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Kontext 1: 

Ein Junge wird in der Weihnachtszeit von seinem Lehrer gefragt: "Nun, was möchtest du am liebsten zu Weihnachten haben?" Der Junge denkt an das eingerahmte Bild mit der Fotografie seines Vater, an dem er so hing und der nun nicht mehr da ist. Dann sagt er leise: "Ich möchte, dass mein Vater aus dem Rahmen heraustritt und wieder bei uns ist!" 
Der Junge verleiht der Sehnsucht aller Menschen Worte. Uns verlangt nach Geborgenheit und Frieden. Nach einer starken und guten Hand, die uns in Schwachheit trägt, in Ängsten birgt, in Trauer tröstet; uns verlangt nach einem Vater. Wir wünschen, dass Gott aus dem Rahmen des Ungewissen und Fernen heraustritt und uns persönlich begegnet. 
Jesus ist der aus dem Rahmen des Unsichtbaren herausgetretene Gott. Gott ist nicht mehr ferne. Nicht das kalte Weltall, ein blindes Schicksal, der pure Zufall, das stumme Nichts umgeben uns, sondern Gott und seine Liebe zu uns persönlich. In Jesus streckt Gott seine Hände nach uns aus. Im Kind von Bethlehem und im Mann von Golgatha erklärt uns Gott seine Liebe und wirbt um unser Leben. Gott tritt aus dem Rahmen heraus und kommt zu uns! 

Aus: Axel Kühner, Voller Hoffnung. Andachten, Neukirchen-Vluyn: Aussaat Verlag 2003. 


Kontext 2: 
Steine im Weg 

Auf dem Weg nach Golgatha 
auf dem Gang nach Canossa 
auf allen Wegen 
liegen Steine 
Felsblöcke 
Kiesel 
zum Werfen oder Stolpern 
Auf dem Weg nach Golgatha 
auf dem Gang nach Canossa 
auf allen Wegen liegen Steine 
die uns zwingen 
langsamer zu gehen 
anzuhalten 
Gestürzte zu stützen 
nach dem eigenen Fall 
das Aufstehen wieder zu lernen 
Auf dem Weg nach Golgatha 
auf dem Gang nach Canossa 
auf allen Wegen 
liegen 
Steine 
im 
Weg 

Aus: Margot Bickel, in: Siegrid Berg, Biblische Bilder und Symbole erfahren. Ein Material- und Arbeitsbuch, München/Stuttgart: Verlag Kösel 1996. 


Kontext 3: 
Steinmeditation 

Nimm den Stein in die Hand. 
Fühle ihn. 
Er ist hart, wie die Herzen der Herrschenden; 
hart wie Stein. 
Umschließe ihn mit der Hand, 
erwärme ihn, 
den kalten Stein. 
Nur wenn du ihn umfasst, 
nimmt er Wärme an, 
wie ein kaltes Herz. 
Begreife ihn mit deinen Fingern, 
nur wenn du ihn begreifst, 
wirst du dich mit ihm befreunden. 
Fühle über seine Fläche, 
die glatte, an der alles herunterperlt, 
die kantige, die dir weh tut 
und dich verletzen kann, 
deine Empfindlichkeit, dein Fingerspitzengefühl, 
deine Haut, die dich schützt. 
So wird er ein Teil von dir: 
denn so bist du oft selber - steinhart, 
und kalt, 
und aalglatt, 
und gefühllos, 
und kantig, 
scharf und verletzend. 
Geschleudert als Stein 
gegen die Befreiung der Unterdrückten, 
geschleudert, 
um jede menschliche Regung im Keim zu ersticken, 
geworfen 
gegen die verzweifelten und schreienden Menschen. 
Ich mit meiner Meinung, 
mit meinem Vorurteil, 
steinhart in meiner Gleichgültigkeit, 
treffe die Armen, die Lieblinge Gottes, 
und lasse sie treffen - täglich. 
Nur wenn einer kommt, 
der die Hand um dich legt, 
wandelt deine Kälte sich um in Wärme. 
Nur wenn einer kommt 
der dich umfasst, 
wird die stumme Kälte sich auflösen 
und Steine werden reden. 
Nur wenn einer kommt 
und sich deiner annimmt, 
wirst du nicht mehr "zum-Steine-erweichen" 
zum Himmel schreien. 
Nur wenn einer kommt 
und dich aufnimmt, 
wird niemand mehr über dich stolpern. 
Nur wenn einer kommt 
und dich anrührt, 
wird aus Steinen klares Wasser fließen; 
die Durstigen werden ihre Sehnsucht stillen. 

Kirchentag Hannover 1983 

Kontext 4: 
Christus auf der Bühne in Moskau 

Im Moskauer Staatstheater sollte die Premiere des antireligiösen Stückes »Christus im Frack» stattfinden. Schulen, Jugendorganisationen und Jungarbeiter sollten das Stück in ihr Kulturprogramm aufnehmen und diskutieren. 
Die Hauptrolle des Christus spielte der berühmte Schauspieler und Kommunist Alexander Rostowzew. Kein Wunder: Das Theater war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Auf der Bühne stand ein »Altar» - mit Schnaps- und Bierflaschen übersät. Betrunkene und grölende Popen, Nonnen und Mönche bewegten sich um diese Bartheke. 
Zu Beginn des zweiten Aktes betritt Rostowzew die Bühne. In seinen Händen hält er die Heilige Schrift. Laut Regieanweisung hat er mit Witzen und Späßen die Zuschauer zu Lachstürmen hinzureißen. Alles, was mit Dummheit und Aberglauben zusammenhängt, ist hineingepackt. Nach Verlesen der ersten beiden Verse aus der Bergpredigt soll der Schauspieler in den Ruf ausbrechen: »Reicht mir Frack und Zylinder!» 
Rostowzew beginnt und liest: »Freuen dürfen sich alle, die sich arm fühlen vor Gott; denn Gott liebt sie und öffnet ihnen die Tür zu seinem Reich. Freuen dürfen sich alle, die trauern; denn Gott wird sie trösten.» Der Regisseur schmunzelt hinter den Kulissen in sich hinein: In wenigen Augenblicken werden die Lachstürme losbrechen. Aber nichts von dem geschieht. Rostowzew liest weiter: »Freuen dürfen sich alle, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben!» Das Publikum rührt sich nicht. Es spürt sofort, daß in dem Schauspieler etwas vorgeht. Alle halten den Atem an. Dann, nach kurzer Unterbrechung, liest er weiter. Mit einem anderen Klang in der Stimme. Totenstille. Der Staatsschauspieler tritt mit der Hl. Schrift an die Rampe, schaut wie gebannt in das Buch und liest . . . und liest . . . alle 48 Verse des 5. Kapitels des Matthäus-Evangeliums. Niemand unterbricht ihn. Sie lauschen - als stünde Jesus selber vor ihnen. Dann kommt es leise von seinen Lippen: »Darum sollt ihr vollkommen sein, weil auch euer Vater im Himmel vollkommen ist!» 
Rostowzew schließt das Buch. Es sieht so aus, als tue er damit auch etwas Endgültiges für sein Leben. Er bekreuzigt sich nach orthodoxer Art und spricht laut und vernehmbar die Worte des Schächers am Kreuz: »Herr, gedenke meiner, wenn Du in Dein Reich kommst!» Niemand schrie oder pfiff oder protestierte. Stumm verließen alle das Theater. Es war wie nach einem Gewitter: Der Blitz hatte eingeschlagen und alle getroffen. 
Das Stück kam nie zur Aufführung. Und Rostowzew war nach jenem Premierenabend für immer verschwunden. 

Frei nach Obrvsostomus Dahm 
Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten für Gottesdienst, Schule und Gruppe, Mainz: Matthias-Grünewald Verlag 2002. 

Kontext 5: 
Gewalt und Martyrium bei Jesus 

Jesus ist der Martyrer schlechthin. Er erlitt Verfolgung und Tod wegen seiner Treue zur Ankündigung des Reiches mit seinen Erfordernissen und wegen seiner Handlungsweise gegenüber den religiösen und weltlichen Machthabern seiner Zeit. Leben als Christ ist nichts anderes als Nachfolge Jesu in der Geschichte unter Berücksichtigung seiner Geschichtlichkeit. Diese radikale Nachfolge Christi kann unter Umständen zur Einbeziehung in das Geschick Jesu führen, auch in der Form von Verfolgung und gewaltsamem Tod, den er als sein Martyrium erlitt. 
Die christologischen Entwürfe unserer Zeit haben Jesus wieder in sein historisches Umfeld gestellt und betrachten in diesem Licht die Nachfolge Jesu mit ihren Konsequenzen und Notwendigkeiten. Ein Schlüssel zur Interpretation der martyrialen Zeugnisse von heute, der Opfer von Unterdrückung und Gewalt, ist gerade die Betrachtung des Martyriums Jesu als historisches Geschehen und von da aus die Frage, was es heute bedeutet und impliziert, sein Jünger zu sein; es geht also darum, gleichsam die Erfahrung nachzuerleben, die Christus mit Gott, den Mitmenschen und der Welt gemacht hat, um davon ausgehend sein Werk fortzuführen in der Bereitschaft, das durchzumachen, was er durchmachte. 
Wenn man von den Gegebenheiten der Gewalt und Unterdrückung ausgeht, die es heute in so umfassendem Ausmaß gibt, dann hebt die Annäherung an den historischen Jesus die befreienden Aspekte seiner Lehre und seines Lebens hervor. Er erscheint dann als der Befreier von aller Unterdrückung und Gewalt, wenn er das Reich als Frohe Botschaft von der Rettung ankündigt, Befreiung verheißt und deren endgültige Verwirklichung in kleinen befreienden Schritten vorwegnimmt, wie die Befreiung von der Sklaverei des Gesetzes (vgl. Mk 2,27), die Befreiung des Gottesbildes vom Gesetz (vgl. Lk 6,35), die Befreiung von jenen menschlichen Strukturen, die den Kern der Offenbarung - die Liebe zu Gott und zum Nächsten (vgl. Lk 15,2; 10,25-37; Mt 6,1-18) - vernichten. 
Jesus lebte nicht am Rand der gesellschaftspolitischen Probleme seiner Zeit, doch war er auch kein Guerillero, der sich gewaltsam gegen das etablierte System erhoben hätte und mit ihm kollidiert wäre. Im Licht des Evangeliums erscheint Jesus als einer, der in der Zeit und an dem Ort, an dem er zu leben hatte, eingewurzelt war. Die politischen und sozialen Spannungen im Palästina von damals sind der gesellschaftliche Rahmen, in dem sich sein Leben, seine Predigt und sein Wirken abspielten. Jesu Botschaft ist nicht einfach gesellschaftspolitischer Art; er verkündigt das Reich Gottes von einer religiös-pastoralen Warte aus, die jedoch große soziale Auswirkungen hat, da durch sie die zerstörerischen und diskriminierenden Machtstrukturen zerschlagen werden, und mit ihnen die Werte, die im Widerspruch zu den Werten des göttlichen Planes stehen. 
Der als Martyrium erlittene Tod Jesu erscheint in diesem Zusammenhang als eine Folge seiner Botschaft und seines Verhaltens, das die gewaltsame Beseitigung durch diejenigen hervorruft, die in Staat und Religion die Macht innehaben. Er wird diffamiert, verfolgt und mit dem Tod bedroht, er hingegen begegnet diesen Herausforderungen mit einem aktiven Engagement. Er versucht, dem Vater, der ihn mit der Verkündigung des Reiches beauftragt hat, treu zu sein, ohne deswegen direkt den Tod zu suchen; dieser taucht vielmehr am Horizont seines Lebens in Verbindung mit der gewaltsamen Zurückweisung von seiten derer auf, die sich weigern, Gottes Forderungen anzunehmen, nachdem sie damit konfrontiert wurden; das heißt, sie weigern sich letztlich, das anzunehmen, was er verkündigt hat. So verleiht sein Martyrium, das in die Auferstehung mündet, jeglichem Leben, das aus Treue zum Vater und seinem Plan mit der Menschheit verloren wird, Sinn und Inhalt. 
Martyrium und Nachfolge Jesu 
Jesu Martyrium in dieser tiefen Verbindung mit seinem Leben und seiner Predigt zu sehen hilft, privatistische und spiritualisierende Visionen der Nachfolge zu überwinden. Nachfolge Jesu verwandelt sich dann vor allem in das Nachvollziehen der Erfahrung, die er gemacht hat, nämlich Gott als Vater zu erleben, mit seinen Schwestern und Brüdern in Beziehung zu leben und die Welt als Ort der Begegnung mit ihnen und mit Gott zu sehen. 
Von einem solchen Fundament aus nimmt das Engagement des Christen notwendigerweise soziale Züge und eine soziale Praxis an, die ihren Ursprung im Glauben hat und dazu drängt, nach der Art Jesu, von der Solidarität mit den Ärmsten ausgehend, für die ganzheitliche Befreiung aller zu arbeiten. Das allerdings ist notwendigerweise Anlass zu Konflikten, Unverständnis, Verfolgungen, ja gewaltsamem Sterben wie im Falle Jesu. Das bedeutet Nachfolge des Herrn bis zur letzten Konsequenz in seinem aus dem Glauben an die Werte des Reiches Gottes kommenden Engagement. Jesusnachfolge betrifft tatsächlich das ganze Leben des Menschen und erfordert Veränderung und Umkehr in allen Bereichen. Im religiösen Bereich bewirkt sie den Schritt von der Furcht vor Gott zur Liebe und zum Vertrauen auf ihn, von der Haltung der Sklaven zu der von Töchtern und Söhnen. Im wirtschaftlichen Bereich bewirkt sie den Schritt von der Raffgier zum Teilen, von der Abdrängung zur Gemeinschaft, vom Monopoldenken zum Teilen. Im gesellschaftlichen Bereich befähigt sie zur Überwindung der Angst vor den Mächtigen und zur Anzeige von Gewalt und Machtmissbrauch, zur Besiegung des Hasses durch die Liebe, zur Achtung vor den Schwachen anstelle ihrer Versorgung von oben herab. Im politischen Bereich schließlich zwingt sie zur Ausübung der Macht als eines Dienstes, um so Unterdrückung, Gewalt und Totalitarismus in Gleichheit und Geschwisterlichkeit zu vermeiden. 
So erklärt es sich, dass Nachfolge Jesu mit all diesen Konsequenzen gerade in kulturell katholischen Ländern zum Martyrium führt und dass es innerhalb der Kirche nicht leicht fällt, dieses als solches anzuerkennen. Die Martyrer von heute sind wie ein Aufschrei, der das Gewaltpotential in einer Situation der sozialen Sünde in Ländern christlichen Glaubens und christlicher Tradition anprangert. Andererseits sind diese Martyrer der klarste und radikalste Ausdruck der Teilnahme am Leiden Jesu, ohne das es keine Nachfolge in Treue geben kann; zugleich sind sie ein unübersehbares Zeugnis, dass die Kirche die befreiende Sendung Jesu zwischen Licht und Dunkel fortsetzt. 
Das in diesem weiten Sinn verstandene martyriale Zeugnis ist in einer Welt der Gewalt ein wirkungsvolles und gewaltzerstörendes Mittel. Das Sicheinlassen auf eine gewaltlose Revolution in dem von uns dargelegten Sinn führt zum Gedanken, dass die Gewalt nötig ist, um der Gerechtigkeit zum Triumph zu verhelfen. Es ist eine Proklamation der befreienden Kraft der Wahrheit, der Freiheit und der Geschwisterlichkeit, die obsiegen, ohne zu töten; mehr noch, die obsiegen, indem sie Verfolgung und Tod annehmen. 
Die Martyrer von heute machen deutlich, welche sozialen Erfordernisse und Folgen das Reich Gottes hat, und dass die Werte des Evangeliums so sehr verunsichern können, dass sie eine Opposition gebären können, sogar unter Christen, wenn sich diese auf ein Christentum festgelegt haben, das der Realität enthoben ist und ohne Einwirkungen auf die Entwicklung und das Leben der Gesellschaft bleibt; dabei verfolgen und klagen sie jene als subversive Unruhestifter an, die die Botschaft des Evangeliums verkünden. 
Martyrer ist jeder, der um Gottes oder Christi willen oder wegen seines sich auf den Glauben an Gott oder Christus gründenden Verhaltens einen gewaltsamen Tod erlitten hat, oder letztlich wegen dessen, was den wahren Inhalt des Wortes Gottes oder Christi ausmacht: der Wahrheit und Gerechtigkeit. 
Aus: Camillo Maccise, Gewalt und martyriales Zeugnis, in: Edith-Stein-Jahrbuch 1 (1995). 

Kontext 6: 
In Sorge um das Recht auf Leben 

Amnesty international sieht die Todesstrafe als die schlimmste Form von Folter an, da diese eine grausame, unmenschliche und erniedrigende Strafe sowie eine Verletzung des Rechts auf Leben darstellt, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte verankert ist. 
Die Anwendung besonderer Hinrichtungsmethoden, die darauf ausgerichtet sind, das Leiden des Opfers noch zu verstärken, erfüllt amnesty international mit noch größerer Sorge und bekräftigt die Organisation in der Auffassung, die Todesstrafe als äußerste und grausamste Form von Folter anzusehen. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, den der Iran unterzeichnet hat, verbietet Folter ausdrücklich. Es steht außer Zweifel, dass die Hinrichtung durch Steinigung darauf abzielt, dem Opfer vor Eintreten des Todes schwerste Schmerzen zuzufügen. 
Das iranische Strafgesetzbuch enthält genaue gesetzliche Regelungen über diese Art der Hinrichtung, und es wird genau festgelegt, welche Steine hierzu zu verwenden sind. Artikel 102 ist zu entnehmen, dass Männer zur Steinigung bis zur Hüfte und Frauen bis zur Brust eingegraben werden, und Artikel 104 gibt genaue Anweisungen in Bezug auf die Steinigung wegen Ehebruchs. So sollten die verwendeten Steine in diesem Fall laut Vorschrift nicht so groß sein, dass die verurteilte Person nach ein bis zwei Steinwürfen stirbt, aber auch nicht so klein, dass man sie nicht als Steine bezeichnen könnte. 
Laut Presseberichten erklärten die iranischen Justizbehörden gegenüber Vertretern der Europäischen Union, die Oberste Justizautorität des Iran habe die Richter angewiesen, von der Verhängung von Urteilen Abstand zu nehmen, die auf Steinigung lauten, und auf andere Formen der Bestrafung auszuweichen. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Strafform der Steinigung weiterhin im iranischen Gesetz festgeschrieben ist. 
Bis zum 25. Oktober 2003 hat amnesty international 98 Meldungen über in diesem Jahr im Iran erfolgte Hinrichtungen erhalten. (...) 
Empfohlene Aktionen: Schreiben von Telefaxen, E-Mails oder Luftpostbriefe, in denen Sie das Recht und die Pflicht eines Staates anerkennen, Straftäter strafrechtlich zu verfolgen; darlegen, dass Sie die Todesstrafe in allen Fällen und unabhängig von der begangenen Straftat, wegen der sie verhängt wurde, ablehnen, weil sie eine Verletzung des Rechts auf Leben (des fundamentalsten Menschenrechts) darstellt; darauf hinweisen, dass die Todesstrafe, besonders wenn sie durch Steinigung vollstreckt wird, grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung und damit Folter gleichkommt und dass die Anwendung von Folter einen schweren Verstoß gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte darstellt, den der Iran unterzeichnet hat; die iranischen Behörden auffordern, die gegen die vier Männer verhängten Todesurteile umzuwandeln und sich zu bemühen, alternative Formen der Bestrafung zu finden, wie dies auch die Oberste Justizautorität des Landes, Ayatollah Mahmoud Shahrudi, gefordert haben soll. 
http://www.amnesty.at/cont/aktionen/letterwriting/iran.htm 

