevo wieder ein Taxifahrer ermordet wurde (es ist mittlerweile traurige Praxis geworden, dass in unserer Stadt Taxifahrer ermordet werden). Ähnlich wie die Taxifahrer von Sarajevo ist auch Scorseses Taxi Driver mit den Grauen des Kriegs konfrontiert (er ist ein Rückkehrer aus der Hölle von Vietnam), anschließend aber auch mit den Grauen jener Gesellschaft, für die er Krieg geführt hat. Und so zwischen diesen beiden Alpträumen lebend nimmt er als Diener zweier sinnlos gewordener Welten die Rachegeißel in die Hand und wird ein Robin Hood der postindustriellen Gesellschaft. Robert De Niro erhebt damit im Film einen urbanen Beruf in den ihn Ausübenden auf die Ebene eines apokalyptischen Symbols. Die Wirklichkeit sieht wie immer ein wenig anders aus.
Mile Stojic, Fenster Worte, Ein bosnisches Alphabet, 2000 Drava Verlag, Klagenfurt, S 169

Kontext 3:
Aus dem Glaubensbekenntnis des Moses Maimonides
Moses Maimonides, jüd. Arzt, Philosoph, Theologe, 1135-1204, Cordoba
Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer,
gepriesen sei sein Name,
Gutes erweist denen, die seine Gebote beachten,
und diejenigen bestraft, die seine Gebote übertreten.
Ich glaube mit voller Überzeugung an das Erscheinen des Messias,
und wenn er auch säumt, so harre ich doch täglich seiner Ankunft.
Ich glaube mit voller Überzeugung, dass einst zu seiner Zeit,
wenn es dem Schöpfer, gepriesen sei sein Name und erhaben sein Gedenken
immer und ewig wohlgefällt, die Toten auferstehen werden.
In Knauers grosser Religionsführer, Drömscher Verlagsanstalt München 1986, S 272

Kontext 4:
Die 10 Gebote
Exodus 20,2-17
Katechetische Überlieferung
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.
 
Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.
Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend etwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.
Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. (...)
Du sollst an einen Gott glauben.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr läßt den nicht ungestraft, der seinen Namen mißbraucht.
Du sollst den Namen Gottes
nicht verunehren.
Gedenke des Sabbat: Halte ihn heilig!
Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. (...)
Du sollst den Tag des Herrn heiligen.
Ehre deinen Vater und deine Mutter,damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.
Du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebest
und es dir wohlergehe auf Erden.
Du sollst nicht morden.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht die Ehe brechen.
Du sollst nicht Unkeuschheit treiben.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.
Du sollst kein falsches Zeugnis geben.
Du sollst nicht nach dem Haus
deines Nächsten verlangen.
 
Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.
Du sollst nicht begehren
deines Nächsten Frau.
Du sollst nicht begehren
deines Nächsten Gut.


Kontext 5:
Du wirst...
Der Bund, den Gott mit seinem Volk schließt ist ein Bund der Liebe. Im hebräischen Text klingt das stärker mit als in der deutschen Übersetzung. Dort haben die 10 Vertragspunkte weniger den Charakter von Geboten oder Verboten als viel mehr den eines Bündnisses. Den fordernden Imperativ „du sollst" könnte man auch als Zukunft übersetzen.
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.
Wenn du mich liebst, wirst du neben mir keine anderen Götter haben.
Wenn du mich liebst, wirst du dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend etwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.
Wenn du mich liebst, wirst du dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. (...)
Wenn du mich liebst, wirst du den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr läßt den nicht ungestraft, der seinen Namen mißbraucht.
Wenn du mich liebst, wirst du des Sabbat gedenken: Halte ihn heilig!
Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. (...)
Du wirst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.
Du wirst nicht morden.
Du wirst nicht die Ehe brechen.
Du wirst nicht stehlen.
Du wirst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.
Du wirst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen.
Du wirst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.

Kontext 6:
Ich glaube an dich, Heiliger Geist
Ich glaube an dich, Heiliger Geist.
Ich glaube, dass du meine Vorurteile abbauen kannst.
Ich glaube, dass du meine Gewohnheiten ändern kannst.
Ich glaube, dass du meine Gleichgültigkeit überwinden kannst.
Ich glaube, dass du mir Phantasie zur Liebe geben kannst.
Ich glaube, dass du mir Warnung vor dem Bösen geben kannst.
Ich glaube, dass du mir Mut für das Gute geben kannst.
Ich glaube, dass du meine Niedergeschlagenheit besiegen kannst.
Ich glaube, dass du mir hilfst, meine Schwächen zu ertragen.
Ich glaube, dass du mich verwandeln kannst.

