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Kontext 1: 
Die Verstorbenen leben weiter
Wenn wir der Verstorbenen gedenken, empfinden wir, daß sie nicht einfach ausgelöscht und verloren sind. Das Band, das uns einmal mit ihnen verband, ist nicht durchschnitten, der Tod konnte sie uns nicht ganz wegnehmen, denn sie leben fort. Sie leben durch das, was sie getan und gewirkt haben. Ihr Beispiel, ihr Vorbild, ihre Liebe wirken weiter. Wir spüren über den Tod hinaus ihren Einfluß, den sie ausüben. Wir sagen etwa: Das hat mein Freund, das hat meine Partnerin gesagt, so haben sie gehandelt. Wir denken ihre Gedanken weiter, wir spüren in unserem Herzen die Wärme, die Liebe, die sie uns schenkten. Unsere christliche, gläubige Antwort reicht aber noch tiefer: Unsere Verstorbenen leben im Geheimnis Gottes weiter. Der Kern, das Gültige ihrer Person besteht fort durch die Macht Gottes, der seinen Sohn durch den Tod hindurch zu neuem Leben erweckte. Der Gott, der uns beim Namen gerufen hat, ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden.
Anton Studer im Pauluskalender

Kontext 2: 
Auferstehung
Das Korn will Erdreich, in dem es sterben kann, um aufzuerstehen. Wenn der Mensch das ewige Leben weder ersehnt noch fürchtet – und dieser Zone sind wir nahe – verdorrt das Korn für immer. Der Glaube an die Auferstehung setzt den Wunsch nach Auferstehung voraus – oder die Angst vor dem Nichts.
Reinhold Schneider in: Winter in Wien.

Kontext 3: 
Hoffnung des ewigen Lebens
Der Christ hat die Hoffnung des ewigen Lebens. Ein solcher Satz ist leicht dahergesagt. Nicht nur darum, weil es gar nicht so klar ist, ob ein konkreter Christenmensch wirklich hofft, wirklich dieses ewige Leben hofft, oder diese behauptete Hoffnung nur als Fassade und Analgetikum benutzt, um sich eine letzte Verzweiflung zu verbergen, die die wahre Wahrheit seiner Existenz ist. Nicht nur, weil das Wort Hoffnung dem gegen sich selbst kritischen und gegen seinen Uregoismus vorsichtigen Menschen zu leicht wie ein billiger Trost klingt, obwohl es eigentlich die radikalste Tat des Menschen unter dem bittersten Schmerz besagt, obwohl Hoffnung nur dem gegeben ist, der zunächst einmal für andere hofft, hofft in der Verantwortung für sie, hofft in jener Liebe zu dem, den wir Gott nennen und über den auch die gültige Hoffnung sich nochmals vergessen muß.
…
Theologische Hoffnung aber – noch ganz im allgemeinen gesprochen – ist die freie vertrauende Liebe zum „Unmöglichen”, d. h. zu demjenigen, was aus den vor-gegebenen dem Menschen selbst zur Verfügung gegebenen Möglichkeiten nicht mehr zusammengebaut werden kann, heißt Erwartung des absolut Geschenkten, dessen Geber selbst sich in namenloser Unbegreiflichkeit entzieht und selbst erst im Akt solcher Hoffnung begegnen kann, heißt das Bauen auf das Unergründliche, das Sich-einlassen auf das Unverfügbare. Die christliche Hoffnung verschleiert oder verleugnet diesen ihren Charakter gar nicht, sie setzt sich unbefangen dem Einwand ihrer „Irrationalität” aus. Sie erklärt nur, daß sie immer im Grunde des Daseins entdeckt, daß darin das Angebot einer freien Tat solcher Hoffnung gemacht werde, auch wenn man dieses Angebot ablehnen oder meinen kann, es abgelehnt zu haben; sie sagt nur, „harmlos” und in einer letzten Entschlossenheit zu-gleich, daß sie sich nicht verbieten lasse, das Undenkbare zu denken, weil solches eben unausweichlich im Dasein gegeben ist, und nicht einzusehen sei, warum nicht auch darüber gesprochen werden dürfe, da ja auch die noch davon reden, die solche Rede verdammen oder hartnäckig darauf beharren, daß solche Rede keinen seligen Sinn haben könne, weil man diesen nicht selber herstellen oder umfassen könne.
Aus: Karl Rahner-Lesebuch, herausgegeben von Karl Kardinal Lehmann und Albert Raffelt. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2004 (1982).

Kontext 4: 
Kostbar und zerbrechlich
Das Christentum, das in den nachchristlichen Gesellschaften noch seinen Ort und seine Stimme sucht, steht hier vor einer doppelten Aufgabe: Christinnen und Christen könnten diejenigen sein, die das Zerbrechen, das Menschen anderen Menschen zufügen, beim Namen nennen und sich nicht mit einem bedauernden Schulterzucken, was will man da schon machen, abwenden. Und zu-gleich können Christen und Christinnen diejenigen sein, die die grundsätzliche Zerbrechlichkeit des Menschen, seine Fehlbarkeit und Sterblichkeit, neu und anders deuten und neu und anders leben. Wir leben in einer Zeit der Utopien, die sich den Menschen neu imaginieren: als ästhetisch und funktional perfekten Menschen, der seine Zerbrechlichkeit als Feind bekämpft. Diese Normierungen – perfekt funktionieren, perfekt aussehen – haben eine grausame Kehrseite; all diejenigen, die diesem Bild des Menschen nicht gerecht werden, rücken immer weiter an den Rand.
Menschen sind zerbrechlich. Menschliches Leben kann zerbrechen und endet irgendwann im großen Zerbrechen, dem Tod. Dieser Schmerz über die Zerbrechlichkeit des Lebens, die Zerbrechlichkeit des Glücks und die Zerbrechlichkeit der geliebten Menschen ist so weit und tief wie das Leben selbst.
Jede Scherbe ist eine Erinnerung daran, dass nicht nur Ton und Glas zerbrechlich ist, sondern dass Menschen zerbrechen. Sie sind zerbrechlich, weil sie Menschen sind, fehlbar und vergänglich. Menschen aus Fleisch und Lust und Furcht und Sehnsucht und Liebe – und nicht aus Hartplastik und Stahl.
Regina Ammicht Quinn in: Inspirationsbuch 2007. Von der Seelenruhe. Herausgegeben von Gabriele Hartlieb. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2006.

Kontext 5: 
Beerdigung
Zwischen den beiden Eckdaten eines Menschenlebens, 
die wir einritzen in den Grabstein,
zwischen Geburtstag und Sterbestunde
liegt all das Unausgesprochene, Unsagbare,
das nur Gott kennt.
Hinter jedem Namen
verbirgt sich ein Schicksal.
In dieser begrenzten Spanne zwischen Geburt und Tod 
gab es Hoffnung und Angst eines Kindes,
Enttäuschung und Erfüllung einer großen Liebe, 
Zärtlichkeit und Härte eines Vaters,
Erfolg und Verbitterung im Beruf .. .
Da liegen in jedem Menschenleben
Verdrängtes und Ausgelebtes,
schuldig werden und schuldig bleiben,
glauben und zweifeln.
Und nie ist diese Waage im Gleichgewicht. 
Nichts ist glatt und vollendet.
Solange wir atmen, geht keine Rechnung auf.
Und wir, die Zuschauer, sehen solch ein Leben 
nur im Ausschnitt, nur von außen.
Selbst dann, wenn wir ganz nahe stehen. 
Was wissen wir schon voneinander?
Erleben, gestalten, erleiden
muß jeder sein eigenes Schicksal. 
Er ganz allein.
Wir hoffen auf Gott,
daß er uns ruft aus dem Staub,
daß er unsere Bruchstücke sammelt
und uns ganz macht.
Nur er kann die »unvollendete Sinfonie unseres Lebens« 
vollenden und zum Klingen bringen.
Aus: Hermann Josef Coenen, Dann stehst Du am Ufer. Anstiftungen zum Glauben. Patmos Verlag, Düsseldorf 1991.

Kontext 6: 
Unsterblichkeit
Die Grenze gibt dem Leben Form
Die Hoffnung, den Tod zu überwinden, ist ein altes Thema aller Kulturen. Zwanghaft wurde die Hoffnung freilich erst in jener Kultur, die sich gänzlich auf die Grenzen der Endlichkeit des Menschen zurückgezogen hat und kein Darüberhinaus mehr zu kennen vorgibt: die Moderne. Die Moderne ist zugleich die Epoche, die es sich zum Programm gemacht hat, mithilfe von Wissenschaft, Technik und freier Wirtschaft die Befreiung des Menschen von all seiner Defizienz zu realisieren: frei von Schmerz, Krankheit, Elend, Leid und - äußerstenfalls auch vom Tod. Im 21. Jahrhundert stehen die Mittel dazu zur Verfügung, gentechnologisch, biotechnisch. Was dann? Wird das Glück der Menschen nicht mehr aufzuhalten sein, jenes „Glück”, dessen Begriffsbestimmung die Utilitaristen ins Stammbuch der Moderne geschrieben haben, Gebetsformel aller modernen Menschen: Maximierung der Lust, Eliminierung von Schmerz?
Die größte Herausforderung für das Leben im beginnenden 3. Jahrtausend ist die grundsätzlich beliebige Verlängerbarkeit des Lebens. Schon in den letzten Jahren des 2. Jahrtausends haben Wissenschaftler die Telomere an den Enden der DNS-Fäden entdeckt, die für das Altern eines Menschen verantwortlich sind. Welche Aussichten! Die entsprechenden technischen Möglichkeiten lassen nicht lange auf sich warten: Was an diesen Telomeren mit fortschreitendem Alter durch natürliche biochemische Prozesse abgeschnitten wird, lässt sich auf technischem Wege wieder anstückeln. Auf diese Weise lassen sich Verjüngungskuren machen, die so erstaunliche Resultate zeitigen, dass man, begegnet man einem „alten” Freund oder einer Freundin nach längerer Zeit wieder, glauben könnte, ihr altes Passbild aus der Jugendzeit sei wieder auferstanden.
In der Tat: welche Aussichten! Die Anwendung dieser Technik ist natürlich sehr teuer; nicht alle können sich das deshalb leisten, daher die gesetzliche Verpflichtung der Krankenkassen, die Kosten der Behandlung zu übernehmen. Da nun freilich im Gegenzug die Krankenkassenbeiträge ins Astronomische wachsen, wenn die komplette Unsterblichkeit für alle finanziert werden soll, müssen einige Abstufungen eingeführt werden: Wer von Sozialhilfe lebt, hat Anspruch auf eine dreimalige Behandlung, das bringt immerhin eine Lebensverlängerung um jeweils fünfzig weitere Jahre, danach ist allerdings Schluss. Gewöhnliche Arbeitsbesitzer können sich durchschnittlich eine zehnmalige Verlängerung leisten, und bei noch größerem Wohlstand öffnet sich die Spannweite nach oben: bis zu hundertmal. Die Unsterblichkeit können nur extrem reiche Menschen bezahlen. Das ist zwar bedauerlich, aber absolute Gerechtigkeit gibt es eben nicht, und auch die schönste Gerechtigkeit scheitert an der Finanzierbarkeit, und unter diesen Umständen sind die geschilderten Regelungen besser als nichts. Zumal die Unsterblichen unfreiwillig doch einen Preis zu bezahlen haben, der ihren Gewinn an Jahren offenkundig wieder zunichte macht: Preis der tödlichen Langeweile.
Lebenskunst im 21. Jahrhundert heißt daher von Grund auf: Wahl der Grenze des Lebens. Man kann sich mit sich selbst etwa, sagen wir, auf 500 Jahre verständigen. Das erscheint ausreichend, um in Ruhe sein Leben zu leben, einige interessante Entwicklungen im wissenschaftlichen Bereich über längere Zeit mitzuverfolgen, es aber dennoch nicht zu der gefürchteten Langeweile kommen zu lassen. Natürlich wäre es möglich, diese Frist zu verlängern, solange das Geld reicht, aber am Beispiel Anderer lässt sich studieren, was es bedeutet, in dieser Hinsicht unschlüssig zu sein: ein ewiges Hin und Her, nicht mehr wirklich leben zu können, nicht sterben zu wollen, Selbstverachtung, Hass auf andere Menschen und die Welt überhaupt. Das kann man sich ersparen und seinem Leben eine klar bestimmte Form geben. Wenn die Zeit gekommen ist, wird keine Verlängerung mehr beantragt, um sich stattdessen einfach nur hinzulegen und wegzudämmern; aktiv eingreifen, wie viele andere, die vor dem Prozess des Sterbens selbst die meiste Angst haben, wird man vielleicht bei sich selbst nicht; vielleicht werden die Kräfte noch eine Weile reichen, um zu beobachten, was geschieht, und um den Blick zurück noch zu genießen.
Ein neues Bewusstsein des Todes ist die zwangsläufige Folge der endlich möglichen Unsterblichkeit. Der Tod ist eine Grenze, und die reflektierte Lebenskunst gründet im Bewusstsein von der Begrenztheit des Lebens, was immer über diese Grenze hinaus sein mag. Man kann sogar sagen, dass dem Tod die Begrenzung des Lebens zu verdanken ist, denn wenn es diese Grenze nicht gibt, kann das Leben in der Tat als gleichgültig erscheinen.
Wenn es gelingt, das Leben ewig dauern zu lassen, schwindet die Anstrengung, es wirklich zu leben, dramatisch, und die Individuen bringen ihr Leben erst recht damit zu, auf das Leben zu warten. Welchen Ehrgeiz sollte es geben, die schwierige Arbeit des Lebens, ja schon die Mühe des Aufstehens an jedem Morgen auf sich zu nehmen, wenn all dies auf ewig verschoben werden kann? Kommt der Tod nicht als Begrenzung, als „Horizont” im eigentlichen Sinne des Wortes in den Blick, hat dies ein bedeutungsloses Leben zur Folge, denn es gibt keinen Grund mehr, sich um ein schönes und erfülltes Leben zu sorgen.
Daher die Affirmation der Begrenzung: Leben mit dem Tod heißt dann, sich klar zu sein darüber, dass dieses Leben begrenzt sein muss und dass der Tod gerade hierin, Grenze zu sein, seinen Sinn hat. Die Grenze gibt dem Leben, unabhängig von den Formen, in denen es gelebt wird, die existentielle Form, die es überhaupt Leben sein lässt, und nur der Tod als Grenze macht dieses Leben zum Eigenen eines Selbst. Jeder Mensch wird fortan diese Grenze selbst zu ziehen haben, sei es mit einer aktiven Wahl, um den Zeitpunkt zu bestimmen, oder im Sinne einer passiven Wahl, um geschehen zu lassen, was eben geschieht, wenn nicht mehr verlängert wird. Ob dies hoffnungsvolle Aussichten sind, ist eine andere Frage.
Wilhelm Schmid in: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Herausgegeben von markus Schächter. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

