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Kontext 1:
Alle Schönheit des Advents
An diesem Hochfest scheint die stille Freude des Advents plötzlich in überschwenglichen Jubel auszubrechen. In Maria ist alle Schönheit des Advents zusammengefaßt. Sie ist diejenige, in der das Harren Israels am vollkommensten und reinsten offenbar geworden ist. Sie ist die Erwählte aus dem Rest Israels, dem Gott seine Gnade erweist und an dem er seine Verheißungen erfüllt. Sie ist die treue Magd, die geglaubt hat, daß in Erfüllung gehen wird, was ihr vom Herrn verheißen worden ist. Sie ist die demütige Magd, die gehorsame Dienerin, die stille Kontemplative. Sie ist am besten dafür bereitet, den Herrn zu empfangen. 
Offensichtlich gibt es keine bessere Zeit für die Feier dieses Festes als diese adventlichen Tage. Es ist das Fest der Schönheit derer, die bereit ist, den Herrn zu empfangen. Es ist wie ein Bewundern des Palastes, in den der König einziehen wird, des Gemachs, in das der Bräutigam kommen wird, des Gartens, in dem die Begegnung stattfinden wird. 
Ich muß an das Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle denken, auf dem Gott seine Hand nach Adam ausstreckt, um ihn ins Leben zu rufen. Wie wunderbar wurde die Menschheit erschaffen! Nun streckt Gott wieder seinen Arm nach ihr aus; sie wartet auf dieses Angerührtwerden, durch das sie noch wunderbarer wiedererschaffen werden soll. Die Feier dieses Festes ist die Vorwegnahme des großen Weihnachtsgeschehens. Es versetzt mich in die Stimmung eines Kindes am Vorabend einer Hochzeit, voller Freude und Erwartung. Ich habe schon das Brautkleid gesehen, habe schon den Duft der Blumen gerochen, habe schon das Hochzeitslied gehört. Es gibt keinen Zweifel mehr: morgen wird es sicher wahr werden, alles ist bereit für die Erfüllung. 
Dieser Festtag gibt dem Advent seinen eigentlichen Charakter. Er ist in erster Linie eine Zeit der Freude, und nicht wie die Fastenzeit eine Zeit der Buße. Nein, dafür ist er zu sehr von freudiger Vorwegnahme erfüllt. Die Erfahrung der Freude übertönt alles andere.
Aus: Henri J. M. Nouwen, Ich hörte auf die Stille. Herder Verlag, Freiburg 1978 

Kontext 2: 
Die Kraft der Unschuld 
Das erste auffallende Merkmal, das jeden anrührt, der in die Augen eines Kindes sieht, ist dessen Unschuld: das entzückende Unvermögen, einen anzulügen, eine Maske zu tragen, einem vorzumachen, etwas anderes zu sein als es ist. Darin ist das Kind genau wie übrige Natur. Ein Hund ist ein Hund, eine Rose eine Rose, ein Stern ein Stern; alles ist ganz einfach das, was es ist. Nur der erwachsene Mensch kann das eine sein, und so tun, als sei er etwas anderes. Wenn Erwachsene ein Kind dafür bestrafen, daß es die Wahrheit sagt, daß es ausspricht, was es denkt und fühlt, lernt das Kind sich zu verstellen, und seine Unschuld wird zerstört. Bald wird es zur großen Masse derer zählen, die ratlos feststellen: "Ich weiß nicht, wer ich bin." Denn indem sie die Wahrheit über sich selbst vor anderen lange genug verstecken, verstecken Sie sie schließlich vor sich selbst. Wieviel von der Unschuld der Kinder haben Sie noch bewahrt? Gibt es heute einen Menschen, in dessen Gegenwart Sie einfach und uneingeschränkt Sie selbst sein können, so unverhüllt offen und unschuldig wie ein Kind? 
Es gibt eine andere, feinsinnigere Weise, die Unschuld der Kindheit zu verlieren: Wenn das Kind von dem Wunsch angesteckt ist, ein anderer zu werden. Denken Sie an die Scharen von Menschen, die alle Macht und Kraft daran setzen, nicht das zu werden, was sie der Natur nach werden sollten Musiker, Koch, Mechaniker, Zimmermann, Gärtnerin, Erfinder -, sondern ein anderer zu werden: erfolgreich, berühmt, mächtig; etwas zu werden, was nicht stille Selbsterfüllung bringt, sondern Selbstverherrlichung und Selbstaufwertung. Sie haben dann Menschen vor sich, die ihre Unschuld verloren haben weil sie sich dafür entschieden, nicht sie selbst zu sein, sondern sich hervorzutun, Eindruck zu machen, und sei es auch nur in ihren eigenen Augen. 
Wie ist es denn in Ihrem eigenen Leben? Gibt es einen einzigen Gedanken, ein einziges Wort, eine einzige Tat, die nicht vom Wunsch beeinträchtigt wäre, ein anderer zu werden, auch wenn alles, was Sie zu erlangen suchen, geistlicher Erfolg sein sollte oder Sie ein Heiliger werden möchten, den kein anderer kennt als Sie selbst? Das Kind überläßt es nicht anders wie das unschuldige Tier seiner Natur, um das zu sein und zu werden, was es ist. Ein Erwachsener, der seine Unschuld bewahrt hat, fügt sich wie das Kind dem Drang der Natur und seiner Bestimmung, ohne einen Gedanken daran, eine bedeutende Persönlichkeit werden zu wollen und andere zu beeindrucken. Doch anders als Kinder verlassen sich Erwachsene auf kein Gefühl, es bleibt ihnen nur der Weg des fortwährenden Sich-Bewußtmachens von allem in ihnen und um sie herum; dieses Gewahrwerden ist es nun, das sie vor Bösem schützen und ihnen das Wachstum bringen kann, das die Natur für sie vorgesehen hat und nicht von ihrem ehrgeizigen eigenen Selbst erdacht wurde. 
Hier ist eine weitere Methode, mit der Erwachsene die Unschuld von Kindern verderben: Sie lehren das Kind, jemanden nachzuahmen. Sobald sie ein Kind zu einer Kopie machen, zertreten sie den Funken der Einmaligkeit, mit dem es auf die Welt kam. 
Sobald Sie wie jemand anderer werden wollen sei er oder sie noch so großartig und heilig -, haben Sie Ihr Wesen verkauft. Denken Sie betrübt an den göttlichen Funken der Einmaligkeit, der in Ihnen ist und unter Schichten von Angst glüht. Die Angst davor, verspottet oder abgelehnt zu werden, wenn Sie es wagen, Sie selbst zu sein, und sich weigern, sich automatisch durch Ihre Kleidung, die Art Ihres Denkens und Handelns anzupassen. Erkennen Sie, daß Sie sich nicht nur in Ihrem Denken und Tun, sondern auch in Ihren Reaktionen, Ihrem Empfinden, Ihren Einstellungen und Wertvorstellungen anpassen. Sie wagen es nicht, dieses Sich-Preisgeben aufzugeben und Ihre ursprüngliche Unschuld zurückzufordern. Es ist der Preis, den Sie für die Aufnahme in Ihre Gesellschaft oder Gruppe zahlen müssen. Damit treten Sie in der Welt der Liebediener und der Überwachten ein und sind ausgeschlossen aus dem Reich, das der kindlichen Unschuld gehört. 
Ein anderer subtiler Weg, Ihre Unschuld zu zerstören, besteht schließlich darin, mit anderen in Konkurrenz zu treten und sich mit ihnen zu vergleichen. Tun Sie dies, tauschen Sie Ihre Einfachheit gegen den Ehrgeiz ein, so gut, wenn nicht gar besser als der andere zu sein. Bedenken Sie, Kinder sind deshalb fähig, ihre Unschuld zu bewahren und wie die übrige Schöpfung in der Seligkeit des Himmelreiches zu leben, weil sie nicht von dem aufgesogen worden sind, was wir die Welt nennen: diesen Bereich der Dunkelheit, der von den Erwachsenen bewohnt wird, die ihr Leben nicht mit leben verbringen, sondern damit, Applaus und Bewunderung zu erheischen; nicht in seligem Selbstsein, sondern in zwanghaftem Vergleichen und Wetteifern, im Streben nach Nichtigkeiten wie Erfolg und Ruhm, selbst um den Preis von Niederlagen, Erniedrigungen und Zugrunderichten anderer. Wenn Sie es sich zugestehen, die Qualen dieser Hölle auf Erden wirklich zu empfinden, die ausgesprochene Leere, die sie bringt, werden Sie gewiß bald aufbegehren, eine Abneigung spüren, die so tief ist, daß sie die Ketten der Abhängigkeit und Täuschung sprengt, die um Ihre Seele geschmiedet wurden. Dann werden Sie eintreten in das Himmelreich der Unschuld, in dem die Mystiker und Kinder wohnen.
Aus: Anthony de Mello, Wie ein Fisch im Wasser. Anleitung zum Glücklichsein. Herder Spektrum, Freiburg 1992. 


Kontext 3:
Die Krone der Schöpfung 
Noch fehlte ein Wesen, edler als diese Tiere und eher als sie befähigt zu hohen Gedanken, auf daß es die Herrschaft über alles übrige ausüben könnte da trat der Mensch in die Welt, sei es, daß ihn aus göttlichem Samen jener Baumeister des Alls, der Schöpfer einer besseren Ordnung, hervorgehen ließ oder daß die junge, eben erst vom hohen Äther getrennte Erde noch Samenkörner des verwandten Himmels enthielt. 
Diese Erde formte, vermischt mit Wasser vom Flusse, Prometheus, des Iapetos Sohn, nach dem Bild der alles regierenden Götter. 
Und während die anderen Wesen gebeugt zu Boden blicken, gab er dem Menschen ein hoch erhobenes Antlitz, hieß ihn den Himmel betrachten und sein Gesicht stolz zu den Sternen erheben. 
So nahm ein eben noch roher, ausdrucksloser Erdenkloß, verwandelt, die bis dahin unbekannten Züge der Menschen an. 
Goldene Zeit 
Ein goldnes Geschlecht wurde zuerst erschaffen, das ohne Beschützer aus eigenem Trieb und ohne Gesetz die Treue und Redlichkeit übte. 
Strafe und Furcht waren fern, man las noch keine drohenden Worte auf ehrnen Tafeln, und keine um Gnade flehende Menge bebte vor dem Angesicht ihres Richters: ohne Richter waren sie sicher. 
Noch war nicht, in den Bergen gefällt, die Fichte in die klaren Wogen hinabgestiegen, um eine fremde Welt zu besuchen. Keine Küsten kannten die Sterblichen außer der, die sie selbst bewohnten. Noch schlossen, keine tiefen Gräben die Städte ein, weder gerade Trompeten noch krumme Hörner formte man aus Erz, es gab keine Helme, keine Schwerter. Ohne daß es eines Kriegers bedurft hätte, lebten die Völker sorglos in friedlicher Muße. 
Frei von Zwang, von keiner Hacke berührt, von keiner Pflugschar verwundet, gab von sich aus alles die Erde. Die Menschen waren zufrieden mit Speisen, die ohne jemands Zutun wuchsen, und sammelten. Früchte des Erdbeerbaums, Knickbeeren in den Bergen, Kornelkirschen, Brombeeren, die an dornigen Sträuchern hängen, und Eicheln, die von Jupiters breitschattigem Baum herabgefallen waren. Ewiger Frühling herrschte, und linder Westwind fächelte mit lauen Lüften die Blumen, die niemand gepflanzt hatte. 
Bald trug ungepflügt die Erde auch Früchte des Feldes, und ohne je einer Ruhepause zu bedürfen, wurde die Flur gelb von schweren Ähren. 
Schon flossen Ströme von Milch, schon Ströme von Nektar dahin, und von den grünen Steineichen träufelte goldener Honig.
Aus: Ovid, Metamorphosen. Das Buch der Mythen und Verwandlungen. In Prosa neu übersetzt von Gerhard Fink. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1992. 

Kontext 4:
Nach dem letzten Vaterunser 
Von dem Wenigen, das ich gut gemacht habe, 
und dem Vielen, das ich gut machen wollte, 
leg die Hälfte einem auf die Waage, 
der nichts als die Last der Finsternis austrug. 
Und laß uns beiden zukommen Dein Reich. 
Ohne ihn bleib ich ausgeschlossen.
Aus: Christine Busta, Gedichte. Wenn du das Wappen der Liebe malst- Otto Müller Verlag, Salzburg 1995. 


Kontext 5:
Der Mensch erscheint 
Am Ende der Schöpfung, so heißt es im ersten biblischen Schöpfungsbericht, erscheint der Mensch. In zweifacher Gestalt wird er erschaffen, als Mann und als Frau. Als Bild Gottes erschaffen. Oder wie es der zweite Schöpfungsbericht ausdrückt: Von der Erde genommen, aber in ihm ist der Lebensatem Gottes. Auch die Naturwissenschaft sieht den Menschen erst am Ende einer langen Vorgeschichte unserer Erde erscheinen. Erst im letzten Augenblick dieser Geschichte ist er da. Wir sind noch kaum geboren. Aber er ist da, leise ins Leben gerufen, als Mann und Frau gerufen: der Mensch. Was wird aus ihm werden? 
Ein langes Abenteuer fängt an. Viel wird er entdecken: Feuer, Sprache, auch die Sprache des Betens. Lernen wird er, Stätten des Wohnens zu schaffen und die Toten in Ehrfurcht und nicht ohne Hoffnung zu begraben. Aber auch in Böses wird er sich verstricken, ziemlich von Anfang an, sagt uns die Heilige Schrift. Der Mensch wird Waffen gegen den Menschen erfinden. Sprache wird auch Lüge werden. Statt Beten wird auch Auflehnung und Fluch sein, er wird auch oft die Sprache des Betens vergessen. Was wird aus dem Menschen werden? Berühmte Namen wird er tragen, Namen, die heute noch genannt werden, weil sie Friede, Schönheit und Heiligkeit in die Welt gebracht haben. Aber auch Namen, die man heute nur noch mit Abscheu nennt. Die meisten Namen aber sind vergessen. Namen von ganz gewöhnlichen Menschen, die so wie wir waren. Sie haben gelebt, waren glücklich, haben gelitten. Sie haben Familien gegründet, Häuser gebaut, gearbeitet, das Brot gebacken, den Wein geteilt. Kinder wurden geboren, wurden groß und so ging es weiter. 
Gutes, aber auch Böses war in ihnen, sie waren ganz gewöhnliche Leute. So haben sie gelebt, so sind sie gestorben ohne berühmte Namen. Dennoch blieb ihr Name lange Zeit bei ihren Kindern und Freunden eine sanfte, lange Erinnerung. Ganz gewöhnliche Leute, die ein wenig glücklich sein wollten. Oft aber waren sie Opfer: von Seuchen und Naturkatastrophen, von Kriegen, die sie nicht wollten. Ausgebeutet wurden sie, vieles haben sie erleiden müssen. Dabei wollten sie nichts anderes, als ein wenig glücklich sein. 
Aus: Joop Roeland, An Orten gewesen sein. Otto Müller Verlag / Verlag Die Quelle, Salzburg / Feldkirch 1999.


Kontext 6:
Die Gebärde der Magna Mater 
Gestern habe ich Lúcio beerdigt. Sechzehn Jahre war er alt geworden. Er hatte in der Favela Lixão (= großer Dreck) unserer Stadt gelebt. Tag für Tag, jedesmal wenn dort ein Müllwagen ankommt, entwickelt sich auf der Müllhalde ein wüster Kampf zwischen Kindern und Schweinen, Erwachsenen und Hunden, Aasgeiern und allem, was Beine hat. In verhängnisvoller Brüderlichkeit, im Kampf ums bloße Überleben vereint, wühlen alle nach dem, was sie irgendwie verwenden können. 
Lúcio lebte vom Müllsammeln. Er wurde Opfer einer Gesellschaft, die ihre Söhne und Töchter vor die Tür setzt, wo sie vom Dreck ihrer Städte leben und sich ernähren sollen. Mit sieben hatte er angefangen zu trinken. Ohne Zweifel, um den gesellschaftlichen Rausschmiß ertragen zu können. Mit sechzehn, unterernährt wie er war, erlag er einer Leberzirrhose. Immer wieder von Schluchzen unterbrochen, äußerte die Mutter auf dem Friedhof: »Ich hab's nicht fertiggebracht, meinen Sohn zu erziehen. Er hat das Leben nicht ausgehalten. Ist mit den Problemen nicht fertiggeworden. Hatte ja auch keinen Glauben. War einfach zu schwach. Deshalb mußte er sterben.« Und die Frau weinte verzweifelt. 
Mit einemmal wurde mir die Zerrissenheit des Augenblicks klar. Um sie ein wenig zu trösten, suchte ich nach möglichst einfühlsamen Worten, die mir jedoch beinahe im Halse steckengeblieben wären. Mögen unsere Worte auch noch so überlegt sein, nie vermögen sie ein verwundetes Herz zu heilen, wenn dieses keinen Trost mehr will. 
Ich dachte an das Klagen der Mütter von Betlehem, deren Söhne Herodes hatte ermorden lassen. In der Bibel heißt es: »Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen; denn sie waren dahin« (Matthäus 2,18). 
Dennoch stammelte ich der Mutter zu: »Gott ist ein Gott derer, die vor der Zeit sterben. Derer, die nicht mehr glauben können, vielleicht weil das Leben mit ihnen zu hart umgesprungen ist und weil es Gottes selbst unwürdig ist. Gott ist ein Gott der Schwachen, die wie die Hebräer in Ägypten nur noch schreien können, wie die Mütter der unschuldigen Kinder in Betlehem, die Herodes hat umbringen lassen, und wie die Freundinnen Jesu, Marta und Maria, die ihre Tränen nicht zurückhalten konnten, weil sie ihren Bruder Lazarus verloren hatten. Gott ist ein Gott aller, die scheitern, wie Jesus am Kreuz. Gott hört das Schluchzen all dieser Menschen. Deshalb fanden die Hebräer am Ende ja doch noch in ihr Land. Deshalb gab Jesus auch dem Lazarus das Leben zurück. Deshalb stand Jesus von den Toten auf. Was ihr Sohn Lúcio hat mitmachen müssen, war einfach zu viel für ihn. Gott konnte sein Unglück nicht mehr mit ansehen, er hat Mitleid mit ihm gehabt. Deshalb hat er ihn zu sich gerufen. Er wollte nicht mehr, daß Ihr Sohn weiter Opfer vom Schnaps und von einer Gesellschaft würde, die einer Mutter keine Chance gibt, ihre Kinder zu erziehen, und diesen keine Chance, eine Arbeit zu finden. Gott hat Lúcio geholt, damit er ein besseres Leben hat und mehr lebt. Damit er sich endlich ausruhen kann. Lúcio ist gestorben, damit er frei sein kann. Damit ihn Gott auf immer in seine Arme schließen kann. Ich versichere Ihnen, Gott, unser Vater voller Güte und unsere Mutter voller Zärtlichkeit, hat Lúcio gesagt und ich hab's genau gehört: >Komm, mein Sohn. Ich sehne mich so nach dir. Warum hast du so lange auf dich warten lassen? Komm! Kannst dich endlich ausruhen. Bis heute hast du kaum was zu beißen gehabt, jetzt wirst du satt essen können; es wird dir nichts mehr fehlen ... Brauchst nie mehr auf die Müllhalde zu gehen und verdorbenes Zeug zu essen. Nie mehr ... Freu dich! Ich selbst werde mit dir spielen<. « 
Zu meiner Überraschung beruhigte sich die Frau. 
Ich sprach die letzten Gebete über dem offenen Sarg. Alles armselig, wie bei armen Leuten. Ein Sarg war das eigentlich gar nicht, sondern nur ein paar billige Bretter, zusammengeschlagen, mit großen Abständen dazwischen und mit einem schwarzen Tuch umhüllt. Darum herum andere Müllsammler. Die Trauer stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Alle wußten ja, wie Lúcio gestorben war und warum er in solch jungen Jahren, von Alkohol verbraucht, hatte sterben müssen. 
Die Mutter hing mit den Augen an ihrem toten Sohn, schweigend, mit verlorenem Blick, wie jemand, der einen Sinn sucht, der aber nirgendwo zu finden ist. Lúcio, ärmlich gekleidet, den zahnlosen Mund halb geöffnet. Sie beugte sich über ihn. 
Inzwischen hatte ich die Gebete beendet. Freunde wollten gerade den Deckel auf den Sarg legen. Doch die Mutter, mit sanfter Gebärde, hinderte sie daran. Noch einmal wollte sie den Sohn sehen. Lange haftete ihr Blick an ihm. Ein paar verwelkte Rosenblütenblätter, die auf seinem Hals lagen, entfernte sie noch. Und dann betrachtete sie wieder den toten Sohn mit einem Blick, wie Pietàs zu allen Zeiten ihn haben. Mit unendlicher Zärtlichkeit und unbeschreiblicher Ergebung an das Schicksal. 
Der Kragen des Hemdes war nicht ganz in Ordnung. Ein Knopf stand offen. Sorgfältig knüpfte sie ihn zu, als ob Lúcio auf ein Fest wollte oder ein wichtiges Treffen hätte. Die wenigen Blumen, schon angewelkt, verteilte sie noch einmal über die Leiche hin. Und noch einmal rückte sie das verwaschene Hemd zurecht. Alles sollte hundertprozentig sein. 
Jetzt, jetzt war alles in Ordnung, trotz aller Armut. Gelassen trat sie beiseite. »Kannst jetzt gehen, mein Sohn. Geh zu Gott. Daß dich Gott empfängt und in seine Arme nimmt, wie er den verlorenen Sohn aufgenommen und in seine Arme geschlossen hat. Geh!« Nur ein Murmeln. 
Erst jetzt machten die Männer den Sarg zu. Rasch. Sie senkten ihn in eine Grube in der Erde, besser in ein Loch an einem Hang, wo man sich der Armen und Entrechteten dieser grausamen und unbarmherzigen Gesellschaft entledigt. 
Langsam ging ich nach Hause, über die zärtliche Gebärde und die liebevolle Sorgfalt der Mutter nachdenkend. Wie sich die Frau ihrem Sohn gegenüber vor dessen Beerdigung verhalten hatte, das verlieh ihr Würde und einen seltsamen Glanz, die die Trauer des Augenblicks weichen ließen. 
Die Sorge der Mütter begleitet das Leben der Kinder bis zum Tod ... und über den Tod hinaus. Die Zärtlichkeit überlebt den Schmerz. Sie ist stärker als der Tod. Die Zärtlichkeit entbindet das Leben, das im Tod enthalten ist. Kümmerten sich Frauen und Männer, kümmerte sich Gott nicht mit solch wesensmäßiger Zärtlichkeit um Welt und Schöpfung, ob es uns dann wohl noch gäbe? Ob es dann überhaupt noch Sinn machte, zu leben und die Zeit zu ertragen? Lúcios Mutter heißt Ziza. Eine arme Frau voller Stärke, Zärtlichkeit und Glauben. Sie lebt noch. In Würde. Durchwühlt noch immer die Müllhalde, sorgfältig wie eh und je. Auch die anderen Kinder, arm und entrechtet, wollen ja etwas zu essen haben, so schwierig es ist. Mag die Gesellschaft die Schöpfung noch so böse ausbeuten, Ziza, Lúcio und die anderen sind Gottes vielgeliebte Kinder. 
Mein Gott, muß die Welt denn so verkehrt sein? Warum? Warum, mein Gott? 
Aus: Leonardo Boff, Am Rand des Himmels. Geschichten von Gott und Welt. Patmos Verlag Düsseldorf 1997.

