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Kontext 1: 
Wir ahnen das andere Ufer
Es sind viele Bilder und Gedanken, unter denen die Menschen rund um die Erde sich ein künftiges Heil vorstellen. Das jüdische, christliche und islamische Heilsverlangen zielt auf eine Lebens- und Liebesgemeinschaft des Menschen mit Gott, auf ein Gottesreich der Gerechtigkeit und auf die Heilung und Vollendung der Menschen.
Das Heilsstreben des Buddhismus geht auf Erlösung aus dem leidvollen Kreislauf der Geburten. Das Ziel ist ein »Nirvana«, das ist eine unendliche reiche Welt voll Geist und Lebendigkeit, für die aber den Menschen die Worte fehlen.
Der japanische Amida-Buddhismus sieht den Eingang ins Paradies des unermesslichen Lichtglanzes allein durch die Gnade und allein durch den Glauben.
Die indischen Upanischaden zeigen der Seele, wie sie beim Tode in das unendliche Brahma eingeht. Die Individualität des Menschen löst sich auf in die göttliche Unendlichkeit.
Die Bhakti-Frömmigkeit will Unsterblichkeit in einer personalen Gottesgemeinschaft.
Die griechische Orphik oder der Platonismus suchen die Befreiung der Seele aus dem Kerker des Leibes.
Origenes und die kappadozischen Lehrer sprechen von der Wiederherstellung aller Dinge. Nach ihnen gehen alle Geschöpfe, auch die dämonischen, in die Seligkeit ein.
Der Islam spricht von einer Belohnung der Gerechten im Paradies und von einer Bestrafung der Bösen in der Hölle.
Alle aber sehen im Tode einen Übergang in eine Welt, die zu beschreiben der Mensch nicht die Mittel hat.
Aus: Jörg Zink, Unter dem großen Bogen. Das Lied von Gott rings um die Erde. Kreuz Verlag, Stuttgart Zürich 2001.

Kontext 2: 
Schleier über dem Unendlichen
Gott ist die Ewigkeit, Gott ist die Wahrheit, Gott ist die Heiligkeit - er hat nichts, er ist alles - das ganze Herz fasset ihn, aber kein Gedanke; und Er denkt nur uns, wenn wir Ihn denken. - Alles Unendliche und Unbegreifliche im Menschen ist sein Widerschein; aber weiter denke dein Schauder nicht. Die Schöpfung hängt als Schleier, der aus Sonnen und Geistern gewebt ist, über dem Unendlichen, und die Ewigkeiten gehen vor dem Schleier vorbei und ziehen ihn nicht weg von dem Glanze, den er verhüllet.
Jean Paul, Hesperus
Aus: Worte, die gut tun. Herausgegebene von Christian Leven, Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1998

Kontext 3: 
An der Grenze
Wenn du durchs Minenfeld gehn mußt, 
nimm eine Handvoll Samen mit - 
Mohn oder Ringelblumen - 
für deine Auferstehung.
Aus: Christine Busta, Gedichte. Wenn du das Wappen der Liebe malst. Otto Müller Verlag, Salzburg 1995 (3. Auflage).

Kontext 4: 
Genug
Genug
ist nicht genug.
Genug
kann nie genügen.
Du begnügst dich nicht 
mit dem, was genügt.
Wer begnügt sich schon?
Es läuft
der Nichtgenughabenkönnenterror.
Es zieht
der Konsumtempelmarkenrausch.
Es reizt
die Illusion von Zugehörigkeit.
Und das soll Leben sein?
Aus: Maria Strauss, Nur der gelebte Augenblick. Gedichte. Fram Verlag 2001.

Kontext 5: 
Diesseits-Jenseits, Grenzen und Zusammenhänge
Wenn wir mit diesen beiden Ortsangaben jonglieren, reden wir von Grenzen. Grenzen aber trennen - und verbinden. Erst das säuberlich Getrennte kann reinlich miteinander verbunden sein: Gott und Welt, Schöpfer und Geschöpf, du und ich, mein und dein. Aber der Modus der Trennung (oder Verbindung) kann unterschiedlichste Grade der Intensität annehmen, er kann bis zum Zerreißen gespannt sein - und darüber hinaus.
Diesseits und jenseits des Jordans, das könnte so harmlos sein wie das Leben der Franzosen mit den Menschen outre Rhin, jenseits des Rheins. Ist es aber bei weitem nicht. Diesseits und jenseits von Oder und Neiße - das wird gerade wieder verbunden, zwar nicht lokal, aber politisch, und zeigt zugleich an, dass solche Grenzen auch verlegt werden können.
Aber wie verhält es sich mit dem ultimativen Gegensatz zwischen Diesseits und Jenseits? Dass es ein Land jenseits von Rhein, Oder und Jordan gibt - das sieht jeder unwiderleglich mit seinen eigenen Augen. Er kann - im Prinzip wenigstens - dort verweilen, freilich nicht zur selben Zeit. Er kann sich als Gast umsehen, sich ein Bild machen, davon erzählen, sich dafür entscheiden - oder dagegen. Von unserem Jenseits wissen wir nichts dergleichen. Diesseits oder Jenseits - es kommt also darauf an, ob sich eine Grenze durch die terra cognita zieht oder ob von zwei gänzlich unterschiedenen Orten, ja Welten die Rede ist - terra cognita und terra incognita. Jedenfalls:
Von unserem Jenseits kommt man nicht mehr zurück. Aber kommt man jemals hin? Und wenn ja, wohin dann genau: Himmel oder Hölle?
Es gibt also ein sinnliches Gegenüber von Diesseits und Jenseits - und ein unsinnliches. Dabei soll aber gerade das unsinnliche - sinn-stiftend sein. Wir könnten nun auf den Gedanken kommen, diese lokal verstandene Opposition von Diesseits und Jenseits, hier und dort, für ein typisches Erzeugnis der vormodernen Welt- und Erdbilder zu halten: Hier die Scheibe und Mutter Erde, dort der Abgrund, drüber der Himmel. Alles auf der Scheibe: das Diesseits; alles andere: das Jenseits. Und das beste Diesseits - nirgendwo, ou topos, in der Utopie. Das provozierend Moderne an diesen antiquierten Weltbildern könnte gerade in ihrer stillschweigend vorausgesetzten, sinnhaften Verbindung zwischen beiden Sphären liegen.
Für unser modernes Weltbild geben diese Sphären aber nichts her. Unser All dehne sich ständig mit Lichtgeschwindigkeit aus, nach allen Dimensionen - jedenfalls habe ich das so gehört. Wohin dehnt es sich aus? Ins Nichts. Hinter dem Etwas sei: nichts. Als der erste sowjetische Kosmonaut bei seiner Erdumkreisung vermeldete, er habe dort keinen Gott gesehen, war das nicht in erster Linie irrig, weil er sich darin getäuscht hatte, sondern vor allem, weil er so tat, als sei er wirklich im richtigen All und an dessen Grenze gewesen.
Sei dem, wie es sei: Wir werden mit der Vorstellung zweier lokal getrennter Weltenräume nicht mehr operieren können. Man ist entweder hier oder dort, diesseits oder jenseits des Rheins, im Diesseits oder Jenseits. Tertium non datur - ein Drittes gibt es nicht: Himmel oder Hölle. Christliche Wirklichkeitserfahrung muss sich mit dem unausweichlichen Hier auseinander setzen. Hier passiert es - oder nicht. Der Auferstandene kommt wieder - hierher; und nicht: anderswohin. So glaubten die ersten Christen - und ihre ersten Glaubenskrisen überfielen sie nicht etwa, weil die Ortsangabe nicht stimmte, sondern der Zeitplan - siehe die Parusieverzögerung.
Die Maler und Kunstgeschichtler mögen mir verzeihen: Die vielen Gemälde an Kirchendecken und auf Leinwänden prägen uns alle, aber Bilder konnten und mussten es sein, weil man (nur) das Diesseits und das Jenseits, weil man den Unterschied der Orte zweidimensional darstellen kann. Nicht aber den Unterschied der Zeiten, das Jetzt und das Später. Für den Zweck des Arguments will ich behaupten: Christliches Weltbewusstsein tauscht die lokale Grenze zwischen Diesseits und Jenseits aus gegen die Zeitachse: Jetzt und später. Genauer: Anfangs und später, damals und heute, heute und morgen, morgen und in alle Ewigkeit. Also: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. (Dass mir nun kein moderner Physiker dazwischenkommt und behauptet: Raum gebe es nur mit Zeit - und umgekehrt.)
Christliche „Utopie” glaubt nicht an das Irgendwo, das „Irgendwo anders”, das „Nirgendwo ganz anders” der radikalen Utopie - sondern an das Irgendwann. Das Heil ist hier, wir brauchen es nicht hierher zu holen. Aber nicht wir sind es, die es ins Jetzt holen - zur Not ins Hier und Jetzt mit der Gewalt der weltverändernden, unter-dessen weltzerstörenden Revolution. Irgendwann - ist dies ein falscher Trost? Nein, denn was irgendwann geschieht - ist jetzt schon präsent, wie eben das, was ganz zu Anfang geschah, immer präsent bleibt. Christlicher Glaube lebt in der Spannung zwischen „Noch nicht” und „Jetzt schon” - auf dass sich die Zeit erfülle. Nicht der Ort - oder der Ortswechsel.
Ein Ort also - und eine Zeit. Die Zeit aber enthält beides im Zusammenhang, was rein dem Orte nach nur strikt getrennt sein könnte, diesseits oder jenseits des Rheins, tertium non datur: Kontinuität, also Ewigkeit von allem Anfang an - und Diskontinuität (damals, demnächst, noch nicht, jetzt schon) in einer alles umfassenden Beziehung. Der Beziehung zwischen dem Subjekt der Kontinuität - Gott - und den Subjekten der Diskontinuität, uns also - vorerst, noch nicht und schon jetzt.
Robert Leicht in: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Hrsg. Markus Schlächter. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2001.

Kontext 6: 
„Meine Seele preist die Größe des Herrn”
Nach der Tradition war der Evangelist Lukas ein Maler. Zweifellos hat er uns das schönste Bild der Jungfrau Maria hinterlassen; das „Magnifikat”. Der Lobgesang Mariens drückt auf wunderbare Weise das aus, was wir auf diesen Seiten über die Notwendigkeit, Gebet und Leben zu integrieren, zu stammeln versucht haben. Lassen wir die Frage offen, ob die Mutter Jesu wirklich diese Worte gebraucht hat, wie sie uns im Evangelium überliefert sind. Es ist jedoch sicher, daß sie das „Magnifikat” mit ihrem ganzen Leben gesungen hat, mit ihrer ganzen Existenz. Maria selbst ist das „Magnifikat”.
Meine Seele preist die Größe des Herrn: 
Meine Seele, mein Innerstes und mein ganzes Leben loben und preisen den Herrn.
Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter: 
Ich breche in Jubel aus, meine Seele findet keine Worte, wenn sie den loben und preisen soll, der seine Größe den Kleinen offenbart, während er sie vor denen verbirgt, die sich für groß halten. Ich juble über Joshua, über Jesus, über Gott, der sich in seinem Sohn als Retter offenbart.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut: 
Gott neigt sich zu den Niedrigen. Er legt seinem Sohn die Worte in den Mund: „Selig sind die Armen”, jene, die zum Empfangen bereit sind, die sich mit Gütern von oben beschenken lassen und alles als Gabe des himmlischen Vaters betrachten! Selig sind die, die nicht glauben, die Größe Gottes imitieren zu können, denn Gott ist Demut und blickt voll Wohl-wollen auf den, der sein eigenes Nichts akzeptiert! Das Nichts: Ort der Begegnung mit Gott. Aus dem Nichts sind wir zur Höhe der Kinder Gottes berufen. Nichts und alles; auch im Himmel wird unsere Niedrigkeit der Ort der Begegnung mit dem Absoluten sein, mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter: 
Ich juble, weil alles in mir Gnade ist. Der Engel hat zu mir gesagt: „Freu dich und juble, du Begnadete!” Ich bin zur Hoffnung für alle Völker, für alle Zeiten geworden: Jeder Mensch wird in mir den Ort der Begegnung von Himmel und Erde, von Göttlichem und Menschlichem erkennen.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan: 
Gott ist groß und voll Erbarmen, er wird nicht müde, Gutes zu tun. Er hat mich mit seinem Heiligen Geist durchflutet, um meine Jungfräulichkeit auf eine höhere Ebene zu erheben, mich mitwirken zu lassen am ewigen Heilsplan Gottes und mich mit hineinzunehmen in den Atem der dreifaltigen Liebe. Dieser mein Leib ist nun verwandelt in einen lebendigen Tempel, und mein Fleisch bekleidet das ewige Wort des Vaters mit Fleisch.
Sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten: 
Heiligkeit und Barmherzigkeit gehören zusammen, ie eine erklärt die andere. Die Freude des Allerhöchsten, seine Heiligkeit, die uns zur Anbetung auf die Knie sinken läßt, offenbart sich in der Barmherzigkeit. „Seid vollkommen wie der Vater. Seid voll Erbarmen wie der Vater im Himmel!” Die beiden Sätze sind gleichbedeutend, denn die Vollkommenheit des All-mächtigen zeigt sich in seinem Erbarmen, in seinem weiten Herzen, das für alle offen ist und bereit, jedem seiner Kinder zu verzeihen, das den Weg zu ihm zurückfindet. Der Vater im Himmel ist barmherzig, und ich, Maria, will die Mutter der Barmherzigkeit sein, denn ich selbst habe das größte Zeichen der Barmherzigkeit empfangen und bin dem Bild meines Sohnes gleichgestaltet worden, der der vollkommenste Ausdruck der barmherzigen Liebe des Vaters zur Menschheit ist. Hineingetaucht in diesen Ozean der Barmherzigkeit, bete ich: „Geheiligt werde dein Name!”
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten; er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind: 
Du, o Gott, widerstehst den Hochmütigen. Nicht du bist es, der sie von dir fernhält, sondern sie selbst sind es, weil ihnen die Voraussetzungen fehlen, um dir begegnen zu können. Ihr Herz ist zutiefst unrein, denn sie sind ganz mit sich selbst beschäftigt und lassen für dich und für die anderen nicht den geringsten Raum. Sie spielen sich als Richter auf und legen den anderen unerträgliche Lasten auf die Schultern. Nicht sie, aber ihr Denken und ihre Einstellung sollen verwehen wie Spreu im Wind!
Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen: 
Die Niedrigen werden erhöht. Aber wie? Sie werden am Kreuz erhöht, dort, wo jedes Ostergeheimnis sich vollendet. Dort, wo der Tod, die letzte Stunde, sich in das Lied der Auferstehung verwandelt.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und läßt die Reichen leer ausgehen: 
Unauslotbares Geheimnis der ungeschuldeten Gnade! Wir sind überreich mit Gaben beschenkt worden. Und wir sind dankbar nicht nur für diese Wohltaten, sondern für die ganze Heilsgeschichte, die in jener Gerechtigkeit zum Vorschein kommt, die denen Heil bringt und sie rettet, die nach ihr hungern und dürsten.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen: 
In Jesus, der sich von der Taufe bis zum Kreuz als „Knecht Jahwes” offenbart, können sich alle Gläubigen wiedererkennen, wenn sie einander wie Knechte dienen, und auch in Maria, der ersten Magd und Dienerin des Menschengeschlechtes. Knechte und Mägde sind wir aus Liebe, groß, weil der Blick Gottes auf uns ruht, weil unser Name in seine Hand geschrieben ist. Er kann nicht mehr ausgelöscht werden! Es kann geschehen, daß ein Vater und eine Mutter ihr Kind vergessen, nicht aber Gott, er kommt uns stets zu Hilfe, denn er bleibt seiner Verheißung treu, keinen einzigen von uns aus den Augen zu lassen.
Wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig: 
Mit Maria, der Mutter und Gefährtin des demütigen, leidensbereiten, gewaltfreien Gottesknechtes, gewinnen wir einen befreienden und ermutigenden Ausblick auf das Gesamt der Heilsgeschichte. Wir lernen mit Maria von unserem Vater im Glauben, Abraham, die Bereitschaft, im Dunkel des Glaubens falsche Sicherheiten hinter uns zu lassen, uns immer wieder aufs neue aufzumachen als pilgerndes Gottesvolk, das sich auf dem Pfad des Friedens nicht entmutigen läßt. Mit Maria, der Königin der Propheten, lernen wir von all den großen Propheten, auf Jesus hinzublicken, in dem sich die ganze prophetische Geschichte der Vorväter vollendet und der uns an seiner prophetischen Sendung und seiner Botschaft des Friedens teilnehmen läßt. Wir verweilen staunend und lobpreisend mit Maria bei den vier großen Gottesknechtsliedern des Deutero-Jesaja, die sie Jesus ins Herz hineingesungen hat und in denen er, als er zunahm an Alter und Weisheit, seine eigene Berufung erkannt hat, seine Berufung, als der demütige Gottesknecht allen Stolz zu entlarven und uns zu er-mutigen und zu ermächtigen, ihm auf dem Königsweg des Friedens, auf dem Weg der leidensbereiten Gewaltfreiheit zu folgen. Anbetend stehen wir mit Maria unter dem Kreuz im machtvollen Durchblick auf die Auferstehung, auf unsere ewige Teilnahme am Lobpreis Marias auf die unergründlichen Geheimnisse der Liebe Gottes.
Aus: Bernhard Häring, Ich bete um zu leben. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1996.

