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Kontext 1:
Papst fordert sofortiges Ende des Irak-Kriegs
Vatikanstadt, 6.4.03 (KAP) Der Papst hat sein Mitgefühl mit der leidgeprüften, wehrlosen Zivilbevölkerung im Irak bekundet und ein sofortiges Ende des Krieges gefordert. Johannes Paul II. erinnerte an die vor 40 Jahren - am 11. April 1963 - veröffentlichte Friedens-Enzyklika "Pacem in terris" seines Vorgängers Johannes XXIII. Darin hatte der inzwischen selig gesprochene Konzils-Papst gefordert, "eventuelle Kontroversen zwischen den Völkern nicht mit Waffengebrauch, sondern durch Verhandlungen" zu lösen und die Vereinten Nationen zu stärken. "Leider ist dieses positive Ziel der Zivilisation noch nicht erreicht", betonte Johannes Paul II. Der Einsatz für den Frieden bleibe eine "ständige Aufgabe". Die Realität dieser Tage zeige das "in dramatischer Weise".
Der Einsatz für den Frieden sei in besonderer Weise Aufgabe der Jugend, unterstrich der Papst. "Es ist unverzichtbar, die jüngere Generation zum Frieden zu erziehen", sagte er mit Blick auf den am Palmsonntag bevorstehenden diesjährigen Weltjugendtag. Frieden müsse "immer mehr ein Lebensstil sein", der auf den Grundlagen von Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit basiert, die Johannes XXIII. in seiner Enzyklika "Pacem in terris" genannt habe. Die Weltjugendtage seien ein "Laboratorium des Friedens und der Hoffnung für die Zukunft der Menschheit", so der Papst. (ende)
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Kontext 2:
Palmsonntag
Das Eintreten in die Meditation über die Passion des Herrn ist schwierig. Ich stelle mir ein Flugzeug vor, bei dem man, nachdem es angerollt ist, schließlich feststellt, daß seine Triebwerke und seine Beschleunigung für den Start nicht ausreichen. So kommen wir uns angesichts der Betrachtung über die Leidensgeschichte vor.
Es ist eines, in erster Linie auf den Herrn zu schauen, um dadurch Selbsterkenntnis zu gewinnen. Wenn es aber darum geht, ihn anzuschauen, um zu seiner Erkenntnis zu gelangen - und das geht nicht ohne Zugang zum trinitarischen Geheimnis des Vaters, der uns seinen Sohn schenkt, und vor allem zum Geheimnis des Todes Gottes -, finden wir uns völlig unvorbereitet.
Hans Urs von Balthasar ist einer der wenigen Theologen, der das Thema des Kreuzes erschöpfend behandelt hat. Er vergleicht das Eintreten in die Meditation über die Passion, über den Tod Gottes und dessen Bedeutung für das Schicksal des Menschen mit dem, was Jesaja in der kleinen Apokalypse schildert: mit dem Eintreten in ein Land des Todes. "Grauen, Grube und Garn warten auf euch, ihr Bewohner der Erde. Wer dem Lärm des Grauens entflieht, fällt in die Grube. Wer aus der Grube entkommt, fängt sich im Garn. Die Schleusen hoch droben werden geöffnet, die Fundamente der Erde werden erschüttert. Die Erde birst und zerbirst, die Erde bricht und zerbricht, die Erde wankt und schwankt. Wie ein Betrunkener taumelt die Erde, sie schwankt wie eine wacklige Hütte. Ihre Sünden lasten auf ihr; sie fällt und kann sich nicht mehr erheben. An jenem Tag wird der Herr hoch droben das Heer in der Höhe zur Rechenschaft ziehen und auf der Erde die Könige der Erde. Sie werden zusammengetrieben und in eine Grube gesperrt; sie werden ins Gefängnis geworfen, und nach einer langen Zeit wird er sie strafen. Dann muß der Mond sich schämen, muß die Sonne erbleichen. Denn der Herr der Heere ist König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, er offenbart seinen Ältesten seine strahlende Pracht" (24,17-23).
Nach Hans Urs von Balthasar führen uns diese Verse alle Gegebenheiten vor Augen, deren Erwägung absolut unerläßlich ist, wenn wir in das dunkle Geheimnis der Geschichte eindringen, das der Tod Gottes ist. Wenn Gott stirbt, stirbt wirklich alles, wenn das offenbarende Wort Gottes an einem bestimmten Punkt schweigt, schweigt die ganze Welt. So begreifen wir den erschütternden Ernst solch einer Meditation, die uns, wenn man sie wirklich anstellt, d. h., wenn man ihre Folgen für unser Leben bedenkt, mehr als ein Gedankenspiel zu sein scheint und sich sogar ausnimmt wie ein Strick, in dem man sich verfängt und zu Fall kommt.
GEBET
Herr, wir wollen unseren Blick auf dich richten, um den Vater kennenzulernen. Du offenbarst uns den Vater vom Kreuze her. Offenbare uns das Geheimnis des Kreuzes, laß uns nicht davor erschrecken, laß uns in ihm Gott erkennen, dich erkennen, den Sohn des Vaters, und uns selbst erkennen, die erlösten Sünder.
Schenke uns zum Verständnis des Geheimnisses den erleuchtenden Funken, den du für jeden von uns bestimmt hast. Laß unser Leben übereinstimmen mit dem, was du uns erkennen läßt, und wenn nach deinem Willen unsere Lebenspraxis vor der Erkenntnis stehen soll, laß uns lieben, bevor wir begreifen, schenke uns deinen Geist durch deinen Tod und deine glorreiche Auferstehung.
Aus: Carlo M. Martini, Seht, welch ein Mensch. Texte für alle Tage der Fasten- und Osterzeit. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1999.

Kontext 3:
Sarajevo
Jeden Morgen tragen sie
die Skelette der Kinder
und der durchbohrten
Frauen hinaus. Jeden
Tag sterben Bäume,
deren Rinde hart wie
Grabsteine und voller
Namen. Und der Mond
fährt übers Gewölk und
redet der Stadt gut zu,
die sich unter ihrem
blutigen Gefieder den
Tod einverleibt.
Jeden Abend spielt mir
der Äther das Unsägliche
zu. Der Sprecher erklärt
seine Unschuld.
Aus: Wilhelm Bruners, Und die Toten laufen frei herum. Ein Begleiter durch die österliche Zeit, Patmos Verlag, Düsseldorf 1994

Kontext 4:
Stufenerfahrungen
Stufen zum Glück?
"Stufen" lautet der Titel eines polnischen Kurzfilms. Ein Mann, jung, dynamisch, sportlich, steht vor einem großen Berg von Stufen. Sie sind ineinander verkeilt, ein ganzes Stufengewirr. Der Mann macht sich auf den Weg. Er steigt hoch, Stufe um Stufe, zunächst wie im Flug. Auf einmal sieht er, daß er sich auf einen Nebelgipfel zubewegt. Er eilt zurück. Dann steigt er wieder auf, dem höchsten Gipfel entgegen. Aber allmählich verändert sich sein Gesicht. Er wird älter, er läßt nach. Zwei Stufen auf einmal schafft er nicht mehr. Er muß Pausen einlegen. Er setzt sich und ruht sich aus. Dann geht er mit letzter Kraft weiter auf den Gipfel zu. Fünf Stufen hat er noch vor sich, da bricht er zusammen. Noch einmal rafft er sich auf: vier Stufen, drei Stufen, noch zwei, noch eine. Dann ist er oben. Er richtet sich auf, tut einen weiten Blick - dann bricht er zusammen. Einen Augenblick liegt er da, dann verändert sich sein Aussehen. Er verliert sein Gesicht und gleicht sich den Stufen an. Der Stufenberg ist um eine Stufe höher geworden.
Das ist ein erregender Kurzfilm. Kein Wort wird gesprochen. Die Bilder sprechen für sich. Sie sagen alles. Sie sprechen von einer Hoffnung, daß immer mehr Menschen diesen Stufenweg nach oben finden, daß neue Höchstleistungen erreicht werden und schließlich eine Gesellschaft heranwächst, die auf dem Stufenplateau in Glück das Leben genießen kann.
Hoffnung für alle?
Ist das die Entwicklung der Menschheit? Ist das die Summe des Lebens? Man hat etwas eingesetzt, man hat etwas geschafft, und das zusammengenommen ergibt immerhin eine Stufe. Mit anderen Worten: Die Kinder sollen es besser haben. Ist das alles? Fragen über Fragen türmen sich auf: Ist der Stufenberg nur für die da, die sportlich und leistungsstark genug sind, um hinaufzukommen und die Entwicklung der Menschheit ein Stück weiterzubringen? Was ist mit denen, die das nicht können, die unten bleiben müssen, weil sie behindert sind? Sind sie nur das Unterholz der Gesellschaft? Zählen sie nicht mit? Was ist das für ein Glück, das nach oben auf den Stufengipfel lockt? Kann man Glück genießen in dem Bewußtsein, buchstäblich auf dem Buckel der Opfer der Geschichte zu stehen? Ist das nicht unmenschlich? Soll der Mensch schließlich und endlich sein Gesicht verlieren und im Stufenberg untergehen? Das kann doch nicht wahr sein!
Golgota - die Alternative Gottes
Wir feiern eine andere Hoffnung. Das Bild, das sich uns vor Augen stellt, ist zunächst dem des Stufenberges sehr ähnlich. Wir haben an Ostern den Karfreitag nicht vergessen. Wir haben das Bild Jesu vor Augen, der am Fuße des Berges steht, beladen mit dem Kreuz seines Lebens, mit dem Kreuz der ganzen Welt. Nicht ein sportlicher, dynamischer Typ, sondern jemand, der die Härte des Lebens kennt und dem man den Prozeß gemacht hat. Er schleppt sich Stufe um Stufe den Berg hinauf. Das Stolpern ist ihm nicht erspart geblieben. Er liegt am Boden und rafft sich wieder auf. Auf der Spitze des Berges Golgota angelangt, nimmt man ihm das Kreuz von der Schulter und nagelt ihn daran fest. "Gekreuzigt wurde er für uns ..." Er ist unser Hoffnungsträger.
Der Hoffnungsträger
Ist das das Ende vom Lied? Es sind noch Lieder zu singen jenseits des Todes - nicht Lieder, die den Fortschritt besingen, sondern Lieder, die Gott rühmen. Er hat gehandelt. Der Gekreuzigte ist nicht in den Schoß der Erde versunken. Über sein Grab ist kein Gras gewachsen. Der Stein, mit dem man dieses Grab verschließen wollte, kam ins Rollen. Gott hat Jesus auferweckt. Nicht nur irgend etwas von ihm lebt weiter, nicht nur seine Ideen, seine Ideale, nicht nur das, was er gesagt und getan hat, er selbst lebt in Person. In seinem Namen hoffen wir, daß mit ihm auch uns Leben geschenkt ist über den Tod hinaus. Wir gehen nicht in Stufen auf. Er ruft uns beim Namen und meint uns in Person, auch die, die nicht viel geleistet haben, die am Rande standen, die die letzten Stufen nicht erklimmen konnten. Das ist der Grund, weshalb wir hier und heute Ostern feiern: das Fest unserer Hoffnung.
Genau an dieser Stelle scheiden sich die Geister. Hier muß man Farbe bekennen im Streit der Meinungen und Ideologien. Was steht am Ende, was ist die Summe des Lebens? Eine Stufe des Fortschritts, irgend etwas oder der Mensch in Person, Gottes Ebenbild, neu geschaffen im Namen des auferstandenen Jesus Christus? Vom Ziel her wird die Perspektive des Lebens klar. Wir beklagen heute an allen Ecken und Enden die Anonymität und Gesichtslosigkeit in unserer Gesellschaft. Die haben ihren Grund. Wenn am Ende nichts anderes von uns übrigbleiben soll als eine gesichtslose Stufe, dann muß man sich nicht wundem, daß das seine Auswirkungen hat auf die Gestaltung des Lebens.
Ostern ist die Mitte unseres Glaubens. Darum können wir gar nicht anders, als immer neu Ostern zu feiern. Jeder Sonntag ist ein kleiner Ostertag. Darum liegt der Kirche so viel daran, uns jeden Sonntag zu dieser Osterfeier einzuladen. Sie ist die Feier unserer Hoffnung. Die schulden wir der Welt vor allem anderen. Wir dienen ihr nicht mit einem verwässerten "liberalen" Christentum. Das können wir uns und anderen ersparen. Wir sind gefragt, was uns im Leben und im Tod trägt. Das haben wir so klar und entschieden wie nur eben möglich zu bezeugen.
Wir wünschen uns "Frohe Ostern", wir beglückwünschen uns. Dazu haben wir allen Grund. Ich beglückwünsche Sie und uns alle zu dieser Hoffnung, die uns in Christus geschenkt ist.
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1998

Kontext 5:
Armer Judas!
Ehrlich gesagt, ich habe Mitleid mit dir. Und ich glaube fest, sie tun dir auch 'ne große Portion Unrecht an. Was hast du in Wirklichkeit getan? Was haben sie dir angehängt und dazugedichtet?
Paulus erwähnt dich nie, wenn er von Ostern spricht und darüber, was in diesen Tagen geschah. Du mußt für ihn - im Zusammenhang mit dem Tode Jesu - keine besondere Bedeutung gehabt haben.
Johannes berichtet, daß du die Soldaten und Diener der Hohenpriester zum Versteck Jesu am Ölberg geführt hast (18,1-11). Über einen Judas-Lohn oder Verräter-Kuß spricht er nicht. Auch über die Art deines Todes findet sich bei Johannes nichts.
Daß du dreißig Silberlinge erhalten hast, weiß nur Matthäus zu berichten; Lukas und Markus erwähnen nur, daß dir die Hohenpriester versprachen, für einen entscheidenden Tip Geld zu geben.
Was festzustehen scheint, ist dies: Du hast Jesus seinen Gegnern ausgeliefert. Das wirst du nicht leugnen können. Eines Tages würden sie ihn auch ohne dich und deine Mithilfe geschnappt haben. Das ist wohl wahr. Aber beteiligt warst du. Daran geht kein Weg vorbei. Da wirst du dich nicht herausreden können. Wie hoch das Maß deiner Schuld anzusetzen ist, ist eine ganz andere Frage. Daß sie Jesus unschuldig verurteilten, behandelten wie den letzten Dreck, quälten und hingerichtet haben, ist ihre Sache. Da sollen sie dir auch nicht mehr Schuld in die Schuhe schieben, als du auf dich geladen hast.
Wenn du Jesus tatsächlich mit einem Kuß, Zeichen dicker Freundschaft, verraten hast, dann Schande über dich. Der Kuß wäre wirklich nicht nötig gewesen, wenn du dich nicht enthalten konntest, Jesus an seine Gegner auszuliefern. Aber ich habe meine Zweifel, ob man dir den Kuß nicht angedichtet hat, um dich gemeiner hinzustellen, als du in Wirklichkeit warst. Überhaupt, das ist so mein Verdacht: Sie hacken auf dir rum, um sich reinzuwaschen. Das fängt mit den dreißig Silberstücken an. Für diesen Preis konnte man einen billigen Sklaven kaufen. Man will also andeuten, Jesus sei dir der billigsten einer gewesen, obwohl er dich in den Jüngerkreis berufen hatte.
Auch was sie über deinen Tod schreiben, macht mich stutzig. Matthäus gesteht dir eine nachträgliche Reue zu. Nach der Verurteilung Jesu seist du zu den Hohenpriestern und Ältesten gegangen, um ihnen ihr Geld zurückzugeben, und du hättest dich schuldig bekannt. Und nun kommt die Stelle, wo ich mir gut vorstellen kann, daß es so war, wie es berichtet wird. Die Hohenpriester und Ältesten haben dich ausgelacht. Zum Verrat warst du den feinen Herren gut genug. Aber daß dich dein Gewissen quälte, als du sahest, was sie aus deinem Fehler machten, das juckte sie nicht die Bohne. Du hattest ausgedient, und sie warfen dich weg wie einen faulen Apfel. Da bist du ausgerastet und hast dich erhängt. Vielleicht war es so.
In der Apostelgeschichte kommst du nicht so gut weg. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, überliefert in ihr eine Rede des Petrus, in der es heißt, du hättest für deinen Lohn einen Acker gekauft. Auf ihm seiest du zu Tode gestürzt und geborsten, so daß alle deine Eingeweide herausgetreten seien. Wem von beiden soll ich glauben: Dem Lukas- oder Matthäusbericht? Da ich dich nicht fragen kann, wie es wirklich war, neige ich eher dazu, offen zu lassen, wie du gestorben bist. Allerdings riecht mir der Bericht des Herrn Lukas zu sehr nach Schadenfreude und Rechthaberei nach dem Motto: Das geschah diesem Judas recht; Gott hat ihm die verdiente Strafe erteilt, indem er ihn stürzen und bersten ließ. Wenn man Jesus glauben darf, hat Gott keine Freude an der Rache. Und dies schon gar nicht, wenn einer seine Tat bereut.
Weißt du, Judas, dein Fall interessiert mich. Die verschiedenen Berichte über deinen Tod haben mich mißtrauisch gemacht. Ich vermute, deine einstigen Kameraden in der Jüngerschaft Jesu haben dich auch ein Stück zum Sündenbock gemacht. Du hast Jesus seinen Feinden ausgeliefert. Das war schäbig. Das sehe ich auch so. Aber wo waren die anderen, als Jesus verurteilt wurde? Warum haben sie sich nicht für seine Unschuld eingesetzt? Ich kann auch durch Schweigen Verrat üben. War ihr Verrat durch Schweigen weniger grausam oder schuldhaft als der, den du begingst? Gut, sie mußten vielleicht um ihr Leben bangen. Aber stimmt das? Hätte Pilatus elf Jünger und Jesus zum Tode verurteilt? Hätte eine Gruppe von elf Leuten nicht Pilatus mächtig den Rücken gestärkt, als er versuchte, Jesus freizusprechen? Und wo waren die anderen, denen Jesus Gutes getan hatte? Sie können zwar alle sagen: Wir haben Jesus nicht ausgeliefert, aber was haben sie für den Beweis seiner Unschuld getan?
Und darum sollen sie, die durch Nichtstun auch Schuld auf sich luden, dir nicht deine eventuelle Reue madig machen oder triumphieren, daß du dich vielleicht aus Verzweiflung erhängt hast. Wenigstens das Erhängen aus Reue sollen sie dir gönnen. Ja, ich sehe sie vor mir, denen Selbstmord aus Reue nicht grausam genug war. Ein zu einfaches Sterben, ein zu nobler Tod für den, auf den sie besondere Schuld abwälzen wollten. Es gefiel ihnen zu hören, daß dein Leib geborsten sei.
Vielleicht hält man mir vor, ich würde dich nur deswegen so sehen, weil ich im Knast sitze. Verbrüderung von Übeltätern. Es muß jeder für sich klären, was er mit dir macht, Judas. Nur ich möchte dir keine Schuld zuschieben, die dir nicht gebührt. Ich glaube, daß viele einen Sündenbock aus dir machen. Er hat den unschuldigen Jesus für einen lumpigen Gewinn verraten. Das klingt so schön böse und gemein für alle, die auf jemanden draufhauen wollen. Bloß nicht von deiner Reue reden, deine Verzweiflung erwähnen. Das könne dich sympathischer machen oder weniger boshaft erscheinen lassen. Na, wenigstens hattest du in Matthäus einen, der deine Reue nicht verschwieg.
Armer Judas.
Wirklich, ich habe Mitleid mit dir.
Warum konntest du dich vor dem Verrat nicht bewahren?
Ich habe auch Mitleid mit dir, weil ich glaube, daß dir viele Unrecht tun, die vor ihrer eigenen Türe kehren müßten. Ich hasse dieses Abstempeln zum Sündenbock, dieses Schlechtmachen des anderen. Nur nicht auf sich selber schauen, die eigene Schwäche und Gemeinheit begucken. Ich hasse den Verrat durch Schweigen, dieses Den-Mund-Halten, das Sich-Ducken, dieses Kein-Wort-Riskieren, das verdammte Stummsein.
Da macht einer einen Fehler.
O.k., das ist nicht in Ordnung.
Aber er trägt doch nicht die alleinige oder immer die größere Schuld, wenn durch das Schweigen der anderen weiteres Unrecht zugelassen und ausgeübt wird.
Aus: Klemens Nodewald, Die Tat bestritt er nicht. Hofbauer Verlag, Bonn 1998

