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Kontext 1: 
Ein Bild erzählt - „Heimsuchung" von Sieger Köder
Sieger Köder, Priester der Diözese Rottenburg und der derzeit wohl bekannteste „religiöse" Maler im deutschen Sprachraum, hat neben vielen anderen biblischen Szenen ein Bild zum Thema des Evangeliums vom vierten Adventsonntag gemalt. Es soll im folgenden versucht werden, das Bild sprechen zu lassen, ohne das hier die Möglichkeit gegeben wäre, es selbst zu zeigen. Vielleicht kann aber gerade dieser Umstand die Phantasie beflügeln. 
Das Bild „Heimsuchung" gliedert sich in zwei farblich unterschiedlich akzentuierte Ebenen. In der unteren Hälfte ist die Begegnung zweier Frauen dargestellt. Die eine - alt und ausgezehrt, das Gesicht von den Jahren gezeichnet und aschfahl - beugt sich tief vor der jüngeren, jugendlichen, die selber sich zärtlich über sie neigt, so daß eine innige Umarmung entsteht. Beide Frauen verschmelzen zu einer gefühlvollen, vertrauten Einheit. Sie stehen barfüßig auf weicher Erde. Erdfarben ist auch ihre Kleidung. Über den beiden erscheinen und wachsen gewissermaßen über sie hinaus zwei Männer, blau gekleidet im Blau des Nachthimmels, sie erscheinen wie im Traum. Auch sie sind einander zugeneigt, obwohl sie den Eindruck erwecken, einander zum erstenmal zu sehen. Der eine - über der jüngeren Frau - hat ein sternenhaftes Leuchten im Gesicht, der zweite - über der älteren - ist in haariges Gewand gekleidet und mit einem Horn voll Wasser ausgerüstet. Er berührt mit langem Finger vorsichtig die Hand des ersten, so als wollte er staunend sagen: „Du bist es."
Wenn Elisabet und Maria einander in guter Hoffnung begegnen, wenn Elisabet schließlich ausruft „Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes", dann wird das Aufeinandertreffen Johannes des Täufers mit Jesus bereits vorausgenommen. Dabei ist es aber nicht so, daß die beiden Frauen bloß von ihren „großen" Söhnen her verstanden werden, daß die Begegnung zwischen Elisabet und Maria etwa bloß einen Hinweis darstellt auf die „viel wichtigere" Begegnung zwischen Johannes und Jesus. Nein, in der Umarmung der Frauen steckt so viel an inniger Verbundenheit und Vertrautheit, daß die spätere Begegnung der Söhne bei der Taufe im Jordan ohne dieses frühere Geschehen schlechterdings nicht denkbar wäre. Wie die weiche Erde, auf der die Mütter stehen, alles Leben gebiert, so wird in ihrer Umarmung das sternenhafte Leuchten der Zukunft geboren.
(Martin Leitgöb)
„Literatur"-hinweis: Gertrud Widmann (Hg.), Die Bilder der Bibel von Sieger Köder (Ostfildern: Schwabenverlag 1996).
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Kontext 2: 
„Sei gegrüßet, die da trägt den Herrn!" 
(Gertrud von Le Fort)
Und deine Stimme spricht: Singet es im Harren der Frühe,
singet es leise, leise ins finstre Ohr der Welt!
Singet es auf den Knien, singet es wie unter Schleiern,
singet es, wie Frauen in der Hoffnung singen:
Denn zart ward, der da stark ist, klein ward der Unendliche,
hold ward der Gewaltige, demütig ward der Erhabne,
Raum hat er in der Kammer einer Jungfrau: auf ihrem 
Schoße wird sein Thron sein - Lob genug ist ihm ein 
Wiegenlied!
Siehe, die Tage wollen nicht mehr aufstehen vor Andacht
und die Nächte der Erde sind dunkel geworden vor 
kühler Ehrfurcht:
Ich will Lichter anzünden, o Seele, ich will Freude anzünden
an allen Enden der Menschheit:
Sei gegrüßt, die da trägt dem Herrn!
Aus: Ruth Ahl (Hg.), Frauen beten ... mit eigener Zunge, Freiburg im Breisgau (Verlag Herder 1991), 31.
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Kontext 3: 
Ein Gefühl ist wie ein Kind
Ein Gefühl ist wie ein Kind,
das in uns lebt und weint und lacht,
Hunger hat und bemerkt sein will.
Wer zu seinem Gefühl zu oft sagt:
Sei still,
ich habe jetzt keine Zeit für dich -
dessen inneres Kind sitzt eines Tages 
in einer vergessenen Ecke und trauert,
wird krank und verkümmert.
Mit Gefühlen soll man umgehen,
wie man mit einem Ind umgeht.
Man sieht ihm freundlich zu und aufmerksam.
Man hört, was es klagt,
man leidet mit ihm, wenn es leidet.
Denn Gefühle sind die lebendigsten Kräfte
in uns,
und keine andere Kraft in uns
bringt so Lebendiges hervor.
Ein Kind hat auch Wünsche,
berechtigte, gute, schöne,
die nicht zu erfüllen sind.
Dann nehmen wir es auf den Arm
und sind mit ihm traurig.
Aber wir schicken es nicht weg.
Ein Kind kann verstehen,
daß es nicht alles haben kann.
Aber lieben muß man es,
ihm Mut geben und Fröhlichkeit,
und Raum, seine Kräfte zu regen.
Jörg Zink, Was bleibt, stiften die Liebenden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1991.
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Kontext 4: 
Wortlaut des Briefs von Bischof Stecher vom 16.11.1997 
http://www.austria.eu.net/kathweb/o-text/brbistech.htm
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