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Kontext 1: 
Das Gericht
In vielfältiger Weise wird in der Bibel von Gottes Gericht gesprochen. Vielfältig sind auch die Beziehungen dieser einander ergänzenden Gerichtsaussagen zueinander, ohne daß wir mit dem bisher Geagten alle Verbindungslinien erschöpfend nachzeichnen konnten. In Aussagen vom Endgericht am Jüngsten Tage treffen manche Linien zusammen. Gott schafft an diesem Tage Gerechtigkeit, jedem Menschen wird sein Urteil gesprochen, je nachdem, wie er in diesem irdischen Leben gehandelt hat und gelebt hat. Gott zieht jeden Menschen zur Rechenschaft, auch den Christen. Allerdings braucht der Christ dieses Gericht nicht zu fürchten, denn wie er in seinem Leben nicht auf seine Leistungen und Vorzüge vertraut, mit denen er vor Gott bestehen zu können glaubt, sondern wie er darauf vertraut, daß Gott ihn um Christi Willen gnädig ist, so geht er auch in dieses letzte Gericht mit der Hoffnung: Um Christi willen wird Gott mich nicht verwerfen, sondern annehmen. Allerdings wird auch vom Christen erwartet, daß er die von Gott empfangene Liebe weitergibt. "Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern ..." Sicherheit gegenüber Gottes Gericht gibt es nicht. Mit dem Gleichnis vom großen Weltgericht (Mt 25,31-46) will Jesus vor falscher Sicherheit warnen: Glaube an Gott, Liebe zu Gott, Gemeinschaft mit Gott und Beobachtung des Willens Gottes, das Halten der Gebote als Tun der Liebe, des Lebenserhaltenden gehören untrennbar zusammen. Das Bekenntnis zum Gott der Liebe, ohne selber Liebe zu üben, wird von Gott nicht akzeptiert.
Quelle: Hermann Mahnke in: Lesen und Verstehen 1. Die biblische Botschaft im Überblick: Altes Testament, Göttingen 1992
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Kontext 2: 
Der Herr kommt auf uns zu
Der Christ teilt mit allen anderen Menschen die gleiche, oft zwiespältige Erfahrung der Zukunft: auch er ist ihrer nicht Herr, auch er kann sich ihrem Zugriff, ihrem Zukommen nicht entziehen. Auch im Daseinsraum des Christen gibt es keinen Riegel, der den Einbruch einer unverfügten Zeit aufhielte. Aber ist er der Zukunft auch nicht Herr, so weiß er doch um den Herrn der Zukunft. Bei aller inhaltlichen Unbestimmtheit der Zukunft, bei aller Offenheit darüber, was das Morgen und Übermorgen bringt, weiß er die Zukunft im Grund schon entschieden durch das Geschehnis von Christi Tod und Auferstehung und Herrlichkeit. Aus den vielen Stimmen, Lichtern und Schatten, die aus der Zukunft schon jetzt in unsere Gegenwart hineinfallen, aus den unklaren und unentwirrbaren Zeichen hebt doch dieses eine Zeichen sich klar ab: nicht nur vieles, Unbekanntes kommt auf ihn zu, sondern der Herr.
Quelle: Karl Rahner, Der Herr kommt auf uns zu; zitiert nach: Berz August, Du begleitest mich, Einsiedeln 1988
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Kontext 3: 
Gebet im Zweifel
Ich bin entsetzt über mich selbst, Gott, weil ich erkenne, daß ich mich immer mehr von dir entferne. Mein Glaubensgebäude fängt an zu bröckeln. Stein um Stein wird immer lockerer, und der Geist des Zweifels, der Unsicherheit und der Auflehnung fährt durch die Fugen und vereist mein Herz. Das, was ich früher geglaubt habe, zählt nicht mehr, und was mir heute erzählt wird, das kann ich nicht glauben ... Gott, ich bitte dich, sende mir deinen Geist, daß ich im Dschungel der Thesen und Konflikte das erkenne, was für mich richtig und wichtig ist.
Quelle: Hildegard Kremer, Gebet im Zweifel; in: Blickpunkt Leben, Kevelaer 1982
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Kontext 4: 
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Kontext 5: 
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