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Kontext 1: 
Michaels Beerdigung
Leben - wer möchte das nicht!
Intensiv leben mit allen Fasern, ganz bewußt, 
anders, ganz anders leben,
wer möchte das nicht,
wenn er jung ist, und besonders im Urlaub.
Achtzehn sein, volljährig, unabhängig. 
Beweglich sein, den Radius vergrößern. 
Die Welt kennenlernen mit Inter-Rail. 
Fremde Länder, neue Menschen.
Die großen Städte, in denen das Leben pulst, 
Amsterdam, Mailand, Athen, Istanbul. 
Das Mittelmeer, die Sonne .. .
Am Strand liegen und den Wolken zuschaun 
und den Sand durch die Finger rieseln lassen.
In einem Straßencafé sitzen bei einem Glas Wein 
und dem Gitarrenspieler zuhören.
Am Abend irgendwo an einem Waldrand 
den Schlafsack ausrollen
und aufschaun zu den Sternen und träumen. 
Und am nächsten Morgen sich waschen 
im eiskalten Wasser des Wildbachs.
Und dann aufbrechen, weiter, nach oben. 
So vieles gibt es noch zu sehen, zu erleben: 
eine Klamm, eine Steilwand, ein Kraftwerk.
Die abgetretenen Straßen des Alltags hinter sich lassen, 
die Routine, die Langeweile, den Trott. 
Neues ausprobieren. Intensiv leben. Im Jetzt. 
Das Dorf unten im Tal wird immer kleiner. 
Der Regen hat aufgehört. Der Blick wird frei. 
Die Sonne bricht durch .. .
Wir können nicht glauben,
daß solche Sehnsucht nach Freiheit und Leben 
vergebens sein soll, ohne Erfüllung zu finden. 
Wir wollen nicht glauben,
daß dieser plötzliche Absturz
ein Stürzen ins Nichts sein soll,
ins Leere, in die Sinnlosigkeit.
Wir möchten glauben,
daß unsere Wege ein Ziel haben,
daß jeder, der fällt, in Gottes Hand fällt. 
Wir wagen zu glauben,
daß Michael jetzt gefunden hat,
wonach er gesucht hat auf all seinen Wegen: 
Leben. Leben in Überfülle.
Aus: Hermann Josef Coenen, Meine Jakobsleiter. Meditationen. Patmos Verlag, Düsseldorf 1986.

Kontext 2: 
Heimweh
In die Trauer über den Tod eines lieben Menschen mischt sich Heimweh. Wie gern hätten wir ihn wieder bei uns ... Doch in Wahrheit sind wir es, die fern von Zuhause sind, nicht er. Der Tod ist ja die Tür zur ewigen Heimat. Und nach dem Tod bleibt die Verbindung: Die Heimgegangenen sind uns weiter nah, begleiten uns liebevoll, warten auf den Tag, an dem wir uns wiedersehen. Nein, der Tod ist nicht Trennung. Wenn ein lieber Mensch stirbt, verlässt er uns nicht. Für ihn beginnt die Ewigkeit. Und in der Ewigkeit werden wir mit ihm vereint sein, im Frieden und in der Freude des Himmels.
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt München Zürich Wien 2001.

Kontext 3: 
Keine Wohnung
Ich preise dich, mein Gott,
dass du mir auf der Erde kein Vaterland 
und keine Wohnung gegeben hast.
Du hast mich vor der Torheit bewahrt, 
das Zufällige für das Wesentliche,
den Weg für das Ziel,
die Herberge für die Wohnung,
die Wanderschaft für das Vaterland zu halten.
Johann Amos Comenius in: Jörg Zink, Unter dem großen Bogen. Das Lied von Gott rings um die Erde. Kreuz Verlag, Stuttgart Zürich 2001.

Kontext 4: 
Mein Leben geht zu Ende
Mein Leben geht zu Ende, ich weiß und fühle es.
Doch fühle ich auch mit jedem sich neigenden Tage, 
wie mein irdisches Leben mit einem neuen,
unendlichen, unbekannten,
aber schon neu heraufkommenden Leben zusammenfließt, 
dessen Vorgefühl meine zitternde, bebende Seele
mit Entzücken erfüllt.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski in: Jörg Zink, Unter dem großen Bogen. Das Lied von Gott rings um die Erde. Kreuz Verlag, Stuttgart Zürich 2001.

Kontext 5: 
Auferstehen nach dem Tod
„Sobald der Mensch zum Leben kommt, ist er alt genug zu sterben” (Ackermann). Der Tod gehört zu den unumstößlichen Fakten des menschlichen Lebens. Man kann den Tod aus dem Bewußtsein verdrängen, man kann ihn mit Hilfe der Medizin etwas hinausschieben; aber er kommt. Und er muß kommen. Denn wenn der Mensch den Tod künstlich zu sehr hinausschiebt, wird das Leben vor dem Tod unerträglich.
Trotzdem ist es für uns nicht leicht, uns mit dem Faktum des Todes abzufinden. Angesichts des eigenen Todes und des Todes geliebter Menschen geraten wir leicht in Verwirrung. Und es stellen sich fundamentale Fragen. Jesus ist der Frage des Todes nicht ausgewichen. Er ist selbst gestorben. Die ersten Christen hielten dieses Faktum für so wichtig, daß sie es in ihr Glaubensbekenntnis aufgenommen haben: „Gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes.” Weil Jesus das Schicksal des Todes auf sich genommen hat, weil er selbst den Tod gekostet hat und gestorben ist, können wir mit Jesus sterben. Der Blick auf Jesus, den Gekreuzigten, hat vielen Christen das eigene Sterben leichter gemacht. Jesus geht alle Wege mit, auch den Weg in den Tod.
Aber Jesus, der Gekreuzigte, ist auch der Auferstandene. In der Pfingstrede sagt Petrus der versammelten Menge: „Gott aber hat ihn (Jesus) von den Wehen des Todes auferweckt: denn es war unmöglich, daß er vom Tod festgehalten wurde” Apg 2, 24. Daß Gott Jesus aus dem Tod zu einem neuen Leben erweckt hat, ist die zentrale Botschaft der Apostel. Sie verstehen sich als Zeugen seines Todes am Kreuz und der Auferstehung. Und weil Jesus lebt, darum geht für sie auch die Sache Jesu weiter.
Nach den Texten der Schrift ist es klar, daß die Auferweckung bzw. Auferstehung Jesu auch Konsequenzen für unser Verhältnis zu unserem eigenen Tod hat. Paulus betrachtet Jesus als „Ersten”, der vom Tod zum Leben erweckt wurde. Als der Erste ist er Wegbereiter; er stößt für alle das Tor zu einem neuen und unvergänglichen Leben auf. „Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden” 1 Kor 15, 22. Deswegen können wir nicht nur mit Jesus sterben, sondern werden auch - das ist unsere Hoffnung - mit ihm auferstehen.
Wie das geschehen kann, das wissen wir nicht. Der Apostel Paulus selbst nennt die Frage nach dem Wie eine „törichte Frage” (vgl. 1 Kor 15, 36). Trotzdem versucht er dann in Bildern und Gleichnissen zu beschreiben, was da geschehen soll. „Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib ... Denn dieses Vergängliche muß sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ (1 Kor 15,42-44, 53-55).
Durch den Glauben an diese kommende Welt, an ein unvergängliches, ewiges Leben verändern sich die Perspektiven. Das Leben in dieser Welt wird vorläufig. Wir leben in der „Fremde”. Das „irdische Zelt” wird abgebrochen. Wir erwarten eine „Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel” 2 Kor 5, 1.
Trotzdem bleiben viele Fragen offen. „Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende,” 2 Kor 5, 7. Weil wir mit Jesus gehen, können wir voll Zuversicht sein. Diese Hoffnung kann helfen, die Angst vor dem Leben und vor dem Tod zu überwinden und jene Gelassenheit zu erreichen, die wir am heiligen Martin bewundern: „0 unvergleichlicher Mann! Die Mühsal des Lebens konnte ihn nicht bezwingen, der Tod ihn nicht besiegen. Er fürchtete sich nicht, zu sterben, und er weigerte sich nicht zu leben.”
Aus: P. Alois Kraxner CSsR, In Christus neu werden. Orientierungshilfe für das Christsein in einer Kirche der Auseinandersetzungen. Dom Verlag Wien 1990.

