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Kontext 1:
Das Alpha und das Omega
Alpha ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet, Omega der letzte. Wenn Christus als das Alpha und das Omega bezeichnet wird, dann bedeutet es, dass er der Anfang und das Ende aller Dinge ist. Er steht am Anfang.
Die Buchstaben Alpha und Omega stehen meistens auch auf der Osterkerze, dem Symbol des auferstandenen Christus.
Teilhard de Chardin hat diese Bezeichnung für Christus auf den Punkt gebracht, und wiederholt vom „Omega-Punkt" gesprochen. So brachte er seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die ganze Schöpfung auf einen höchsten End-Punkt geistiger Konzentration hinzielt, und diesen Punkt bildet niemand anderer als Jesus selbst.
Herkunft(?)
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Kontext 2:
Einzigkeit Jesu
„Nicht selten wird der Vorschlag gemacht, in der Theologie Ausdrücke wie ‚Einzigkeit‘, ‚Universalität‘ oder ‚Absolutheit‘ zu vermeiden, weil dadurch der Eindruck entstünde, die Bedeutung und der Wert des Heilsereignisses Jesu Christi würde gegenüber den anderen Religionen in übertriebener Weise betont. In Wirklichkeit bringen diese Worte nur die Treue zum Offenbarungsgut zum Ausdruck, weil sie sich aus den Glaubensquellen selbst ergeben. Von Anfang an hat die Gemeinschaft der Gläubigen Jesus eine Heilsbedeutung zuerkannt, gemäss der er allein – als menschgewordener, gekreuzigter und auferstandener Sohn Gottes – durch die Sendung, die er vom Vater erhalten hat, und in der Kraft des Heiligen Geistes das Ziel hat, der ganzen Menschheit und jedem Menschen die Offenbarung (vgl. Mt 11,27) und das göttliche Leben (vgl. Joh 1,12; 5,25-26; 17,2) zu schenken.
In diesem Sinn kann und muss man sagen, dass Jesus Christus für das Menschengeschlecht und seine Geschichte eine herausragende und einmalige, nur ihm eigene, ausschliessliche, universale und absolute Bedeutung und Wichtigkeit hat. Jesus ist nämlich das Wort Gottes, das für das Heil aller Mensch geworden ist. Das Zweite Vatikanische Konzil greift dieses Glaubensbewusstsein auf und lehrt: „Gottes Wort, durch das alles geschaffen ist, ist selbst Fleisch geworden, um in vollkommenem Menschsein alle zu retten und das All zusammenzufassen. Der Herr ist das Ziel der menschlichen Geschichte, der Punkt, auf den hin alle Bestrebungen der Geschichte und der Kultur konvergieren, der Mittelpunkt der Menschheit, die Freude aller Herzen und die Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Ihn hat der Vater von den Toten auferweckt, erhöht und zu seiner Rechten gesetzt; ihn hat er zum Richter der Lebendigen und Toten bestellt (vgl. II. Vat. Konz., Gaudium et Spes 45)". Gerade diese Einzigartigkeit Christi ist es, die ihm eine absolute und universale Bedeutung verleiht, durch die er, obwohl selbst Teil der Geschichte, Mitte und Ziel der Geschichte selbst ist. „Ich bin das Alpha und das Omega, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende" (Off 22,13)."
Aus: „Erklärung ‚DOMINUS JESUS‘ über die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche"
Kongregation für die Glaubenslehre, Rom, Oktober 2000
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Kontext 3:
Thesen zum Glaubensvollzug von morgen
...
Die evolutive Weltanschauung wird unausweichlich das Christusbild der Zukunft bestimmen; von daher ist der „kosmische Christus" als Alpha und Omega der Evolution aus der Christusfrömmigkeit und Christusverkündigung nicht mehr wegzudenken.
Der „kosmische Christus" kann dem werdenden neuen Christusbezug nur als Horizontvorstellung dienen, da er nur ein „Helfer" auf Zukunft hin ist, nicht aber ein „rettender Heiland" aus der abgründigen Not und Gefahr der Gegenwart und Zukunft.
...
Ein personaler Jesus-Bezug muss die „Sache Jesu" von der Proexistenz des lebenden erhöhten Herrn verstehen. Jesu Engagement ist Ausdruck der Proexistenz des prä- und postexistenten Jesus.
Inkarnation und Tod Jesu sind das Engagement der Liebe Gottes.
Glaubensvollzug und Frömmigkeit von morgen werden so charakterisiert sein: in Christus „mitten in der Welt" (Voillaume), „am letzten Platz" (Charles de Foucauld), „im Einsatz Gottes leben" (Hans Urs von Balthasar).
Aus: H. Schürmann, Der proexistente Christus - die Mitte des Glaubens von morgen? In: Diakonia 3 (1972), 147f.
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Kontext 4:
Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit
Unsere Bereitschaft zu gesamtgesellschaftlichen Verpflichtungen bewährt sich schließlich in unserem Einstehen für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden in der Welt. Dabei rückt uns der Auftrag unserer Hoffnung auch anderen nahe, die solche Ziele in selbstlosem Einsatz anstreben und allen Formen der Unterdrückung widerstehen, durch die das Antlitz des Menschen zerstört wird.
Alle unsere Initiativen messen sich letztlich am Maße der „einen Hoffnung, zu der wir berufen sind" (Eph 4,4). Diese Hoffnung kommt nicht aus dem Ungewissen und treibt nicht ins Ungefähre. Sie wurzelt in Christus, und sie klagt auch bei uns Christen ... die Erwartung seiner Wiederkunft ein. Sie macht uns immer neu zu Menschen, die inmitten ihrer geschichtlichen Erfahrungen und Kämpfe ihr Haupt erheben und dem messianischen „Tag des Herrn" entgegenblicken.
Aus: Beschlusstext "Unsere Hoffnung". Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit; Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, 1975.
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Kontext 5:
Aber in allem kann die Liebe Antwort sein
Ein Schatten aus Trauer und Verzweiflung liegt seit vergangenem Samstag über Österreich. Menschen, die das Leben spüren wollten, mussten am Kitzsteinhorn sterben – grausam und ausweglos.
Der dumpfe Schmerz der Herzen bündelte sich zu einem Schrei. Bei jedem tragischen Unglück geliebter Menschen wird dieser Schrei neu hörbar. Jesu Schmerz in der Todesstunde fasst ihn ins Wort: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?"
In diesem Schrei Jesu am Kreuz kommt uns Gott am nächsten. Wir können und dürfen diesen Schrei nicht überhören. Viele haben auf ihn geantwortet und sind nach Kaprun zu Hilfe geeilt. Ihnen müssen wir danken.
Ich bitte alle, sich der Last des Geschehenen zu stellen. Jeder kann helfen. Helfen kann, wer für jene betet, die unter der Last des Geschehenen zu zerbrechen drohen. Helfen kann, wer in die Stille geht und das Unerklärliche nicht wortreich zu erklären versucht.
Wir haben nicht auf alle Fragen eine Antwort. Aber in allem kann unsere Antwort Liebe sein.
Bischof Alois Kothgasser, Bischof von Innsbruck, in: KIRCHE, Sonntagszeitung der Diözese Innsbruck, Nr. 46 v. 19. Nov. 2000
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