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Kontext 1: Miserere (Lothar Zenetti)
Kontext 2: Verurteilte besuchen (Theresia Hauser)
Kontext 3: gerade den, so eine wie die (Karlheinz May)
Kontext 4: Ferne (Joop Roeland)
Kontext 5: Der Wert des Einzelnen (Martin Luther King)
Kontext 6: Unschuldswahn (Lothar Zenetti)

Kontext 1: 
Miserere
Jesus, du kommst, die Sünder zu retten. 
Findest du welche? Ich möchte wetten, 
du findest keine, so ist das heute.
Es gibt einfach niemand, der etwas bereute 
und sich als Sünder betrachten wollte, 
der Rettung bedürftig, der Gnade. Sollte 
jedoch unter all diesen braven und netten 
Leuten wirklich ein Sünder sein, retten 
lässt sich so ohne Weiteres keiner.
Was siehst du mich an, bin ich etwa einer, 
ein Sünder? 0 Herr, erbarme dich meiner!
Aus: Lothar Zenetti, Leben liegt in der Luft. Worte der Hoffnung. Matthias Grünewald Verlag Ostfildern 2007.

Kontext 2: 
Verurteilte besuchen
Gegenüber der Wohnung 
der Schwestern
sah ich die Gefängnismauer 
mit den vergitterten Fenstern 
Dreimal die Woche besucht 
die zarteste unter den Frauen 
die Lebenslänglichen
Sie erinnerte mich
an meinen Tag im Gefängnis 
Den jungen Straffälligen 
hielt ich den Einkehrtag
Ich ging allein in dem langen Flur
Die Wärter schlossen die Zellen auf 
Hinter mir hörte ich alsbald
die schnellen und stampfenden Schritte 
der Herausgelassenen 
ihre Stimmen, die Rufe 
Sie holten mich ein 
Sie überholten mich 
Sie umringten mich kurz darauf
in dichten Reihen
bedrängten mich mit Fragen 
im Versammlungsraum
Danach verlangte ein junger Mann
meinen Besuch in der Zelle
Er habe die Großmutter erstochen 
erzählte er reuig
Noch heute bewegt mich sein Schicksal 
und das eines anderen Jungen
Aus mehreren Heimen war er -
ein Kind noch - ausgerissen
hatte Heimweh nach seiner Mutter 
Der angeheiratete Vater
mochte ihn nicht
Er mußte weg aus der Nähe der Frau 
Verführt in der Großstadt
zu üblem Gewerbe
wurde er abgeführt
Mein Gott
Erbarme Dich der jungen Menschen 
Ungeliebt von der Mutter 
abgelehnt vom Vater
geraten viele auf Abwege
Bewahre uns vor dem Hochmut 
nur ihnen Schuld anzulasten 
Es ist nicht unser Verdienst 
daß es uns besser ging
Öffne uns die Augen
Lehre uns lieben, wo Liebe fehlt
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996.

Kontext 3: 
gerade den
so eine wie die
die schmarotzer
die von der thuarstrasse 
die von der untersten sohle 
das miese gesocks
das ganze pack
der abschaum der gesellschaft 
die maden im speck 
die schrägen vögel
das ganze gelichter
die ewigen hungerleider 
die schweren jungs
die leichten mädchen 
die bordsteinschwalben 
die schnapsdrosseln 
die wermutbrüder
die pharisäer
die ausbeuter
das strandgut
die strauchdiebe
das lausige pack
die drückeberger
die totengräber der gesellschaft 
die eckensteher
die schmutzfinken
gerade den
so eine wie die
machte sich Jesus zu freunden
Aus: Karlheinz May, Vom Duft der Auferstehung. Die vier Evangelien in Auszügen mit Meditationen, kommentierenden Texten und Zeichnungen. Im Eigenverlag (P. Karlheinz May, Redemptoristenkloster Kölnstraße 415, D-53117 Bonn).


 Kontext 4: 
Ferne
Ein Einheimischer 
hat keine Fragen. 
Er ist eindeutig. 
Sprache
verrät ihn nicht, 
er bewohnt
seinen Ort
mit anderen 
Einheimischen. 
Auch im Ausland 
ist er kein Fremder, 
sondern ein Tourist 
mit Sehnsucht 
nach Leberkäse 
und Knödeln. 
Er glaubt
an das Bausparen. 
Auf Gnade
ist er nicht 
angewiesen.
Ein Fremder aber 
wohnt in den Fragen. 
Ihm gehört
nur die Ferne
und die Hoffnung, 
dass Gnade
dort auf ihn wartet.
Aus: Joop Roeland, wie die worte fliegen lernten. Otto Müller Varlag, Salzburg Wien 2006.
 Kontext 5: 
Der Wert des Einzelnen
In unserem religiösen Erbe ist die Überzeugung tief verwurzelt, daß jeder Mensch Erbe eines Vermächtnisses von Würde und Wert ist. Unsere jüdisch-christliche Tradition spricht von dieser angeborenen Würde des Menschen in dem biblischen Wort vom «Ebenbild Gottes». Am «Ebenbild Gottes» haben alle Menschen im gleichen Maße teil. Es gibt keine Stufenleiter des Wertes. Jedes menschliche Wesen trägt in seiner Persönlichkeit den unauslöschlichen Stempel des Schöpfers ein-geprägt. Jeder Mensch muß geachtet werden, weil Gott ihn liebt. Der Wert des Einzelnen liegt nicht in der Kraft seines Intellekts, seiner rassischen Herkunft oder seiner sozialen Stellung. Der menschliche Wert liegt in seiner Beziehung zu Gott. Der Einzelne hat Wert, weil er für Gott Wert hat.
Aus: Martin Luther King, Ich habe einen Traum. Hg. Von Hans-Eckehard Bahr und Heinrich W. Grosse. Benziger Verlag, Zürich und Düsseldorf 1999.
 Kontext 6: 
Unschuldswahn
Es sollte uns zu denken geben,
dass heute keiner mehr von Sünde spricht, 
und kaum noch einer weiß, was es bedeutet, 
erst recht nicht so ein Wort auf sich bezieht 
und auf sein Handeln. Niemand fühlt sich 
schuldig. Keinem fällt es ein, von irgendwem, 
gar einem Gott, Vergebung zu erbitten. Nein, 
es scheint, als sei das Böse aus der Welt 
entschwunden.
Lebt es denn nur noch in der Kirche fort?
Da gibt's noch diese Sorte Mensch: die Sünder. 
Da sagt man immer noch wie früher: Ich 
bekenne, ich hab gesündigt, Herr, durch meine 
große Schuld. Nur in der Kirche wagt man 
noch zu reden von dem, was Menschen in 
Jahrtausenden bewegte: von unsrer Schuld 
und göttlichem Erbarmen.
Wenn aber niemand mehr sich schuldig fühlt, 
dann braucht's auch kein Erbarmen und 
Verzeihn. Und schuld an allem Bösen sind 
die andern. Es wird sich schon wer finden, 
gegen den man lautstark sich entrüstet.
Ich hasse diese selbstgerechte Heuchelei. 
(Und bin doch grade eben selber schon dabei, 
auf andere zu zeigen. Herr, verzeih!)

Aus: Lothar Zenetti, Leben liegt in der Luft. Worte der Hoffnung. Matthias Grünewald Verlag Ostfildern 2007.

