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Kontext 1:
Vom Sinn der Zeit

Ein Jahr geht zu Ende. Und das bedeutet immer wieder eine Stunde der Nachdenklichkeit. Bilanzen werden gemacht, Vorschau auf das Kommende versucht. Für einen Augenblick werden wir dieser seltsamen Wirklichkeit »Zeit« inne, die wir sonst unvermerkt einfach gebrauchen. Harte Tage erscheinen im Rückblick eher verklärt, und die fast vergessene Mühsal läßt uns ruhiger und zuversichtlicher werden, gelassener gegenüber dem Drohenden, das auch vergehen wird. Mit dem alten Jahr ist nicht nur viel Schweres, sondern auch manches Schöne vergangen, und je mehr ein Mensch die Mitte seines Lebens überschreitet, desto stärker empfindet er die Verwandlung dessen, was ihm einst Zukunft und Gegenwart war, in Vergangenheit. Er kann zum Augenblick nicht sagen »Verweile doch, du bist so schön«; was Zeit ist, geht dahin, wie es kam. So kann die letzte Stunde des Jahres uns nachdenklich machen über den Sinn der Zeit.
Der Mensch hat mehr Zeit. Die Medizin hat die Zeit des Menschen verlängert. Aber haben wir eigentlich Zeit? Oder hat die Zeit uns? Die allermeisten haben auf keinen Fall Zeit für Gott, sie brauchen ihre Zeit für sich selber, wie sie meinen. Aber haben wir wirklich Zeit für uns selbst? Oder fehlt uns nicht gerade die? Leben wir nicht gerade an uns selbst vorbei? Und ist es vielleicht doch so, daß die wahre Zeit des Menschen jene Zeit ist, die er für Gott hat? [...] Allzuviel spricht dafür, daß Zeit, die ihm nicht mehr offensteht, uns selbst verschlingt und daß nur das Zeithaben für Gott uns Zeit für den Menschen gibt und damit die wahre Freiheit.

Papst Benedikt XVI. - Joseph Ratzinger, Berührt vom Unsichtbaren. Jahreslesebuch, ausgew. u. hrsg. v. Ludger Hohn-Morisch, Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 2000, neu aufgelegt 2005.


Kontext 2:
Silvester

Nur sein Sterbetag am 31. Dezember 335 in Rom (sein Leichnam wurde in der Priscillakatakombe an der Via Salaria Nova beigesetzt) hat Jahrhunderte später Papst Silvester I. (314-335) weit über den christlichen Raum hinaus zur welt- und kulturgeschichtlichen Berühmtheit verholfen: Silvesterandacht, Silvesternacht, Silvestertanz, Silvesterbowle, Silvesterfeuerwerk bis zum Silvesterrausch!
Kaum bekannt ist die kirchengeschichtliche Bedeutung dieses Papstes. Unter seiner Amtszeit vollzog sich eine grundlegende und folgenschwere Änderung zwischen Christentum und Römischem Reich. Nach dem Sieg Konstantin des Großen an der Milvischen Brücke nördlich von Rom am 28. Oktober 312 und dem nachfolgenden Toleranzedikt von Mailand 313 ist die bisher verfolgte Kirche eine neue und ungewohnte Partnerschaft mit der politischen Macht eingegangen. In die Amtszeit des Papstes Silvester I. fällt auch das im kaiserlichen Palast in Nizäa (Nordkleinasien) vom 20. Mai bis zum 25. Juli 325 abgehaltene erste Konzil von Nizäa, auf dem die wichtige Klärung des biblisch-kirchlichen Christusverständnisses gegenüber Arius diskutiert und beschlossen wurde. Papst Silvester nahm selbst an diesem ersten ökumenischen Konzil nicht teil, wohl aber ließ er sich durch zwei Gesandte vertreten.
Mit dem Namen des Papstes Silvester ist auch die sogenannte „Konstantische Schenkung" verbunden, eine der folgenreichsten Fälschungen aus dem Ende des 5. Jahrhunderts, wonach Kaiser Konstantin Papst Silvester I. und dem römischen Stuhl das Imperium über das ganze Abendland übertragen habe. Silvester I. war es, der über dem Petrusgrab im Gräberfeld des vatikanischen Hügels in Rom die erste Petruskirche errichten ließ. Er errichtete ebenso die erste Lateranbasilika und sorgte in der Kirche Santa Croce für die würdige Aufbewahrung der Kreuzesreliquien, die Kaiserinmutter Helena aus Palästina nach Rom gebracht hatte. In der römischen Lateranbasilika wurde übrigens der zweite Papst mit dem Namen Silvester II. (999-1003) beigesetzt. Er war der erste Franzose auf dem päpstlichen Stuhl und hat als großer Gelehrter, der im spanischen Cordoba bei den Arabern studiert hatte, im Abendland die sogenannten „arabischen Ziffern“ eingeführt. Der Silvesterrummel hat sich schon längst von der Seligkeit des heiligen Papstes Silvester II. im Himmel gelöst.
Die millionenteuren Feuerwerke in der Silvesternacht haben mit seinem Gedächtnis nicht das geringste zu tun. Fragen und Besinnungen über die Zukunft werden übertönt vom Knallen der Sektkorken und vom Geprassel der Feuerwerke. In einigen Städten hat sich ein neuer, sicherlich guter und nachahmenswerter Brauch eingebürgert: an der Schnittlinie vom alten zum neuen Jahr die Kirchenglocken zu läuten. Damit sollen gewiß nicht verwirrende und ängstigende Endzeitvisionen den Menschen �eingebläut� werden. Wohl aber könnten Glocken zu einigen Minuten der Stille und der Besinnung anregen ... um sein Leben, seine Zukunft und Gesundheit, das Wohlergehen seiner Familie, die Zukunft des eigenen Volkes wie der ganzen Menschheit der Güte und Fürsorge Gottes zu empfehlen. Wie gut ist es, im Trubel und im Lärm der Silvesternacht nicht zu wissen, was das neue Jahr an Freud und Leid, an Erfolg und Mißerfolg, an Schicksalsschlägen und Todesnachrichten bringen wird!

Aus: Alfred Läpple, Kleines Lexikon des christlichen Brauchtums, Augsburg: Pattloch Verlag 1996.


Kontext 3:
O glaube, mein Herz, o glaube

O glaube, mein Herz, o glaube,
Es geht dir nichts verloren!
Dein ist, was du gesehnt,
Dein, was du gelebt,
Was du gestritten!
O glaube,
Du warst nicht umsonst geboren!
Hast nicht umsonst gelebt,
Gelitten!
Was entstanden ist,
Das muss vergehen!
Was vergangen, aufersteh'n!
Hör auf zu beben!
Bereite dich zu leben!

Friedrich Gottlieb Klopstock

Kontext 4:
Der Engel des Lichts

Hast du den Engel des Lichts gesehen?
Sanft streift er durch die Nacht der Welt.
Legt hier seine Hand auf ein Stöhnen.
Blickt dort voll Erbarmen der Angst in die Augen.
Und sagt in den Schrei der Verzweiflung sein richtendes Wort.
Hast du den Engel des Lichts gesehen?
Hier war er und dort und doch überall.
Er streift durch die Nacht der Welt.
Und gräbt in die Finsternis tief den Samen des ewigen Morgens.
Streut Schweigen in jegliche Not.
Hast du den Engel des Lichts gesehen?
Er trägt deine Nacht in Händen.
Du findest ihn immer bei dir.

Anette Soete


Kontext 5:
Es wird aufgerufen

Es wird aufgerufen,
aus Deiner Seele
das Lachen nicht zu verjagen,
nicht aufzuscheuchen
diese zwitschernde Vogelschar.
Ihr lautes Singen
kommt aus kleinen,
bebenden Herzen.
Warum kann nicht so
in Dein scheues Herz
das vergessene Lachen
sich niederlassen?
Es wird aufgerufen,
den Wind der Zukunft
durch Dich hindurchwehen
zu lassen.
Lange genug hast Du
die Herbstblätter
in Dir modern lassen.
Es ist Zeit,
Türen und Fenster zu öffnen
und das Blaue vom Himmel
hereinzulassen.
Es wird aufgerufen,
sorgenlos
zu gehen den Fußweg
über die wankende Brücke
der Sprache.
Sie wird tragen.
Du wirst ankommen.

Es wird aufgerufen,
fröhlich
den ersten Schritt zu setzen
auf dem Weg
in das Haus des Beleidigten:
auch ihm tut es leid.
Es wird aufgerufen,
gegen die Weltuntergänge
Apfelbäume zu pflanzen:
die Weisheit der Bäume
zu lernen,
ihr langsames Wachsen
in Geduld.
Erst was Wurzel gefunden hat,
kann auch Frucht tragen.
Es wird aufgerufen,
die Leiter zu den Sternen
zu besteigen:
Dein Luftschloß
ist ein bewohnbares Haus.


Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens, Feldkirch: Die Quelle Verlag GmbH 1992.

