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Kontext 1: 
Der bessere barmherzige Samaritan
Da geht der Samaritan ein zweites Mal nach Jericho, fand einen zweiten Verwundeten, las ihn ein zweites Mal auf. Ging ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal den gleichen Weg und fand jedesmal einen Verwundeten. Er ging hundertmal und fand hundertmal. Ging tausendmal und fand tausendmal ... Und immer an der gleichen Stelle. 
Als er zum 2333. Male von Jerusalem nach Jericho ging, dachte er bei sich: Es liegt bestimmt wieder einer da ... und stolperte darüber ..., holte dann, wie üblich, den üblichen Vorrat aus der Satteltasche und begann mit üblicher Sorge, diesen neuesten, 2333. Verwundeten übungsgemäß zu salben und zu wickeln, um ihn abschließend - weil Übung den Meister macht - mit einem einzigen Ruck auf den Esel zu verladen ..., der auch sofort davonlief in üblicher Richtung auf die Herberge, und dort auch richtig ankam, der Esel mit dem Verwundeten ..., diesmal bloß zu zweit, ohne den Samaritaner.
Der Samaritaner war nämlich in der Wüste geblieben, um dort zunächst einmal ein Räubernest auszuspionieren ... 
Als er über seinen 2333. Verwundeten stolperte, war ihm nämlich plötzlich die Erleuchtung gekommen ..., dass es eine bessere Qualität von Barmherzigkeit sei, sich vorsorglich, und zwar resolut, mit dem Räubernest zu befassen, statt nachträglich Heftpflaster auszuteilen. 
Er merkte sich das Rezept. Und war von da ab mit immer weniger Arbeit ein immer besserer und noch besserer barmherziger Samaritan.
Aus: Ernst Schnydrig; So gute Augen für Zachäus Verlag Josef Knecht, Frankfurt. 1977

Kontext 2: 
Wer ist mein Nächster – aus der Sicht der Politik
Wer ist mein Nächster? – Den Horizont erweitern
Während meiner Arbeit an diesem Vortrag, begannen sich meine Gedanken immer mehr um die Frage zu drehen: Wer ist mein Nächster? Diese Frage wurde ja bekanntlich Jesus gestellt, bevor er als Antwort das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählte. (Lukas 10,29ff.)
Wer ist mein Nächster? Ich denke, dass wir diese Frage auch heute noch stellen dürfen und auch von Jesus Antwort erhalten. Ich denke sogar, dass wir Politiker uns diese Frage immer wieder unvoreingenommen stellen müssen – und dies in jedem Themengebiet, das an uns heran getragen wird. Es geht nicht, dass wir uns auf einige wenige Paradepferde christlicher Politik beschränken, zu denen wir vielleicht eine einigermaßen passende Stelle in der Bibel finden, und alles Übrige fällt unter den Tisch.
Wer ist mein Nächster? Diese Frage steht jenseits von festgefügten Denkschemen. Es geht darum, sie sich immer und immer wieder, in jeder Situation, zu stellen. Sie ist nie ein für allemal beantwortet.
Wir müssen uns immer überlegen: Stimmt unser Blickwinkel? Oder liegt das eigentliche Problem an einem anderen Ort? 
Ein Beispiel dazu ist die Drogenpolitik Ende der 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre: Damals hatten Bern und Zürich offene Drogenszenen und die Christen engagierten sich mit Gassenküchen, Notschlafstellen usw. Das erschien damals richtig. Heute wäre das nicht mehr denkbar: Statt auf Notschlafstellen nur für Drogensüchtige, setzt man heute vermehrt auf begleitetes Wohnen, um die Drogensüchtigen besser zu integrieren. Viele weitere differenzierte Angebote für Drogensüchtige sind entstanden und verfolgen das längerfristige Ziel, sie von der Gasse wegzubringen. Heute – so sagt man – sind die Drogensüchtigen die best betreute Gruppe der Stadt. Man ist eher wieder daran, einzelne dieser Angebote, z.B. die Gassensprechstunde, zu hinterfragen und aufzuheben, weil sie nicht genügend genutzt werden. 
Die Frage, wer unser Nächster/unsere Nächste sei, führt uns über Ideologien und Schlagworte hinaus. Das heißt nicht, dass wir uns mit Schlagworten und Ideologien befassen und sie durchdenken, aber wir lassen uns von ihnen nicht gefangen nehmen. Es gibt übrigens auch christliche Schlagworte, die dringend hinterfragt werden müssen.
[ausrichtung=links] Aus: Barbara Streit-Stettler an der ChristNetKonferenz vom 1. Februar 2003 in Bern. 
Quelle: http://www.christnet.ch/Home.aspx?docid=253&lang=de&topmenu=Politics#_Toc98836570 

Kontext 3: 
Ein anderer barmherziger Samariter
Am gestrigen Samstag – am 14. Juli – haben die Kamillianer ihren Ordensgründer gefeiert. Kamillus war jemand, der sich als Verwundeter Menschen ausliefern musste. Nicht immer hat es ihm gut getan. Eine Pflege ohne Liebe und ohne Interesse hat er auch anderen angetan.
Er hat jedoch lernen können. Er hat Achtsamkeit bekommen an einem Abend im Jahr 1575. Das hat ihn verändert und eine Entwicklung in Gang gebracht. Er wurde achtsam und wollte gut pflegen. Am Ende stand seine Lebensleistung. Er hatte vielen Kranken neue Hoffnung gegeben. Er tat es allein und mit Gefährten. Er fand Gönner und Förderer. Und er fand bis in unsere Zeit Menschen, die es ihm nachtun.
Aus: Sonntagsgruß zum 15. Sonntag, 82/2007. 
Quelle: http://www.doncamillo.de

Kontext 4: 
Kirche als barmherziger Samariter
Papst Johannes Paul II bezeichnete in seiner Ansprache vor den Diplomaten aus 105 Ländern die Kirche als „barmherzigen Samariter“. In den bedrängenden Weltproblemen der Gegenwart – den Kriegen, dem Hunger und dem Unrecht – fühlt sich nach den Worten des Papstes die Kirche verpflichtet, der „barmherzige Samariter“ für diejenigen zu sein, die am Weg der Geschichte liegen geblieben sind: „Ja, die Kirche will sich vor allem zur Stimme der Stimmlosen, der Armen und der Opfer aller machen und die Aufmerksamkeit auf die vergessenen und verhöhnten Grundrechte des Menschen, auf die Probleme der Minderheiten und auf die Bedrohungen lenken, die auf den Völkern lasten. Und oft genug verteidigt sie mit nackten Händen die objektiven und unveräußerlichen Rechte des Menschen.“
Aus: Johannes Bours; Da fragte Jesus ihn. Herder Freiburg Basel Wien, 3. Aufl. 1984

Kontext 5: 
Frage auf Frage
Ein Mensch stellt eine Frage an Jesus, Jesus stellt eine Frage an den Menschen. Die Frage, die der Mensch an Jesus hat, ist eine Frage auf Leben und Tod: „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ Es ist wohl die wichtigste und letzte Frage des Menschen. Jesus gibt eine eindeutige Antwort: Liebe! Aber er gibt sie sehr konkret. Und Jesus gibt seine Antwort in Gestalt einer Gegenfrage. Die Antwort auf diese Frage kann nur getan werden.
Aus: Johannes Bours; Da fragte Jesus ihn. Herder Freiburg – Basel – Wien 3. Aufl. 1984

Kontext 6: 
Zutaten für eine zukunftsfähige Schule
Man braucht engagierte Lehrerinnen und Lehrer sowie selbstbewusste, mutige Schülerinnen und Schüler.
1/5 der Unterrichtszeit sollte mit Zukunftsfragen ausgefüllt werden. Auch das Arbeiten in Projekten gehört dazu. So haben alle Möglichkeiten, die Entwicklung der Zukunft mitzubestimmen und zu erleben.
(…)
1/5 der Unterrichtszeit sollte zum Lieben genutzt werden. Damit ist die Nächstenliebe und das Achten anderer Kulturen und Lebensformen (z.B. die behinderten Menschen) gemeint.
(…)
1/5 gehört den Weltreligionen, auf die wir nicht verzichten dürfen und sollen. Alle Religionen sollten uns vertraut sein, anerkannt und geachtet werden. (Lara Voß, 16 Jahre)
Aus: Rat für nachhaltige Entwicklung (Hrsg); Jugend schreibt Zukunft – Gedanken und Bilder zur Nachhaltigkeit. München 2002

