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Kontext 1: 
Wunder und Heilung
Von Wundern in einem engeren Sinn ist vor allem in einem religiösen Kontext die Rede. Tatsächlich gibt es unzählige Berichte, welche von irgendwelchen übernatürlichen Ereignissen handeln, beispielsweise von einem göttlichen Hulderweis, der Menschen in einer völlig aussichtslosen Lage zuteil wurde. Viele werden dabei spontan an die zahlreichen Heilungswunder denken, die in den Evangelien überliefert sind.
Wer sich ein wenig auskennt in den antiken Kulturen, weiß natürlich, dass der Glaube an Wunder im Altertum auch unter den "Heiden" weit verbreitet war, dass das Wallfahrtswesen keine christliche Erfindung ist und dass man schon damals den Gottheiten für eine Gebetserhörung mit einer Votivtafel dankte.
Aus: Josef Imbach, Wunder, Eine existenzielle Auslegung, Würzburg 1995, 15.


Kontext 2: 
Keine Ausgrenzung
Christus duldete keine Ausgrenzung oder Ablehnung bestimmter Menschen, nur weil sie in irgendeiner Weise anders waren. Denn alle Menschen, wer auch immer, besitzen vor Gott dieselbe Würde. Gott will das Heil aller, niemand ist davon ausgeschlossen, er schließe sich denn selber davon aus. Da gehört zur Neuheit seiner Lehre und seines Handelns und ist von bleibender Aktualität für die ganze Welt für alle Zeiten.
Aus: Franz Mussner, Was hat Jesus Neues in die Welt gebracht, Verlag Kath. Bibelwerk, Stuttgart, 2001, 26.

Kontext 3: 
Unbequeme Fragen - an uns
Leihen wir unsere Stimme, unsere Stimme des Protests denen, die nicht mehr die Kraft und die Möglichkeit haben zu schreien? …
Geben wir den Hungernden und Verhungernden dieser Erde zu verstehen, dass wir mit ihnen solidarisch sind, dass sie nicht allen sind? Diese Solidarität zeigt sich nicht nur darin, dass wir großzügig teilen, sondern auch darin, dass wir mit uns selbst ins Gericht gehen und fragen, wieweit unser Egoismus und unser Konsumverhalten – der Egoismus und die Profitgier der reichen Nationen – mitverantwortlich sind für die Unterernährung und den Hunger von zwei Dritteln der Menschheit. 
„Einer trage des anderen Last!’ Wie kann ich frei sein, wenn du, mein Bruder, eingekerkert bist und gefoltert wird? Wie kann ich glücklich sein, wenn du, meine Schwester verhungerst? Die Antwort des Kain: ‚Bin ich der Hüter meines Bruders?’ lies Gott nicht gelten.
…
Und wie steht es mit dem Leiden in unserer nächsten Nähe? -. Im Haus nebenan, in der Wohnung unter mir, in den eigenen vier Wänden? Sind wir hellhörig genug dafür? Haben wir überhaupt genug Einfühlungsgaben, um uns vorzustellen, was es für den Betroffenen und seine Familie heißt: wir haben ein Schwerbehindertes Kind, unsere Tochter nimmt Drogen, mein Mann ist sei Jahren querschnittgelähmt? Ahnen wir, wie viel Leid hinter diesen Sätzen steckt? Oder hören wir die Schreie des vielleicht seit Jahren misshandelten Kindes von nebenan? … Erst wenn das Ausmaß des Leidens zu sehen vermögen, erst wenn wir sensibilisiert sind für das Leiden, können wir helfen und trösten. Diese Hilfe und dieser Trost können dann vielfältige Formen annehmen.
…
So brauchen unsere spastisch gelähmten Kinder nicht unsere Tränen, sondern unsere Fröhlichkeit, keine Leidensmiene, sondern die Herzhaftigkeit eines Menschen, der mit ihnen lustig ist und übermütig sein kann. Der hier schon versteht, was uns erst auf der neuen Erde versprochen ist: 'Tränen abzuwischen von ihren Augen’.
Aus: Johannes B. Brantschen, Warum lässt der gute Gott uns leiden?, Herderbücherei Bd. 1762, Freiburg 1992, 72f.

Kontext 4: 
Warum die Kirche nicht untergegangen ist
Die Quelle der Kräfte des Patienten Kirche liegt in ihrem Wesen, und ihrem Wesen, und ihr Wesen ist Jesus Christus. Das klingt wie eine unverbindliche Theologenphrase zur Einleitung einer Predigttrance. Es ist aber genau das Gegenteil. Während der Glaube an Gott als ein „höheres Wesen“ unverbindlich bleibt – was das eigentlich sein soll, außer vielleicht eine Leerstelle für unsere noch nicht beantworteten Frage? -, glauben Christen etwas ziemlich Konkretes, nämlich, dass Gott Menschen geworden ist. Zweitausend Jahre christlicher Geschichte liegen zwischen jenem Ereignis und heute, so dass man das Befremdliche dieser Überzeugung leicht überhört. … Dass Gott nicht irgendein „Wesen“ ist, sondern als Person und sogar als Mensch begegnet, bedeutet einen Umsturz der religiösen Gottesbeziehung.
Aus: Manfred Lütz, Der blockierte Riese, Weltbild-Verlag, Augsburg, 1999, 127.

Kontext 5: 
Deus cariatas est 
Jesus Christus — die fleischgewordene Liebe Gottes
12. Haben wir bisher überwiegend vom Alten Testament gesprochen, so ist doch immer schon die innere Durchdringung der beiden Testamente als der einen Schrift des christlichen Glaubens sichtbar geworden. Das eigentlich Neue des Neuen Testaments sind nicht neue Ideen, sondern die Gestalt Christi selber, der den Gedanken Fleisch und Blut, einen unerhörten Realismus gibt. Schon im Alten Testament besteht das biblisch Neue nicht einfach in Gedanken, sondern in dem unerwarteten und in gewisser Hinsicht unerhörten Handeln Gottes. Dieses Handeln Gottes nimmt seine dramatische Form nun darin an, dass Gott in Jesus Christus selbst dem ,,verlorenen Schaf’’, der leidenden und verlorenen Menschheit, nachgeht. Wenn Jesus in seinen Gleichnissen von dem Hirten spricht, der dem verlorenen Schaf nachgeht, von der Frau, die die Drachme sucht, von dem Vater, der auf den verlorenen Sohn zugeht und ihn umarmt, dann sind dies alles nicht nur Worte, sondern Auslegungen seines eigenen Seins und Tuns.
Das Liebestun als Auftrag der Kirche
20. Die in der Gottesliebe verankerte Nächstenliebe ist zunächst ein Auftrag an jeden einzelnen Gläubigen, aber sie ist ebenfalls ein Auftrag an die gesamte kirchliche Gemeinschaft, und dies auf all ihren Ebenen: von der Ortsgemeinde über die Teilkirche bis zur Universalkirche als ganzer. Auch die Kirche als Gemeinschaft muss Liebe üben. Das wiederum bedingt es, dass Liebe auch der Organisation als Voraussetzung für geordnetes gemeinschaftliches Dienen bedarf.
36. Die Erfahrung der Endlosigkeit der Not kann uns einerseits in die Ideologie treiben, die vorgibt, nun das zu tun, was Gottes Weltregierung allem Anschein nach nicht ausrichtet — die universale Lösung des Ganzen. Sie kann andererseits Versuchung zur Trägheit werden, weil es scheint, da wäre ja doch nichts zu erreichen. In dieser Situation ist der lebendige Kontakt mit Christus die entscheidende Hilfe, um auf dem rechten Weg zu bleiben: weder in menschenverachtenden Hochmut zu verfallen, der nicht wirklich aufbaut, sondern vielmehr zerstört, noch sich der Resignation anheim zu geben, die verhindern würde, sich von der Liebe führen zu lassen und so dem Menschen zu dienen. Das Gebet als die Weise, immer neu von Christus her Kraft zu holen, wird hier zu einer ganz praktischen Dringlichkeit. Wer betet, vertut nicht seine Zeit, selbst wenn die Situation alle Anzeichen der Dringlichkeit besitzt und einzig zum Handeln zu treiben scheint. Die Frömmigkeit schwächt nicht den Kampf gegen die Armut oder sogar das Elend des Nächsten. Die selige Theresa von Kalkutta ist ein sehr offenkundiges Beispiel dafür, dass die Gott im Gebet gewidmete Zeit dem tatsächlichen Wirken der Nächstenliebe nicht nur nicht schadet, sondern in Wirklichkeit dessen unerschöpfliche Quelle ist.
Aus: DEUS CARITAS EST, Papst Benedikt XVI., 2006

Kontext 6: 
als Jesus den stummen heilte
als Jesus
den stummen heilte
ja ... was da?! 
da ist er ganz nahe herangegangen 
an diesen stummen menschen 
hat ihn umarmt
hat sich nicht distanziert verhalten 
ist nicht wie ein psychotherapeut
nicht wie ein medizinmann 
nicht ein seelsorger 
mit vollmacht vom amt aufgetreten 
wie ein mensch
ist er ganz nahe herangegange
und hat mit dem Finger 
speichel aus seinem mund genommen 
und den speichel
dem stummen auf die zunge gestrichen 
ganz konkret 
furchtbar konkret 
bah... speichel! 
wo bleibt da die hygiene 
das gesundheitsamt muss einschreiten 
aber
was ist bei verliebten, bah ...
und diese ungeheure menschliche nähe 
diese nicht gespielte Zuneigung 
löste und erlöste den stummen
Aus: Wilhelm Willms, der geerdete himmel. Wiederbelebungsversu¬che, © 1974 Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer, 7. Aufl. 1986, S.5 (Auszug).


