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Kontext 1: 
Wir sollen den Tod nicht fliehen 
Paulus sagt: "Für mich ist Christus das Leben, und Sterben Gewinn". (Phil 1:21) Was bedeutet Christus, wenn nicht Tod des Leibes und Geist des Lebens? Darum lasst uns mit ihm sterben, um mit ihm zu leben! Täglich sei uns das Leben Umgang mit dem Tod und Liebe zu ihm. Durch diese Loslösung lerne unsere Seele, sich aus den leiblichen Begierden zurückzuziehen, als wäre sie auf eine Höhe versetzt, wohin irdische Gelüste nicht gelangen und an ihr haften können. 
Durch den Tod des einen ist die Welt erlöst. Christus brauchte nicht zu sterben, wenn er nicht gewollt hätte. Auch gedachte er den Tod nicht zu verjagen, als tauge er nichts. Besser hätte er uns nicht retten können als durch sein Sterben. So ist sein Tod das Leben aller. Von seinem Tod sind wir geprägt, seinen Tod verkünden wir im Gebet, ihn predigen wir beim Opfer; sein Tod ist Sieg, sein Tod ist Mysterium und das (Neu-)Jahrsfest der Welt. 
Was sollen wir sonst noch von seinem Tod sagen, da uns das göttliche Beispiel beweist, dass der Tod nur die Unsterblichkeit gesucht hat und dass er sich selbst losgekauft hat. Daher sollen wir den Tod nicht beklagen, da er doch die Ursache des allgemeinen Heils ist. Wir sollen den Tod nicht fliehen, denn der Sohn Gottes hat ihn nicht verschmäht und geflohen. 
Der Tod sitzt nicht in der Natur, sondern ist über die Natur gekommen. Gott hat den Tod nicht von Anfang an eingeführt, sondern ihn als Heilmittel gegeben. Denn wegen der Übertretungen verurteilt, begann das Leben der Menschen in täglicher Arbeit und unerträglichem Stöhnen unglücklich zu werden. Die Leiden mussten beendet werden, und der Tod musste wiederherstellen, was das Leben verloren hatte. Die Unsterblichkeit ist eher eine Last als ein Vorzug, wenn die Gnade nicht weht. 
Der Geist hat die Möglichkeit, sich aus diesen Windungen des Lebens und dem Wirrwarr des Leibes zu lösen und der Versammlung im Himmel entgegenzueilen, wenn auch nur Heilige dahin gelangen können. Der Geist hat die Möglichkeit, Gott zu loben, wie jene Zitherspieler, von denen wir aus der prophetischen Lesung erfahren: "Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, Herr, wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig: Alle Völker kommen und beten dich an". (Offb 15:3.4) Der Geist wird deine Hochzeit schauen dürfen, Jesus, wenn die Braut unter den Freudengesängen aller Geschöpfe von der Erde zum Himmel geleitet wird - "alle Menschen kommen zu dir" - sie ist nicht mehr der Welt verhaftet, sondern dem Geist vermählt. 
Ambrosius 
Aus: dem kirchlichen Stundenbuch 

Kontext 2: 
Ewigkeit 
Mit der Auferstehung Jesu ist die Ewigkeit schon da, das neue und endgültige Leben hat in meiner Erfahrung schon begonnen. Dieses neue Leben erwächst daraus, daß ich mich dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn anvertraue, daß ich mich dem Vater anvertraue, wie Jesus sich ihm anvertraut hat. 
Jesus, der den Tod besiegt hat, tritt in mein Leben ein und nimmt in seiner Ewigkeit an meinem Leben teil. Der Gedanke an den Tod des Leibes wird damit nicht aus der Welt geschafft, er wird jedoch geläutert und verwandelt. Ich bin gewiß, daß ich in meiner Erfahrung hier und heute an die Ewigkeit rühre, daß ich in der Ewigkeit Jesu lebe, an seinem Leben in der ewigen Herrlichkeit teilnehme, daß er in mir lebt und ich mit ihm in alle Ewigkeit im Vater lebe. Ich erprobe und erfahre das alles, wenn ich im Glauben und aus der Liebe handle, wenn ich die Eucharistie oder ein anderes Sakrament empfange, wenn ich eine lebenswichtige Entscheidung treffe. 
Ich erfahre jetzt schon die Ewigkeit, ich nehme sie mit dem auferstandenen Herrn in mich auf. Diese Erfahrung der Ewigkeit ist durch die Gnade des Auferstandenen in jeder wirklich freien Tat gegenwärtig, in jeder Handlung, die nicht aus reiner Zweckmäßigkeit erfolgt, die vielleicht sogar unseren Interessen zuwiderläuft, aber der Gerechtigkeit und Wahrheit dient. Mit jeder ethisch wertvollen Tat nehmen wir teil an der Gabe, mit der Gott uns an seinem ewigen Wesen teilhaben läßt. Dieses ewige Wesen ist Wahrheit, Gerechtigkeit und unendliche Güte, und es hat für uns Gestalt angenommen in der Wahrheit und Treue, in der Liebe und in der Gerechtigkeit Jesu. 
So wird die Auferstehung zu einer gegenwärtigen Erfahrung, tritt die Ewigkeit in unser Leben ein. Jesus gibt uns das Leben, der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns, und der Vater ruft uns zu, daß wir seine Kinder sind und ihn als Vater anrufen dürfen. 
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch, übersetzt aus dem Italienischen von Karl Pichler, Augsburg: Pattloch Verlag 1998. 

Kontext 3: 
Hoffnung über den Tod hinaus 
Die christliche Hoffnung ist unlösbar mit dem Glauben an die Auferstehung Jesu Christi verbunden. Denn wer Jesus bloß für einen großen Propheten hält, der freilich unter den Toten weilt, der vermag sich nicht in der Tiefe der christlichen Hoffnung einzubergen. Die christliche Hoffnung gründet im Bekenntnis zum Auferweckten und in der Anteilhabe an seiner Auferstehung in unserer Taufe. Hängt etwa die Hoffnungsarmut, die sich heute auch in der Kirche hierzulande breit macht, nicht auch damit zusammen, dass wir unsere Hoffnung allzu sehr auf das irdische Leben gründen und den Ausblick über den Tod hinaus kaum mehr wagen und dass wir an die Stelle der früheren Jenseitsvertröstung eine weitgehende Vertröstung mit dem Diesseits gesetzt haben? Überall dort aber, wo das Jenseits des Todes überhaupt als Vertröstung verdächtigt wird, wird das Diesseits selbst trostlos. 
Christliche Hoffnung blickt immer über den Tod hinaus. Aber diese Hoffnung auf das neue Leben, das über den Tod hinausreicht und uns in der Taufe schon geschenkt ist, wirft ihr Licht bereits auf unser jetziges Leben. Solche Hoffnung kommt unserem Leben zugute und vermag es zu verändern. Solche Hoffnung ermöglicht vor allem Solidarität und erschließt zugleich den größten Radius zwischenmenschlicher Solidarität. Denn Solidarität ist nur dann in ihrer ganzen und universalen Tragweite ernst genommen, wenn sie die Solidarität unter den Lebenden auch auf die Solidarität mit den Toten hin aufschließt. Es muss jedenfalls zu denken geben, dass ausgerechnet der kritische Denker THEODOR ADORNO den tiefen und für das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen bedeutsamen Sinn der jüdisch-christlichen Hoffnung auf das ewige Leben neu eingesehen hat. Der jüdische Philosoph hat zeitlebens leidenschaftlich danach gefragt, wie man mehr Gerechtigkeit in der Welt ermöglichen kann. Bei diesem Fragen kam er schließlich zur grundlegenden Einsicht: Wenn es wirklich Gerechtigkeit in der Welt geben soll, dann muss es eine Gerechtigkeit für immer und für alle und damit auch für die Verstorbenen sein. Es muss eine Gerechtigkeit sein, die auch das unwiderruflich Vergangene widerrufen und gutmachen kann. Es muss folglich die Auferstehung der Toten geben. 
Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2003. 

Kontext 4: 
Das Lied vom Menschen auf Erden 
Ein Mensch zu sein auf Erden 
heißt: ein für allemal geboren, 
die Wehn ein Lebtag nicht verloren. 
Ein Mensch zu sein auf Erden, 
heißt leben von der Luft. 
Die Bäume haben Wurzeln, 
die Bäume dürfen kräftig stehen, 
doch Menschen müssen weitergehn. 
Die Bäume haben Wurzeln, 
doch Menschen gehen vorbei. 
Die Füchse haben Höhlen, 
der Mensch entbehrt des sichern Stegs, 
ist immer heimwärts unterwegs. 
Die Füchse haben Höhlen - 
doch wer ist unser Weg? 
Die Menschen haben Sorgen, 
der Leib ist schwer, das Brot ist knapp, 
der eine nützt den andern ab. 
Wer weiß etwas von morgen? 
Bestimmt kommt nur der Tod. 
Ein Mensch zu sein auf Erden 
heißt suchen, nie gesättigt sein, 
der Gnade schmerzlich teilhaft sein, 
heißt ruhen in der Erde, 
wenn alles ist vollbracht. 
Wie werden wir vollbringen, 
was durch die Zeiten dauern muß, 
ein Mensch zu sein, der sterben muß. 
Wir brennen vor Verlangen, 
bis es vollendet ist. 
Aus: Huub Oosterhuis, Im Vorübergehn, 2. Aufl., Wien/Freiburg/Basel: Verlag Herder 1970. 

Kontext 5: 
Marta 
Wir schauen auf Marta, 
die Schwester des Lazarus und der Maria. 
Sie ist eine Frau mit Hausverstand. 
Eine tüchtige Frau 
und eine umtriebige. 
Langeweile ist ihr fremd. 
Eines ist Marta gewiß nicht: 
eine religiöse Virtuosin. 
Nicht sie sitzt dem Herrn zu Füßen, 
sondern ihre Schwester Maria. 
Doch wenn die Not groß ist 
- der eigene Bruder tot -, 
dann ist Marta es, die dem Herrn entgegengeht, 
dann ist sie es, die sich Erlösung erhofft, 
die Apathie und Trostlosigkeit verläßt. 
Dann führt sie das Bekenntnis auf den Lippen: 
Herr, du bist der Messias, der Sohn Gottes. 
Du bringst Heil. 
Marta weiß, was sie an ihrem Freund Jesus hat. 
Sie weiß, wer er ist. 
Hinter der Geschäftigkeit des Alltags leuchtet die Beziehung zum Herrn. 
Wie ein Goldgrund. 
(c) Martin Leitgöb, Rom, 21.03.1999. 

