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Kontext 1: 
Alter 
Was würde die Weisheit des Alters im Ernst heißen dürfen? Christlich ist das höchste Positive dazu zu sagen, daß gerade der alte Mensch die außerordentliche Chance hat, eben von dem leben zu müssen, nein, zu dürfen, was er früher oft genug fröhlich gesungen haben mag: "Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; es streit' für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren!" Es könnte ihm jetzt praktisch einleuchtend werden, daß er doch eigentlich schon bisher faktisch ganz allein von Gottes freier, unverdienter Barmherzigkeit gelebt hat, daß alle seine eigenen freien Entscheidungen und Taten gerade nur soviel wert waren, als ihnen in diesem fremd und von außen auf sie fallenden Lichte zukommen konnte. Zum "existentiellen" Verständnis der Rechtfertigungslehre könnte jetzt, jetzt die rechte Zeit für ihn angebrochen sein. Aber eben damit dann auch eine neue, letzte Zeit eigener freier Entscheidungen und Taten gerade in der fröhlichen Hoffnung jenes fremden Lichtes! Und damit auch die rechte Zeit, um endlich einzusehen, daß jenes fremde Licht auch über dem bekannten Lauf der Welt und über all den von ihm so gründlich durchschauten "Leuten" leuchtet, und also die rechte Zeit, um noch einmal nach allen Seiten aufgeschlossen und auch ein bisschen milder und eben damit dann auch hilfreicher zu werden. 
Aus: Karl Barth, Augenblicke. Texte zur Besinnung, ausgewählt von Eberhard Busch, Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2001. 

Kontext 2: 
Licht 
Bis weit in die Neuzeit hinein ist es nicht schwierig gewesen, die tiefe Bedeutungsschicht der Lichtmetaphorik zu erfassen. Doch wie paradox: die für uns allgegenwärtige elektrische Beleuchtung hat verdunkelt, was früher für die Menschen das "Licht" gewesen ist. Die Schwärze der Nacht, der Finsternis unterirdischer Gewölbe, Höhlen und Gräber, die Dunkelheit des Winters, all das ist in vergangenen Jahrhunderten intensiver empfunden worden; der Kontrast zu Helligkeit, zur Fülle und Flut des Lichtes war größer. Es ist kein Wunder, daß die Sonne in Ägypten und in der späten römischen Kaiserzeit als göttlich verehrt wurde. In Platons Höhlengleichnis sitzt der Mensch am Ort der Finsternis, und sein Platz in der Dunkelheit kennzeichnet seine Unwissenheit. Wenn Matthäus (4,16) beim ersten Auftreten Jesu in Galiläa und ganz ähnlich Lukas (1,79) im Lobgesang des Zacharias Jes 9,1 zitieren, haben sie ganz ähnliche Bilder vor Augen: "Das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen." Jesus ist "das Licht der Welt" (Joh 8,12); die an ihn glauben, sollen "Söhne des Lichts" werden (Joh 12,36). Der Sohn Gottes gilt als das "Licht vom Lichte"; die an ihn glauben, müssen den Weg des Lichts beschreiten und den der Finsternis hinter sich lassen. Bis heute symbolisiert das Licht einer Kerze den Auferstandenen und die Erleuchtung des Täuflings, der sich ihm zugewandt hat. 
Aus: Hora lectionis. Die Festtagslesungen der Alten Theologen aus dem Stundenbuch der Kirche, kommentiert von Hans Reinhard Seeliger, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 1991. 

Kontext 3: 
Zu seinem Tempel kommt der Herr: 
Die Eltern bringen Christus dar. 
Der ohne alle Sünde ist, 
macht dem Gesetz sich untertan. 
Tritt, königliche Jungfrau, ein, 
bring mit dem Opfer dar dein Kind, 
des ewgen Vaters wahren Sohn, 
der uns zum Heil erschienen ist. 
Was dir verheißen, Simeon, 
das ist in diesem Kind erfüllt. 
Nun mache allen Völkern kund 
das Licht, das ihnen leuchten soll. 
Herr, dir sei Preis und Herrlichkeit, 
der sich den Heiden offenbart, 
mit dir dem Vater und dem Geist 
durch alle Zeit und Ewigkeit. 
Peter Abaelard 

Kontext 4: 
Simeons Weissagung 
Tiefstes Mutterglück und dicht daneben der Schwertstoß, der in die Seele dringt: eben damit enthüllt sich uns das weise und allzeit wirksame göttliche Gesetz, unter dem unser Leben steht. Wer zur vollen, reinen Freude kommen will, darf das volle, tiefe Leid nicht fürchten. Wer den Schwertstoß fürchtet, wird nie selig sein. Maria wird darum selig gepriesen von allen Geschlechtern, weil sie dem Schwertstoß nicht ausgewichen ist, sondern an der Schwelle ihres Berufes ihn als Segen empfing. 
Adolf Schlatter, in: Otto Karrer (Hrsg.), Maria in Dichtung und Deutung. Eine Auswahl, Stuttagrt: Manesse Verlag 1962. 

Kontext 5: 
Spirituelle Grundübungen 
Ich erspüre in allem 
	das unaussprechliche Geheimnis, das alles begründet, umfasst, durchdringt und begleitet ... 

die Gegenwart, die mich ganz persönlich meint und anspricht ... 
die Macht, die Freiheit will und zur Freiheit führt ... 
Gott, der "herabsteigt" ins Elend des Menschen und sich mit den Schwachen, den Armen, den Ausgegrenzten, den Fremden identifiziert ... 
Gott, der mich an seine Seite ruft, um Gerechtigkeit zu schaffen, Frieden zu stiften und die Schöpfung zur Geltung zu bringen ...
Ich glaube, dass sich dieses Geheimnis aus sich heraus 
	zu mir und zur Welt in Beziehung setzt ... 

für mich und die ganze Welt da ist ... 
sich zeigt ... 
spricht ... 
herausfordert ... 
sendet ...
Ich suche mir Hilfen zur Gestaltung meiner Innerlichkeit, meide aber den ständigen Wechsel, weil nur Mühe und Ausdauer, Beständigkeit und Kontinuität zum Ziel führen. Ich will mich einüben 
	in das bedingungslose Hören ... 

ins selbstlose Lesen der heiligen Schriften ... 
in das beredte Schweigen ... 
in die Stille ... 
in die Wahrnehmung des anderen ... 
in das schlichte Dasein ...
Aus: Anton Rotzetter, Spirituelle Lebenskultur für das dritte Jahrtausend, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2000. 

Kontext 6: 
Lumen 
Wir 
trauen ihm kaum noch, dem 
Licht. Trotzdem: es 
ist. 
Großäugig blickt es, 
uralt, 
weil es in ewiger Jugend 
seine Allgegenwart feiert, 
ohne 
unser zu achten, die wir den Rand 
nur noch des Schattens beatmen, 
um uns zu fühlen, zu sein, 
wie es uns eben noch duldet. 
Aus: Gertrud Fussenegger, Gegenruf. Gedichte, Salzburg: Otto Müller Verlag 1986. 

Kontext 7: 
Wissen, wem man geglaubt hat 
Die Presse: Der Theologe Karl Rahner hat sinngemäß gesagt, die Kirche des nächsten Jahrhunders wird mystisch sein oder sie wir nicht sein. Was bleibt von diesem Satz? 
Robert Spaemann: Der Christ der Zukunft, sagte Rahner, wird Mystiker sein müssen. Ich verstehe das so: Der Christ der Zukunft wird jemand sein müssen, der eigene spirituelle Erfahrungen macht, weil die bloße Tradition nicht mehr ausreicht. Es muss heute jemand schon mit Paulus sagen können: "Ich weiß, wem ich geglaubt habe." 
Aus: Der eine Fortschritt als Aberglaube. Robert Spaemann wendet sich gegen einen "fiktiven Begriff von Universal-Verantwortung", Interview, in: Die Presse, 20. Jänner 2004, Feuilleton. 

