file_0.jpg

Kontexte zu den Schriftlesungen am 31. März 2002
Ostersonntag, Lesejahr A
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Kontext 1:
Greifbares Zeugnis
Für den "neutralen" Historiker ist allein der Osterglaube und das Osterzeugnis der ersten Jüngergemeinde greifbar. Das bleibt für die Geschichtswissenschaft das letzte, mit ihren Methoden noch erreichbare Faktum. Die feststellbaren Fakten sind einfach einem scharf konturierter Kraterrand vergleichbar, der eindeutig genug auf den Einschlag hinweist, der ihn hervorgebracht hat. Es entspricht wahrhaft wissenschaftlichem Denken, diesen Kraterrand stehen zu lassen und den Krater nicht eilfertig mit allerlei Abraum ausfüllen zu wollen. Das hat man immer wieder versucht, in dem man den Osterglauben der Jünger psychologisch erklären wollte. Der Glaube der Gemeinde hat sich nicht selbst erschaffen. Er ist vielmehr die menschliche Antwort auf die schöpferische Tat Gottes, die mitten in der irdischen Geschichte geschehen ist. Gottes schöpferisches Handeln kann nur im Bekennen und Ausrufen erfahren werden ... Der naive Positivismus wird immer versuchen müssen, den Innenraum des Kraters mit Verstehbarem aufzufüllen.
Aus: Kurt Frör, Wege der Schriftauslegung, Düsseldorf 1968, 305f.

Kontext 2:
Der Herr ist wahrhaft auferstanden
Die Auferstehungsberichte sind etwas anderes und mehr als verkleidete liturgische Szenen: Sie machen das Gründungsgeschehen sichtbar, auf dem alle Liturgie beruht. Sie bezeugen ein Zukommnis, das nicht aus den Herzen der Jünger aufstieg, sondern von außen an sie herantrat und gegen ihre Zweifel sie überwältigte und sie gewiss werden ließ: Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Der im Grabe lag, ist nicht mehr dort, sondern - wirklich er selbst - lebt. Er, der in die andere Welt Gottes hineinverwandelt war, zeigte sich doch mächtig genug, um bis zur Handgreiflichkeit hin klarzumachen, dass er selbst ihnen wieder gegenüber stand, da in ihm die Macht der Liebe wirklich sich stärker erwiesen hatte als die Macht des Todes.
Aus: Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum, München 1968, 256f

Kontext 3:
Das Entscheidende
Darin liegt nichts Besonderes, zu glauben, dass Jesus gestorben ist; das glauben auch die Heiden, die Juden und Sünder, das glauben alle ...
Der Glaube der Christen ist – die Auferstehung Christi. Das halten wir für das Entscheidende: dass wir an seine Auferstehung glauben!
Aurelius Augstinus (354-430)

Kontext 4:
Auferstehung Jesu als wirkliches Ereignis
Die biblische Aussage : «Jesus ist auferstanden», so heißt es (in der entmythologisierenden Existentialinterpretation der Heiligen Schrift), sei das Ergebnis eines Deutungsversuches, welcher der gläubigen Reflexion der Urgemeinde über ein historisch nicht näher zu erklärendes Oster- 'Widerfahrnis' entstammt und die Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass die Sache Jesus mit dem Kreuz nicht zu Ende gegangen sei, sondern weitergehe. Diese eigentlich recht abstrakte Erfahrung habe man zunächst als einen Sendungsauftrag an seine Jünger ausgelegt und schließlich in die konkretisierende Formulierung gefasst: Jesus ist auferstanden ... Eine solche Auslegung aber widerspricht bereits dem ältesten Überlieferungszeugnis von der Auferstehung Jesu im Neuen Testament (1Kor 15): Der am Kreuz gestorben und ins Grab gelegte Jesus ist von Gott auferweckt worden und als solcher den Zeugen erschienen ... In dieser heilstheologischen, eschatologischen Sicht steht die Auferweckung Jesu von Anfang an; der Gekreuzigte ist durch die Auferweckung und Erhöhung zum Anführer des Heils geworden. Das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu als einem wirklichem Ereignis gehört also notwendig zum christlichen Glauben und kann nicht als zeitbedingte, zu anderen Zeiten auch anders aussagbare Ausdeutung einer innergeschichtlichen Erfahrung verstanden werden.
Aus: Schreiben der deutschen Bischöfe an alle, die von der Kirche mit der Glaubensverkündigung beauftragt sind, Fulda, 22. Sept. 1967

Kontext 5:
Jesu Auferstehung – Eine Utopie des Menschen ist Wirklichkeit geworden
Weil Jesus auferstanden ist, hat er entscheidende Bedeutung für uns. Hier liegt das Kern- und Zentralstück des christlichen Glaubens. Dank der Tatsache der Auferstehung wissen wir, dass das Leben und die Sinnlosigkeit des Todes einen sicheren Sinn haben, der mit dem Auferweckungsgeschehen voll ans Licht tritt. Ein Tor zur absoluten Zukunft hat sich uns aufgetan, und eine unauslöschliche Hoffnung hat sich dem Menschen ins Herz gesenkt. Wenn Christus tatsächlich auferweckt worden ist, dann werden auch wir ihm folgen und "in Christus alle lebendig gemacht werden" (1 Kor 15,20.22).
Aus: Leonardo Boff, Jesus Christus, der Befreier, Freiburg-Wien-Basel, 1993, 68

Kontext 6:
Hoffnung – Grundkraft personaler Entfaltung
Hoffnung ... hat mit der Zukunft zu tun. Wir sind von unserem Wesen her als Menschen auf Zukunft hin ausgerichtet. Der Mensch ist ein Wanderer. Er ist unterwegs – zeit seines Lebens. Unterwegssein heißt noch nicht am Ziel sein, aber es ist uns ein Ziel vor Augen gestellt, zu dem wir unterwegs sind. Dieses Ziel besteht in der umfassenden Erfüllung unserer Existenz: der Stillung unseres Ewigkeitsdurstes, dass heißt unserer Sehnsucht nach einer absoluten und unendlichen Liebe ...
Der Hoffende vertraut auf die positive Wende in der Zukunft, weil er eine Verheißung hat. Er sieht nicht nur seine eigenen Kräfte, sondern vertraut auf die Hilfe Gottes. Dies kommt prägnant zum Ausdruck im Buch Kohelet in dem Wort : "Sieh ein, dass Gottes Tun noch hinzukommt" (Koh 7,13).
Christus ist für uns die Verheißung in Person. Das, was an ihm geschehen ist, soll auch an uns geschehen.
Aus: Stephan Müller, Vom Geheimnis der Menschwerdung, Würzburg 2001, 111.115

Kontext 7:
Gott überraschte
Gott überraschte am ersten Ostertag alle. Die Auferstehung Christ ist uns aber derart vertraut geworden, dass sie uns zu langweilen beginnt. Wo einst Überraschung und Freude herrschten, lähmen nun Gewohnheit und Mattigkeit. Das Evangelium der Auferstehung hat seine ursprüngliche Frische verloren.
Doch dieser Zustand kann sich ändern. Wir können – und wir müssen – die Frische und die Vitalität des christlichen Denkens und Redens über die Auferstehung wieder entdecken. Wir müssen das Staunen und die Freude über die Auferstehung neu erfahren und unseren Glauben von seiner Erstarrung und Verstaubung befreien. Und wir müssen die Kerngedanken des christlichen Glaubens vor unser inneres Auge führen, sie in Wahrheit erfassen und uns davon innerlich beeinflussen lassen, während wir über ihre unfassbare Bedeutung für uns nachdenken.
Aus: Alister E. McGrath, in: Wer ist Jesus Christus? Mythen, Glaube und Geschichte, Hg. Walter Brandmüller, Aachen 195, 195


Kontext 8:
Gott
einmal muss das fest kommen
Das fest der grossen trunkenheit
das fest der grossen einigkeit
das fest der grossen vielfalt
einmal muss das fest kommen
an dem grossen tisch der welt
der zum himmel wurde
an dem grossen tisch an dem niemand fehlt
bei dem mahl
vom dem keiner sich abmeldete
weil er was besseres
und wichtigeres zu tun hatte
einmal muss der tag doch kommen
von dieser hoffnung leben wir
Gott
und darum sind wir hier zusammen
weil wir auf diesen tag hin
verwandelt werden wollen
fähig werden wollen zu diesem mahl
schritt für schritt einander entgegen
Gott.
Wilhelm Willms

Kontext 9:
Gemeinsam Seinen Weg gehen
Gemeinsam Seinen Weg gehen
in der Dunkelheit
wohin er uns auch führt
Einander bei der Hand halten
in der Dunkelheit
dass keiner sich verirrt
verlasst mich bitte nicht
Gemeinsam Seinen Tod sterben
in der Dunkelheit
und mit ihm auferstehn
so fürchte ich mich nicht.
Lothar Zenetti

