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Kontext 1: 
Informationen zum Christentag: http://www.christentag.at/  
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Kontext 2: 
"Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. 
Wir alle sind das Werk deiner Hände" (Jes 64,7) 
An der Schwelle eines neuen Jahrtausends werden viele Emotionen lebendig. Wir fragen uns: sind besondere Jahreszahlen wichtig? Wohl nicht, dennoch üben sie für viele Menschen eine beachtliche Faszination aus. 
Jedenfalls ein Anlaß, nach der Zukunft zu fragen. Wir stoßen auf Ratlosigkeit, auf Pessimismus, aber auch auf positive Visionen für das, was kommen wird. Wie wird sich alles entwickeln? Wie wird das Leben eines Menschen aussehen? Wird sich Wesentliches ändern in der bevorstehenden Zukunft? 
Vor diesem Hintergrund halten wir gemeinsam den Christentag und wir fragen uns: wird der christliche Glaube, dem wir so viel verdanken, der unsere Geschichte geprägt hat, wird dieser christliche Glaube das Leben auch im kommenden Jahrtausend noch prägen? Wird er an Einfluß verlieren? Vieles wissen wir nicht, aber eines wissen wir "Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer." Das heißt: wir sind Geschöpfe Gottes, er hat uns gedacht und geformt. Ja, die ganze Welt ist seine Schöpfung, sein Werk. Immer noch klingt das Segenswort der biblischen Schöpfungserzählung nach: "Und siehe, es war sehr gut!" Von ihm, von Gott selbst ist diese seine Schöpfung gesegnet und uns anvertraut zu treuen Händen. "Wir alle sind das Werk seiner Hände!" 
Wir glauben daran, dass er in seiner Welt am Werk ist und bleibt, auch durch uns. Vieles wird davon abhängen, ob wir uns von ihm formen lassen wie der Töpfer die Tongefäße formt, und ob die Christen gemeinsam so das lebendig halten in der Welt, was sie unaufgebbar zu verkünden und zu leben haben: das Wissen um die Einmaligkeit jedes Menschen, die Achtung vor dem Leben, die Gemeinschaft im Aufeinander-Verwiesen-Sein in Solidarität, den Glauben an die Vollendung von Welt und Geschichte. 
"Sonne der Gerechtigkeit", so haben wir im Lied gesungen. Es wäre gut, würden wir die Hinweise beachten, die dieser Gesang uns mitgibt auf den Weg: von der Bekehrung zu Gottes Wort, von der Einheit der Kirche, nach der es uns so sehr verlangt, von den Boten des Himmelreiches, die ausgesandt sind. Und nicht zuletzt von der kleinen Kraft, die ein jeder von uns hat. 
"Lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich, Herr!" 
Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer! Wir sind das Werk deiner Hände!" In diesem Bewusstsein können wir hinübergehen in einen neuen Zeitabschnitt, im Wissen, dass wir Gottes Werk sind, aber auch sein Werkzeug, gerufen und befähigt, weiterzubauen an seiner guten Schöpfung. 
Kan. Msgr. Dr. Michael Wilhelm, Domprediger und Kirchenmeister von der Domkirche St. Stephan. 

Kontext 3: 
Gerechtigkeit 
Das Wort Gerechtigkeit bedeutet in der Bibel nicht einfach nur die Gerechtigkeit im Sinne des Gesetzes oder die soziale Gerechtigkeit, sondern es meint die Gerechtigkeit des Evangeliums: "Euch aber muß es zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben (Mt 6,33). Es ist dies die Gerechtigkeit, die dem Abraham angerechnet wird (Gen 15,6), in diesem Sinn ist Josef, der Verlobte Marias, ein gerechter Mann, und in diesem Sinn spricht Petrus von Jesus als dem „Heiligen und Gerechten" (Apg 3,4). 
Wie ist diese Gerechtigkeit des Reiches Gottes als wichtigstes Kennzeichen des Christen zu verstehen? In der Bibel wird vor allem betont, die vollkommene Gerechtigkeit oder Heiligkeit (oder wie man auch sagen könnte: ein Leben im Dienste der Liebe) bestehe im Leben nach dem Willen Gottes, in einem Leben, das sich in allem auf Gott bezieht und Gott als inneren Grund und Antrieb allen Handelns erfährt. 
Ein Leben, das sich in allem auf Gott ausrichtet, ist ein Leben der Nachahmung Gottes. Das letzte Ziel, auf das alle christlichen Haltungen und Verhaltensweisen und die gesamte christliche Moral ausgerichtet sind, besteht in der Nachahmung Gottes. Ganz klar kommt dies zum Beispiel in der Bergpredigt zum Ausdruck, wenn Jesus nach den einzelnen Beispielen für das Verhalten des Jüngers abschließend sagt: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist" (Mt 5,48). 
Und auch im Brief an die Epheser faßt der Apostel die Mahnungen zu einem christlichen Leben mit der Ermahnung zusammen: Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder (Eph 5,1).
Carlo Maria Maritni, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch, Augsburg 1998 
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Kontext 4: 
Strahlen 
„Weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großem Freimut auf, nicht wie Mose, der über sein Gesicht eine Hülle legte, damit die Israeliten das Verblassen des Glanzes nicht sahen. Doch ihr Denken wurde verhärtet. Bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem alten Bund, wenn daraus vorgelesen wird, und es bleibt verhüllt, daß er in Christus ein Ende nimmt. Bis heute liegt die Hülle auf ihrem Herzen, wenn Mose vorgelesen wird. Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird die Hülle entfernt. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. 
Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi“ (2 Kor 3,12-18; 4,6). 
Strahlen - je nachdem 
Strahlen haben es in sich. Das Wort sitzt uns in den Knochen. Reaktorschock! Jeder weiß, was das heißt. Es gibt Strahlen, die tödlich sind. Man sieht sie nicht, sie liegen in der Luft. Sie treffen Pflanzen und Tiere und gehen durch Mark und Bein. 
Strahlen - das Wort kann uns Schrecken einjagen, es kann aber auch Begeisterung wecken. jeder von uns kennt Menschen, die etwas ausstrahlen, die Ausstrahlungskraft besitzen. 
Christi Strahlkraft 
Christus hat etwas ausgestrahlt. Das kann man durch die Jahrhunderte hindurch heute noch merken. Er hat nicht nur etwas ausgestrahlt; auf seinem Gesicht strahlt "göttlicher Glanz" wider (4,6). Er hat Gott ausgestrahlt, er hat ihn ungebrochen reflektiert. 
Pfingsten ist ein strahlendes Fest. Die Strahlen gehen von Christus aus. Man sieht es unseren Pfingstbildern an und hoffentlich auch unseren Gesichtern. Die Ausstrahlungskraft Christi ist sein heiliger Geist, der Geist der Liebe. Der Apostel Paulus sagt: "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist" (Röm 5,5). Diese Liebe ist der Weg zur Freiheit. "Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit" (2 Kor 3,17). Er kann Menschen verwandeln, er kann sie zum Strahlen bringen. 
Christus ist kein "Strahlemann"; er ist nicht vom Typ "immer nur lächeln ... " Er hat sich dem Leiden gestellt. Er strahlt durch die Wunden, die er erlitten hat. Sein Leben hat gerade durch den Tod hindurch in der Auferstehung Ausstrahlungskraft gewonnen. Das ist sein Heiliger Geist, den er ausstrahlt und mit dem er uns in dieser Welt zum Leuchten bringen will. "Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn" (18). Der Geist ist die Energie Gottes, die uns wandelt, wie er auch die Gaben der Schöpfung wandelt. Darum heißt es im Hochgebet unmittelbar vor dem Einsetzungsbericht: "Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus." 
Unsere Ausstrahlung 
Es gibt Strahlen, die tödlich sind, und Strahlen, die Leben wecken. Welchen Strahlen setzen wir uns aus? 
Die tödlichen Strahlen überfallen uns von hinten - entfesselte Materie, die dem Menschen aus der Hand gleitet und sich gegen ihn selbst wendet, gesichtslos, anonym. Die belebenden Pfingststrahlen gehen von einem Gesicht aus, von einer Person: "Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht ausstrahlen, er ist in unseren Herzen aufgestrahlt, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Angesicht Christi" (4,6). Strahlen, die aus der Quelle der Energie kommen, aus Gott selbst. Sie schenken Leben. 
Wir können diese Strahlen widerspiegeln, so daß sie andere erfassen. Das ist unsere Berufung. "Die Herrlichkeit des Herrn" widerzuspiegeln, so wie ein Reflektor Strahlen auffängt und reflektiert. Das Dilemma unserer Situation besteht darin, daß der Mensch diesen Auftrag weitgehend vergessen hat. Was die Welt zum Strahlen bringt, so meint er, das komme aus ihm selbst. Er sei der Herr der Schöpfung. Er sonnt sich im Glanz seiner eigenen Herr-lichkeit. Und schließlich holen ihn die Strahlen ein, die er selbst entfesselt hat. Sie treffen ihn ins Mark. 
Alles spitzt sich zu auf die entscheidende Frage: Wer ist der Herr der Schöpfung? Welcher Herr-lichkeit sind wir verpflichtet? Hier scheiden sich die Geister - und die Strahlen! 
Franz Kamphaus, Zwischen nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder 1998. 
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Kontext 5: 
Licht der Welt 
Ein Mensch erblickt das Licht der Welt -
doch oft hat sich herausgestellt
Nach manchem trüb verbrachten jahr.
Daß dies der einzige Lichtblick war. 
Eugen Roth, Ein Mensch. Fischer Verlag 1995 
Der Pfründner 
Ein Mensch hat draußen nicht viel Glück,
Er zieht sich in sich selbst zurück;
Zu keinem Aufwand mehr verpflichtet,
Doch seelisch sehr gut eingerichtet,
Führt er seitdem behaglich dort
Ein Innenleben mit Komfort. 
Eugen Roth für Lebenskünstler. Hanser Verlag 1995

