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Kontext 1:
Fürbittgebet
Fürbitte gegen den Haß
Ich sah einen Menschen 
wund am ganzen Leib 
seine geschundene Seele 
seine geschlagene Ehre 
sein verletztes Gefühl 
seine erloschene Hoffnung 
seine zerbrochene Sicht 
seine Verlassenheit 
seine heimlich geweinten verschluckten Tränen 
Salzbäche in seinem Gesicht
Müssen Menschen 
dürfen sie einander 
so leiden machen? 
Warum schlagen wir 
unter Deinem Kreuz 
Jesus 
immer noch Nägel 
einer in den andern?
Nimm uns den Hammer 
die Nägel aus den Händen 
daß wir nicht wehtun 
denen die anders denken 
anders glauben
Drogen nehmen 
Aids haben 
alt sind 
anderer Farbe 
oder fremder Sprache
Nimm uns die Nägel weg 
Genug 
daß Du über unseren Köpfen 
am Kreuz hängst
An Dir sehen 
wir was wir einander 
antun
Gefoltert
Ein Bild 
in einer Sendung vor Jahren 
Ich kann es nicht vergessen 
Menschen in niedrigem Käfig 
Gefangen hinter Stäben 
versteiften sie im Staub 
Die herauskamen 
krochen im Sand ...
Anderswo elektrische Stromstöße 
Menschen an den Beinen aufgehängt 
Stundenlanges Stehen im Wasser 
Eingesperrt in Kältezellen 
Verrücktgemacht durch Dauerbelichtung 
Andere, zum Niemand gemacht 
verschwinden im Nirgendwo
Mein Gott, 
wie können wir 
Deine Geschöpfe 
zu Folterern verkommen
Erbarme dich 
aller Opfer von Gewalt 
Erbarme Dich der Täter 
Erbarme Dich unser

Mit-Leid
Die Augen der Hungrigen 
treffen mich am vollen Tisch 
höhlen mich im warmen Zimmer 
Die aufgeblähten Bäuche der Kinder 
die ausgesogenen Brüste der Mütter 
die Haut-über-Knochen-Gesichter 
lassen mich wegschauen 
Der Gedanke an Spendenquittungen 
rettet mein unruhiges Gewissen nicht
Ich schreie zu Dir, 
Gott mitten hinein in die Bilder des Elends 
Was können wir tun 
wenn Tonnen von Lebensmitteln 
bei den Hungrigen nicht ankommen 
Wenn die gespendeten Millionen 
nichts ausrichten 
Es ist zum Verzweifeln, Herr
Ich bitte Dich für die Menschen 
in den Ländern der Armut 
Ich bitte Dich für uns 
in den Ländern des Reichtums 
Laß uns nicht nur Ohnmacht erfahren 
Mach unser Geben und Teilen wirksam
Tu unsere Augen auf für den hungrigen Nachbarn 
für den »Armen im eigenen Haus«
Mach uns bereit für notwendige
Veränderungen
Auch zum Verzicht
Aus allem Leid der Welt ruf ich zu Dir 
Leid - Wir tun es uns gegenseitig an 
Leid - Wir könnten es ändern und tun es nicht 
Leid - Es läßt sich nicht ändern 
Du Heiland der Menschen 
Erbarme Dich unserer Leiden

Ermordet
Ich bitte Dich für alle 
im Kampf um Gerechtigkeit Ermordeten 
Bischof Romero vor Jahren 
zwei Frauen, sechs Jesuiten 
in El Salvador und anderswo 
Viele wurden verschleppt 
Schicksal und Grab kennt niemand
Mit den um sie Trauernden 
verbünde ich mich, Herr 
im Schmerz, im Zorn, im Widerspruch 
gegen Lüge, Ausbeutung, Gewalt 
Mach unsere Solidarität 
im Gedenken, Beten 
Dagegenreden, im Mit-Leiden 
in den bescheidenen Gaben 
wirksam für sie
Bekehre die Mörder 
Erbarme Dich ihrer
Bekehre uns 
zu geschwisterlicher Verantwortung 
für die fernen und nahen Nächsten 
Laß uns nicht in Gedankenlosigkeit
nicht in Gleichgültigkeit versacken 
Stifte uns an zur Ruhelosigkeit 
Treibe uns an zum Tun
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag , Ostfildern 1996.
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Kontext 2:
Petrus oder die Geduld des Meisters
Wissen, 
ein Mensch wird dich 
nach drei Jahren Freundschaft 
dreimal verleugnen. 
Wissen, 
zur Zeit der Kreuzigung 
wird er sich verstecken. 
Wissen, wie schwach ein Mensch 
werden kann, 
und trotzdem zu ihm „Felsen" sagen, 
und auf einem solchen „Felsen" 
eine Kirche bauen.
Wissen, 
wie ein Mensch sich wandelt, 
wie er ohne Angst 
und ohne Falschheit spricht, 
wie ein Mensch verfolgt wird 
und doch stark bleibt. 
Wie er stirbt am Kreuz 
mit dem Kopf nach unten.
Wissen 
um des Menschen Größe 
zu einer Zeit, 
wo nichts als Schuld zu sehen ist.
Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer. Styria, Graz Wiebn Köln 1978.
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Kontext 3:
Er kennt den Weg
Einer geht mit 
auf jenen Wegen, 
die wohl kein Mensch mehr mit dir teilt. 
Einer bleibt treu, 
auch wenn die anderen 
dich längst weit abgeschoben haben. 
Einer hält aus bei dir in jener Nacht, 
in der dir eine Hoffnung stirbt 
und du sie stumm zu Grabe trägst. 
Einer geht mit, 
er kennt den Weg. 
Er ist ihn lang vor dir gegangen.
Manche Dunkelheit in mir 
kann nur dein Licht erhellen. 
Manch verschlossene Tür meines Herzens 
durchdringt nur deine Liebe. 
Manche Wunde meiner Seele 
kann nur deine Nähe heilen.
Aus: Heike Kriegbaum. Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria Graz wien Köln, 1999.
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Kontext 4:
Der Gescheiterte aus Nazareth
Zeigt schon die hebräische Bibel einen antiselektionistischen Zug, ein Interesse an den kleinen Leuten, eine besondere Sensibilität für die Opfer, so führt dies, christlich jedenfalls, im Weg Jesu zusammen (und das ganze Neue Testament kann verstanden werden als Dokument einer kollektiven Trauerarbeit, um nämlich das Scheitern Jesu schöpferisch zu verschmerzen und in ihm den Gott Israels als den einzig Verläßlichen neu zu entdecken!). Mit Jesus tritt Gott selbst, dieser Gott, ganz auf die Seite der Gescheiterten: Jesus sucht die Gemeinschaft mit ihnen, er setzt sich mit ihnen an einen Tisch, nicht herablassend, sondern schöpferisch solidarisch. Und schließlich gehört er, der Gekreuzigte, selbst zu den Gescheiterten. Wenn Christen von der Auferweckung des Gekreuzigten sprechen, von der Rehabilitierung des Gescheiterten, dann sehen sie gerade in dem Mann aus Nazareth, in dem verwundeten Amt, die Ikone wahren, geglückten Mensch-Seins: vielfältig gezeichnet von Niederlagen, die Wunden der Liebe sichtbar am Leibe tragend, um so mehr ausgezeichnet durch die Gewißheit, daß dieser Gott noch in der letzten Situation des Scheiterns wirklich da ist und die dunklen Wege der Ohnmacht, der Niederlage, ja des totalen Endes abgründig mitgeht, um schließlich in ihnen und durch diese hindurch Leben zu schaffen, bleibendes, ewiges Leben. Der Gott der Hebräer - der „Ich werde da sein, als der ich da sein werde" (Ex 3, 14) - offenbart und bewährt sich mitten im Scheitern Jesu als verläßlich, als auferweckend, als aufrichtend und auferstehend. Scheitern ist ihm nicht fremd, denn in seinem Sohn hat er daran Anteil.
Mit Israel tritt Gott, dieser Gott, selbst auf in der Geschichte des leidenden Volkes, in den Situationen der Niederlage, z. B. der Babylonischen Gefangenschaft. Und noch, wagen wir es zu sagen, bis in Auschwitz ist dieser Gott da: In Auschwitz und Dachau wurde zu ihm gebetet, wurde zu ihm geklagt, wurde er angeklagt, wurde er als Klagemauer wahrgenommen und glaubhaft. Mit dem Juden aus Nazareth tritt Gott selbst, dieser Gott, ganz auf die Seite der Gescheiterten. Dies nicht aus Schwäche, sondern aus Solidarität, nicht aus ressentimentartiger Verschwisterung, sondern in der Allmacht ohnmächtiger Liebe, die gerade den Opfern, gerade den Gescheiterten nahe ist und mit ihnen geht in allem nichts erklärend, aber mitleidend und schließlich noch im Tode Leben schaffend. Er ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten; den Tod hat er nicht gemacht, und das Scheitern will er nicht.
Vor diesem Hintergrund lädt der christliche Glaube dazu ein, diesen Gott gerade auch in den Situationen der Niederlage zu entdecken und die Gnaden des Nullpunktes wahrzunehmen. „Wenn ich schwach bin, bin ich stark" (2 Kor 13,10). Die ganze Bibel ist, so gesehen, eine Geschichtensammlung der Scheiternden: von Abel über Jeremia bis zu Jesus - und weit darüber hinaus bis in unsere Tage. Jesus, der der Versuchung nicht erlag, Gewalt mit Gegengewalt zu beantworten, und deshalb lieber den letzten Platz des am Kreuz Verfluchten annahm und wählte, wird nun zum Inbegriff des wahren Menschen, der sich lieber niederschlagen, aufs Kreuz legen läßt, als daß er andere niederschlägt. Und wie Jesus klagten schon Jeremia und Hiob auf der Suche nach diesem Gott, um ihn schließlich an ihrer Seite auch in der Niederlage zu entdecken und zu glauben. Freilich: Dies alles ist schnell gesagt, keineswegs leicht geglaubt und gelebt. Die Geschichte Israels bis heute zeigt es, und jeder Holocaust, angefangen von dem der Armenier in diesem Jahrhundert, belegt es. Jesus selbst dürften wir uns keinen Augenblick als jene Art stahlgehärteten Siegertyp vorstellen, der mitten hindurchgeschritten wäre durch die Leidensgeschichten der Menschen, selbst unberührt und apathisch. Das wäre nur das heutzutage vielfach verbreitete Macho-Bild dessen, der hart ist gegen sich und brutal gegen andere. Nein, die Geschichte Jesu zeigt einen Menschen, der sich vom Leiden der Opfer berühren läßt, der deshalb selbst schließlich ganz zu ihnen gehören mußte und mitten in dieser gemeinsamen Geschichte voller Niederlagen jenes Gottes-Leben, jenes Über-Leben zur Welt bringt, das nicht einfach vitalistisch hochgedopt wäre, sondern die Einheit von Leben und Tod ist zugunsten des Lebens, die Einheit von Macht und Ohnmacht zugunsten von Vollmacht, die Einheit von Gelingen und Scheitern zugunsten wahren Lebens - immer also beides, das ganze menschliche Leben, ohne Verdrängung, ohne Abspaltung, ohne Triumphalismus, ohne Depression.
Aus: Gotthard Fuchs / Jürgen Werbick, Scheitern und Glauben. Vom christlichen Umgang mit Niederlagen. Herder, Freiburg, Basel Wien 1991.
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Kontext 5:
Der verhöhnte König
Vielleicht möchten Sie sich in diesen Minuten geistigerweise am liebsten in stille, hohe Kathedralen führen lassen, in denen uns ein frommer Schauer anweht. - Es tut mir leid, aber ich muß Sie heute in einen Kasernenhof einladen. Kasernenhöfe vermitteln keinen frommen Schauer, vor allem nicht der Kasernenhof der Burg Antonia in Jerusalem, in dem ein ekelhafter Spektakel herrscht. Den Söldnern der syrischen Legion wird ein seltenes Vergnügen geboten: Endlich hat man einen Messiaskönig dieser jüdischen Nationalisten, mit denen man sich seit Jahr und Tag in einem gnadenlosen Kleinkrieg herumschlägt. Endlich haben sie, die syrischen Söldner, einen führenden Mann ihrer Erbfeinde, an dem sie ihr Mütchen kühlen können. Man spielt Triumphator mit der bleichen Gestalt. Siegeskranz, Purpurmantel, Feldherrnstab - alles ist da. Der Spaß kann losgehen. Das entschädigt für viele, harte Einsätze, die einem dieses verdammte, fanatische Volk eingebrockt hat.
Der blasse, blutende Mann inmitten der höhnenden, tobenden Meute schweigt. - Warum sagt Er nicht, daß ihn die Fanatiker des eigenen Volkes hassen, weil Er eben nicht ein Messias nach ihrem Herzen sein wollte? Warum sagt Er nicht, daß Er damals in die Berge ging, als sie Ihn mit Gewalt zum König machen wollten? Warum redet Er nicht davon, daß Er immer schon gegen Gewalt und Schwert und Dreinschlagen war? - Es sind so viele samaritanische Soldaten da - wissen sie denn nicht, daß Er nie in die Haßreden der Juden gegen die Samaritaner eingestimmt hat? Hat Er nicht seine Apostel hart angefahren, als sie in ihrem Zorn Feuer und Schwefel auf die Dörfer der Samariter herabrufen wollten? Und ist nicht eines Seiner schönsten Gleichnisse das vom barmherzigen Samariter? Warum sagt Er nichts davon? - Er schweigt und büßt für allen Nationalhaß dieser Welt, der das Leben der Völker vergiftet.
Und wir? Wir stehen da und fingern verlegen in den dunklen Seiten unserer Kirchengeschichte, in denen geschrieben steht, was Christen mit Christen und mit Juden und mit Heiden getan haben. Wir stehen da, vor dem dornengekrönten Christus - mit unseren leichtfertigen Pauschalurteilen über andere Völker, mit unserem Unverständnis für fremde Art, mit aller überheblichen Klassifizierung, mit allen subjektiven Abneigungen hin bis zu ausgesprochenen Gehässigkeiten. Wir stehen da - und es kommt uns in den Sinn, daß wir Christen den Weg in den Kasernenhof der Antonia viel öfter und viel früher antreten hätten müssen.
Aber ganz umsonst war es jetzt auch nicht! Es wird uns das nächstemal bestimmt einen Stich geben, wenn wir wieder einmal sagen: Typisch amerikanisch - lauter Gangster! Hör mir auf mit den Italienern - alles eine Bande! Ach, diese orientalischen Kameltreiber, einer wie der andere! -Natürlich, wir meinen das alles nicht so ernst. Aber aus vielen kleinen Tropfen Haß und Ablehnung wurde einmal schon eine schmutzigbraune Flut, die sechs Millionen Menschen in den Tod spülte. Darum müssen wir das alles ernster nehmen. Darum müssen wir uns persönlich zusammennehmen und darauf achten, daß nicht unbeherrschte Gefühle und gehässige Gedankenlosigkeiten weiterhin die leeren Seiten der Weltgeschichte besudeln. Und darum dürfen wir vom dornengekrönten Christus nicht nur mit ein paar frommen Gefühlen weggehen.
Aus: Reinhold Stecher: Liebe ohne Widerruf. Betrachtungen. Tyrolia 1981
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Kontext 6:
Datum des Todes Jesu ist heute gesichert
Der aus Südtirol stammende und in Jerusalem lehrende Benediktiner P. Bargil Pixner sprach vor Priestern der Erzdiözese Wien
Wien, 18.4.00 (KAP) Jesus von Nazareth ist mit ziemlicher Sicherheit am Freitag, dem 7. April 30, um 15 Uhr gestorben. Gefangen genommen wurde er jedoch nicht erst am Donnerstag abend bzw. Freitag früh, sondern bereits am Mittwoch, 5. April 30. Das erläuterte der aus Südtirol stammende und in Jerusalem lehrende Benediktiner P. Bargil Pixner beim traditionellen Karwochen-Besinnungstag der Priester der Erzdiözese Wien im Wiener Erzbischöflichen Palais.
Pixner lebt seit 32 Jahren in Jerusalem und gehört dem Konvent der Jerusalemer Benediktinerabtei "Hagia Maria Sion" (Dormitio-Abtei auf dem Berg Sion) an. An der Theologischen Fakultät der Abtei lehrt Pixner das Fach "Biblische Archäologie und -Topographie". In breiteren Kreisen bekannt geworden ist Pixner, der mit Kardinal Christoph Schönborn sehr verbunden ist, durch seine beiden im "Tyrolia"-Verlag erschienenen Bücher "Mit Jesus in Galiläa nach dem 5. Evangelium" und "Mit Jesus in Jerusalem".
In einem "Kathpress"-Gespräch am Dienstag nannte Pixner die Frage der Datierung von Tod und Prozess Jesu als insofern von großer Bedeutung, als oft zu hören sei, es gebe krasse Widersprüche zwischen den synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas) und dem Johannes-Evangelium. Der biblischen Archäologie sei zu verdanken, dass sich hier manches kläre.
Schlüssel sei die Ausgrabung des "Essenischen Quartiers" bzw. des "Tors der Essener" auf dem Berg Sion, so Pixner. In dessen Umkreis habe sich aber auch der Sitz der Urgemeinde der Jesus-Leute, der Abendmahls-Saal befunden. Dies lasse auf Querverbindungen zwischen Jesus-Gemeinde und Essenern - sie hatten ein bedeutendes Zentrum in Qumran am Toten Meer - schließen. Diese Querverbindungen bestünden tatsächlich, allerdings - so Pixner - gebe es auch klare Abgrenzungen: "Die Großfamilie von Jesus stand den Essenern nahe. Jesus hat sich aber von ihr distanziert und sehr oft gegen die Essener polemisiert. Er hat aber - zumindest am Ende seines Lebens - den essenischen Festkalender seiner Familie eingehalten". Diese Theorie hatte bereits in den fünfziger Jahren die französische Wissenschaftlerin Anne Jaubert vertreten.
Vergleicht man die Datierung des essenischen Festkalenders (er basiert auf dem Sonnenjahr) mit der des offiziellen jüdischen Tempelkalenders (er basiert auf dem Mondjahr) im Blick auf das Pesach-(Passah-)Fest in den Jahren 25 bis 35 nach Christus, so fällt auf, dass für das Jahr 30 eine Konstellation auftritt, auf Grund derer sich unterschiedliche Angaben in den Evangelien erklären ließen. Denn in allen Evangelientexten existiert der Zusammenhang zwischen Tod Jesu an Passah, das nach dem Versöhnungsfest (Jom Kippur) das höchste Fest der Juden ist. Tatsache ist somit, dass der Tod Jesu in große zeitliche Nähe des Passah-Festes fiel, spielt doch die Passah-Symbolik in den Evangelien eine zentrale Rolle.
"Konfliktpunkt" ist das Letzte Abendmahl. Laut Matthäus, Markus und Lukas war es eine Passah-Feier ("Seder-Mahl"), laut Johannes starb Jesus zu Passah; sein Abendmahl fand folglich bereits vor dem Fest statt. Geht man hingegen davon aus, dass Jesus den Zeitpunkt für sein Seder-Mahl nach dem im Jerusalemer Essener-Quartier (und in seiner Familie) üblichen Essener-Kalender gewählt hat, können die Widersprüche ausgeräumt werden. Nach dieser Datierung fiel Passah auf Dienstag, den 4. April 30 (Seder-Abend bzw. "Abendmahl"); nach der Tempel-Datierung fiel es hingegen auf Freitag, 7. April 30 (Seder-Abend). Jesus hätte demnach am 4. April ein (essenisches) Passah-Mahl halten können und vier Stunden vor dem (Tempel-)Passah am 7. April sterben können.
Glaubwürdig sei diese Version - so Pixner - nicht zuletzt deshalb, als sich dadurch Verurteilung, Prozess, Gang zur Kreuzigung, Kreuzigung und Tod am Kreuze nicht so rasch zwischen dem Morgengrauen des Freitag und Freitag 15 Uhr abgespielt hätten. Das Geschehen habe sich offensichtlich auf drei Tage erstreckt.
Im Zuge der Ausräumung antijüdischer Stereotype im Zusammenhang mit dem Prozess Jesu erinnert Pixner auch an neue Erkenntnisse der biblischen Historiker und Archäologen: Bei den Anklägern im Prozess handelte es sich keineswegs um alle Hohepriester-Familien, sondern um die sehr kleine Clique der mit Rom kollaborierenden "Hannaiden". Pilatus verknüpfte die von vielen geforderte Herausgabe des Barabbas von sich aus mit einer Alternative, nämlich der Freilassung Jesu, da er Barabbas keinesfalls freilassen wollte. Die Entscheidung sollte am frühen Vormittag des Seder-Mahls (7. April 30) getroffen werden - also zu einem Zeitpunkt, an dem Juden nicht aus dem Haus gehen konnten, weil sie vorschriftsgemäß für die rituelle Beseitigung des ungesäuerten Brotes zu sorgen hatten. Die Hannaiden suchten aus diesem Grund ein paar Mitglieder des Pöbels, die zu der vorgeschriebenen formellen Volksbefragung am Vormittag kommen sollten. Auf sie wurde eingewirkt, sich bei der Befragung durch Pilatus für eine Kreuzigung Jesu einzusetzen. "Es war also keineswegs das damalige jüdische Volk", so Pixner.
Die Kreuzigung Jesus müsste schließlich kurz darauf erfolgt sein, folgert Pixner. Bei der von den Evangelien beschriebenen Sonnenfinsternis dürfte es sich um einen der für diese Jahreszeit in Jerusalem nicht untypischen "Chamsin-Stürme" (Wüsten-Sandsturm) gehandelt haben. Am Abend des Todestages sollte schließlich das Passah-Fest mit dem Seder-Mahl beginnen.
Was diese Verbindung zwischen Tod Jesu und Passah betrifft, sei interessant, wie lange sich in den mit Johannes verbundenen Gemeinden der Urkirche - Ephesos und das westliche Kleinasien - , der Tag des Passah-Beginns als Osterdatum gehalten habe, erinnert Pixner. Hier liege die Wurzel des ersten großen Schismas der Christenheit, des "Osterfeststreites".
In diesem Konflikt wurden diejenigen Gemeinden, die sich am Passah-Beginn (14. Nissan) orientierten, "Quartodecimaner" genannt, die am Sonntagstermin orientierten hießen "Dominicales". Papst Viktor I. wollte um 200 eine einheitliche Datierung für die gesamte Kirche durchsetzen und ordnete an, dass in den einzelnen Provinzen Synoden durchgeführt werden. Auf ihnen sprach sich die Mehrheit für die Praxis der "Dominicales" aus.
Entschiedener Widerstand kam aber aus dem Kerngebiet der "Quartodecimaner". Für deren Gemeinden machte sich Bischof Polykrates von Ephesus zum Sprecher. Der Papst verlangte von den Kleinasiaten, sich der Mehrheitsentscheidung zu beugen. Er drohte ihnen den Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft an. Allerdings erntete er dafür scharfe Kritik - auch von dem hoch geachteten Kirchenvater Irenäus von Lyon. Dessen Appell zur Toleranz hatte Erfolg und bewirkte, dass die "quartodecimanische" Minderheit noch das ganze 3. Jahrhundert hindurch ihrem Brauch treu bleiben durfte.
Erst bei der Synode von Arles (314) wurde erneut der Sonntagstermin eingeschärft. Das Konzil von Nicäa (325) schloss die "Quartodecimaner" schließlich aus der kirchlichen Gemeinschaft aus. Von da an ging ihre Zahl ständig zurück. (Schluss)
Kathpress 18.04.2000 10:34
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