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Kontext 1: 
Gute Predigt
Johannes ruft in der Wüste, weil er dem verlassenen und niedergedrückten Judäa den Trost der Erlösung verkündet. [...] Denn ein jeder, der den rechten Glauben und gute Werke predigt, was tut er anderes, als dem nahenden Herrn den Weg in die Herzen der Hörer zu bahnen und für Gott gerade Pfade zu bereiten, wenn er durch gute Predigt in den Herzen reine Gedanken entstehen läßt? 
Gregor der Große
http://www.catena-aurea.de/ljcadv2.html

Kontext 2: 
Johannes der Täufer
(Melodie: „Kommt herbei, singt dem Herrn“ (GL 270))
Vorläufer sein,
fremd und allein,
Zeichen am Weg, aber nicht das Ziel,
Kommendes sehn,
Wüsten begehn,
Läufer, nicht König im großen Spiel:
dazu rief der Herr der Welten
dich, Johannes, in seinen Dienst,
und du ließest sein Wort gelten,
als du mahnend am Fluss erschienst.
Vorläufer sein,
machtlos und klein
vor dem, der handelt an Gottes statt,
nur ein Prophet,
der wieder geht,
wenn er den Auftrag beendet hat:
unbeirrter Wüstenrufer,
treu erfülltest du deinen Teil,
tauftest dort am Jordanufer
und bezeugtest das nahe Heil.
 Vorläufer sein,
Gott lädt euch ein,
werdet Propheten mit Wort und Tat!
Gebt, was ihr seid,
ihm, der befreit,
er braucht zur Ernte auch eure Saat.
Dieser Ruf geht um die Erde �
du, Johannes, bist sein Gesicht.
Mit prophetischer Gebärde
zeig uns Christus, das wahre Licht!
© Peter Gerloff
http://people.freenet.de/sehnde-kath/Johannes_der_Taeufer_.htm
Kontext 3: 
Vom Zeugnis Johannes
Fragst du mich, wer ich bin? Ich berg� es nicht:
Ein Wesen bin ich sonder Farb� und Licht,
Schau mich nicht an; dann wendet sich dein Sinn;
Doch höre! Höre! Höre! Denn ich bin
Des Rufers in der Wüste Stimm.
In Nächten voller Pein kam mir das Wort
Von ihm, der Balsam sät an Sumpfes Bort,
Im Skorpion der Heilung Öl gelegt,
Dem auch der wilde Dorn die Rose trägt,
Das faule Holz entzündet sein Geglimme.
So senke deine Augen und vernimm
Von seinem Herold deines Herren Grimm,
Und seine Gnade sei dir auch bekannt,
Der Wunde Heil, so wie der schwarze Brand,
Wenn seiner Adern Bluten hemmt der Schlimme.
Merk auf! Ich weiß es, dass in härtster Brust
Doch schlummert das Gewissen unbewusst;
Merk auf, wenn es erwacht, und seinen Schrei
Ersticke nicht, wie Mütter sonder Treu�
Des Bastards Wimmern und sein matt Gekrümme!
Ich weiß es auch, dass in der ganzen Welt
Dem Teufel die Altäre sind gestellt,
Daß mancher kniet, demütig nicht gebeugt,
Und überm Sumpfe, engelgleich und leicht
Der weiße Lotos wie ein Kindlein schwimme.
Es tobt des tollen Strudels Ungestüm
Und zitternd fliehen wir das Ungetüm,
Still liegt der Sumpf und lauert wie ein Dieb,
Wir pflücken Blumen und es ist uns lieb
Zu schaun des Irrlichts tanzendes Geflimme.
Drum nicht vor dem Verruchten sei gewarnt;
Doch wenn dich süßer Unschuld Schein umgarnt,
Dann lächelt der Vampyr, dann fahr zurück
Und senke tief, o tief in dich den Blick,
Ob leise quellend die Verwesung klimme!
Ja, wo dein Aug� sich schaudernd wenden mag,
Da bist zu sicher mindstens diesen Tag,
Doch gift�ger öfters ist ein Druck der Hand,
Die weiche Träne und der stille Brand,
Den Lorbeer treibend aus Vulkanes Grimme.
Ich bin ein Hauch nur, achtet nicht wie Tand
Mein schwaches Wehn, um des der mich gesandt.
Erwacht! Erwacht! Ihr steht in seinem Reich;
Denn sehet, er ist mitten unter euch,
Den ihr verkennt, und ich bin seine Stimme!
Annette von Droste-Hülshoff, Am vierten Sonntage im Advent, in: dies., Werke. Nach dem Text der Originaldrucke und der Handschriften (1844) hrsg. von Günther Weydt und Winfried Woesler, Freiburg: Herder Buchgemeinde o.J., S. 704f.

Kontext 4: 
Interview mit Johannes
Johannes: Tut Buße!
Moment, Moment, ich habe ja noch gar keine Frage gestellt!
Johannes: Egal. Meine Botschaft an Ihre Leserinnen und Leser lautet: Tut Buße!
»Büßen« klingt heutzutage leider total unmodern. Vor 2000 Jahren mögen die Menschen noch auf Ihre kraftvolle Bußpredigt angesprungen sein. Aber heute...
Johannes: ...leiden die Menschen ganz genauso wie damals unter ihrer Schuld, unter ihren Sünden und ihrer Verschwiegenheit. Ihnen diese Steine von den Herzen zu nehmen - das sehe ich noch immer als meine Aufgabe und die der Christen an. Das hat nichts mit »modern« oder »unmodern« zu tun.
Viele Menschen empfinden den Aufruf, Buße zu tun, als aufdringlich und wenden sich umso stärker von denen ab, die darauf drängen.
Johannes: Verständlich, aber leider unumgänglich. Wer schaut schon gerne seine Unzulänglichkeiten an, wer leuchtet schon gerne die dunkelsten Nischen seiner Seele aus und bringt den Unrat, der sich dort angesammelt hat, ans Tageslicht? Das ist unbequem und schmerzhaft.
Eben. Deshalb predigen Ihre heutigen Amtsbrüder auch vorsichtiger. Sie vermeiden die Strenge in ihrer Rede von der Buße, ihre Worte sind eine Einladung, keine Anweisung.
Johannes: Ob diese »Bußpredigt light« den gewünschten Effekt hat, wage ich zu bezweifeln. Mein Eindruck ist, dass die Menschen laut und direkt angesprochen werden müssen, damit sie zur Besinnung kommen.
Vielleicht ist es nicht nur eine Formfrage, sondern auch ein inhaltliches Problem. Als Sie noch so lautstark zur Buße aufgerufen haben, stand Jesus gerade erst am Beginn seines Wirkens.
Johannes: Als er zu mir an den Jordan kam und sich taufen ließ, wusste ich: Er wird größer werden, als ich es jemals war.
Genau, die Geschichte kennen wir aus unserer Bibel. Der Unterschied ist: Mit Jesu Tod am Kreuz sind alle Sünden bereits vergeben. Das sagen uns die Schriftgelehrten!
Johannes: Eine Irrlehre, meine ich, die nie die Zustimmung Jesu gefunden hätte! Wer für seine sündige Tat nicht büßt, der kann auch keine Reue zeigen. Und dem entgeht die Chance des Neuanfangs. Ungebüßt vergebene Sünden sind nicht vergeben. Der Glaube wird erst erfahren, wenn man die Schwere der eigenen Sünde und Schuld ansieht und sie sich eingesteht. Wer nicht büßt, kann nichts bereuen. Wer nicht bereut, wird seine Sünde nicht los. Auch nicht durch so ein abenteuerliches Gedankenkonstrukt wie dem des »stellvertretenden Sühnetodes Jesu«, wie Ihre Schriftgelehrten das hochgestochen nennen.
Und wenn einer tatsächlich nichts zu bereuen hat?
Johannes: Dann macht er - oder sie - sich was vor. Und dem bleibt das Himmelreich in seiner vollen Pracht leider verschlossen.
Vielen Dank für das Gespräch. Und viel Erfolg bei Ihren Predigten.
Johannes: Danke. Dürfte ich noch einen Satz sagen?
Bitte, gerne!
Johannes: Tut Buße!
Interview: Uwe Birnstein
http://www.sonntagsblatt-bayern.de/news/aktuell/2006_47_19_01.htm


Kontext 5: 
Von der Buße
Aus dem �Augsburger Bekenntnis� (Das Augsburger Bekenntnis wurde von den Evangelischen Ständen auf dem Augsburger Reichstag 1530 dem Kaiser vorgelegt. In ihm sind die Reformanliegen der Reformatoren zusammengefasst.)
Von der Buße wird gelehrt, daß diejenigen, die nach der Taufe gesündigt haben, jederzeit, wenn sie Buße tun, Vergebung der Sünden erlangen und ihnen die Absolution von der Kirche nicht verweigert werden soll. Nun ist wahre, rechte Buße eigentlich nichts anderes als Reue und Leid oder das Erschrecken über die Sünde und doch zugleich der Glaube an das Evangelium und die Absolution, nämlich daß die Sünde vergeben und durch Christus Gnade erworben ist. Dieser Glaube tröstet wiederum das Herz und macht es zufrieden. Danach soll auch die Besserung folgen und daß man von Sünden lasse; denn dies sollen die Früchte der Buße sein - wie Johannes sagt: "Tut rechtschaffene Frucht der Buße" ( Mt 3, 8). 
Hiermit werden die verworfen, die lehren, daß diejenigen, die einmal fromm geworden (zum Glauben gekommen) sind, nicht wieder in Sünden fallen können. Andererseits werden auch die verworfen, die die Absolution denen verweigerten, die nach der Taufe gesündigt hatten. Auch werden die verworfen, die nicht lehren, daß man durch Glauben Vergebung der Sünde erlangt, sondern durch unsere Genugtuung. 
Artikel 12 der Confessio Augustana (1530)
http://www.confessio.de/bekenntnisse/ca-dt.htm

Kontext 6: 
Buße und Bußsakrament
Wir kennen den Menschen als das Wesen der Verantwortung in Freiheit, von persönlicher Schuld und Schuldverstricktheit in seiner gesellschaftlichen Mitwelt. Wenn man wirklich verstanden hat, was Schuld als Möglichkeit oder als schreckliche Wirklichkeit in unserem Leben bedeutet, wenn man erfahren hat, wie ausweglos wirkliche Schuld vor Gott vom Menschen her allein ist, dann verlangt man, das Wort der Vergebung von Gott zu hören. Man wird es nie als selbst-verständlich empfinden, sondern als Wunder seiner Gnade und seiner Liebe. Vergebung ist das größte und unbegreifliche Wunder der Liebe Gottes, weil sich Gott selbst in ihr mitteilt und dies einem Menschen gegenüber, der in einer bloß scheinbaren Banalität des Alltags das Ungeheure fertiggebracht hat, zu Gott Nein zu sagen.
Das Vergebungswort Gottes, das nicht nur Folge, sondern auch im letzten Voraussetzung für die Umkehr ist, in der der schuldige Mensch glaubend, reuig, vertrauend sich Gott zuwendet und übergibt, kann in der Tiefe des Gewissens vernommen werden, weil es ja schon als tragender Grund mitten in jener vertrauen-den und liebenden Rückwendung des Menschen zu Gott innewohnt, in der der Mensch- sich selbst richtend- der barmherzigen Liebe Gottes die Ehre gibt. In der weiten Länge und Breite der Menschheitsgeschichte muß dieses leise Vergebungswort allein oft genügen.
Was aber so meist verborgen und unartikuliert in der Geschichte der Gewissen geschieht, nämlich die allen Heil und Vergebung anbietende Gnade Gottes, hat doch selbst seine Geschichte in Raum und Zeit. Und dieses raumzeitlich-konkret werdende Vergebungswort Gottes an die Menschheit hat seinen Höhepunkt und seine letzte geschichtliche Unwiderruflichkeit in Jesus Christus gefunden, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, in dem, der liebend sich solidarisierte mit den Sündern und für uns in der letzten Tat seines Glaubens, Hoffens und Liebens mitten in der Finsternis seines Todes, in dem er die Finsternis unserer Schuld erfuhr, das Vergebungswort Gottes für uns annahm. Dieses Vergebungswort Gottes in Jesus Christus, in dem die Unbedingtheit dieses Wortes auch geschichtlich unwiderruflich geworden ist, bleibt Gegenwart in der Gemeinde der an diese Vergebung Glaubenden, in der Kirche. Die Kirche ist das Grundsakrament dieses Vergebungswortes Gottes. Dieses eine Vergebungswort, das die Kirche ist und das in ihr lebendige Gegenwart von Macht und Wirksamkeit bleibt, artikuliert sich entsprechend dem Wesen des Menschen in vielfacher Weise. Es ist als grundsätzliche Botschaft an alle gegenwärtig in der Verkündigung der Kirche: �Ich glaube... die Vergebung der Sünden�, heißt es im ,Apostolischen Glaubensbekenntnis'. Dieses Vergebungswort der Kirche wird in einer grundlegenden Weise, die für die ganze Geschichte des einzelnen maßgebend bleibt, diesem von der Kirche im Sakrament der Taufe zugesprochen. Dieses Vergebungswort bleibt lebendig und wirksam in dem Gebet der Kirche, in dem sie für sich - die Kirche der Sünder - und für jeden einzelnen zuversichtlich das Erbarmen Gottes immer neu erbittet und so die immer neue und immer zu vertiefende Umkehr des Menschen begleitet, die erst in seinem Tod zur Vollendung und zum endgültigen Sieg kommt. Dieses Vergebungswort (immer aufbauend auf dem in der Taufe gesprochenen Wort) wird dem einzelnen nochmals von der Kirche in besonderer Weise zugesagt, wo und wenn er, der auch nach der Taufe Sünder bleibt und in neue schwere Schuld fallen kann, seine große Schuld oder die Armseligkeit seines Lebens reuig der Kirche in ihrem Vertreter bekennt oder unter Umstanden auch in einem gemeinsamen Bekenntnis einer Gemeinde vor Gott und seinen Christus bringt. Wenn dieses Vergebungswort Gottes durch den dazu eigens beauftragten Vertreter der Kirche einem einzelnen Getauften auf sein Schuldbekenntnis hin gesagt wird, nennen wir dieses Ereignis des Vergebung schaffenden Wortes Gottes die Spendung des Bußsakramentes.
Aus: Karl Rahner Lesebuch herausgegeben von Karl Kardinal Lehmann und Albert Raffelt. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.


Kontext 7: 
Das Volk, das noch im Finstern wandelt
Das Volk, das noch im Finstern wandelt � 
Bald sieht es Licht, ein großes Licht.
Heb in den Himmel dein Gesicht
Und steh und lausche, weil Gott handelt.
Die ihr noch wohnt im Tal der Tränen, 
wo Tod den schwarzen Schatten wirft:
Schon hört ihr Gottes Schritt,
ihr dürft euch jetzt nicht mehr verlassen wähnen.
Er kommt mit Frieden. Nie mehr Klagen,
nie Krieg, Verrat und bittre Zeit!
Kein Kind, das nachts erschrocken schreit,
weil Stiefel auf das Pflaster schlagen.
Die Liebe geht nicht mehr verloren.
Das Unrecht stürzt in vollem Lauf.
Der Tod ist tot. Das Volk jauchzt auf
Und ruft: �Uns ist ein Kind geboren!�
Man singt: �Ein Sohn ist uns gegeben,
Sohn Gottes, der das Zepter hält,
der gute Hirt, das Licht der Welt,
der Weg, die Wahrheit und das Leben.�
Noch andre Namen wird er führen:
Er heißt Gottheld und Wunderrat
Und Vater aller Ewigkeit.
Der Friedefürst wird uns regieren!
Dann wird die arme Erde allen
Ein Land voll Milch und Honig sein.
Das Kind zieht als ein König ein,
und Davids Thron wird niemals fallen.
Dann stehen Mensch und Mensch zusammen
Vor eines Herren Angesicht,
und alle, alle schaun ins Licht,
und er kennt jedermann mit Namen.
Jürgen Henkys 1981 nach dem niederländischen �Het volk dat wandelt in het duister� von Jan Willem Schulte Nordholt 1959, in: EG 20

