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Kontext 1:
Einheit

Doch was für die Tradition selbstverständlich war, ist für uns heute problematisch und verdächtig geworden. Heute ist die Rede vom Pluralismus in aller Munde; der Begriff Pluralismus ist zu einem Grundbegriff zur Charakterisierung der gegenwärtigen Wirklichkeitserfahrung avanciert; als solcher übt er eine eigentümliche Anziehungskraft und Überzeugungskraft aus. Er ist sozusagen das Grunddogma der postmodernen Philosophie, daß die Pluralität die einzige Weise ist, wie uns das Ganze gegeben ist. Sie ist davon überzeugt, daß man hinter die Pluralität der Wirklichkeit denkerisch nicht zurück kann, ja nicht einmal zurück darf, wenn man nicht dem Verdacht totalitären Denkens verfallen will. (…)
Solche Bescheidenheit bleibt nicht nur hinter der Höhe des Denkens, sondern auch hinter dem Zeugnis der Schrift und der kirchlichen Tradition zurück. Denn Einheit ist eine Grundkategorie der Heiligen Schrift wie der Tradition. Streit, Spaltung und Zerstreuung sind für die Bibel Folgen der Sünde; sie sind babylonische Sprachverwirrung (Gen 11,7-9). Dem stellt die Bibel die Botschaft von dem einen Gott, der einen Menschheit, dem einen Erlöser, dem einen Geist, der einen Taufe und der einen Kirche entgegen (vgl. Eph 4,4-6). 
Die grundlegende Bedeutung des Einheitsgedankens zeigt sich vor allem im Ziel des göttlichen Heilsplanes, der eschatologischen Sammlung Israels (Jes 40,11; Jer 23,3 f.; 31,10; Ez 34;37) und der eschatologische Sammlung der Völker (Jes 2,2-5; Mi 4,1-3; Ez 37,16-28).(8) Sie bedeutet die Überwindung des Konflikts der Rassen, Kulturen und Religionen. Diese eschatologische Sammlung beginnt bereits mit Jesu Auftreten und mit seiner Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes (Mk 1,14 par.). Durch seinen Tod hat er die trennende Wand der Feindschaft niedergerissen und Frieden gestiftet (Eph 2,14); in Christus haben die alten Unterscheidungen zwischen Juden und Heiden, Sklaven und Freien, Mann und Frau ihre trennende Bedeutung verloren (Gal 4,28). In Jesus Christus soll alles zusammengefaßt werden (Eph 1,10; Kol 1,20). So wird Gott am Ende alles in allem sein (1 Kor 15,28), eine Hoffnung, welche die Bibel mit »schalom« bezeichnet. 
Walter Kardinal Kasper, Eucharistie � Sakrament der Einheit.
In: http://www.vatican.va/roman_curia/pont_committees/eucharist-congr/documents/rc_committ_euchar_doc_20041006_symposium-kasper_ge.html


Kontext 2:
Das Ganze

Im Taumel war ein Teil, ein Teil in Tränen,
in manchen Stunden war ein Schein und mehr,
in diesen Jahren war das Herz, in jenen
waren die Stürme - wessen Stürme, wer?
Niemals im Glücke, selten mit Begleiter,
meistens verschleiert, da es tief geschah,
und alle Ströme liefen wachsend weiter
und alles Außen ward nur innen nah.
Der sah dich hart, der andre sah dich milder,
der wie es ordnet, der wie es zerstört,
doch was sie sahn, das waren halbe Bilder,
da dir das Ganze nur allein gehört.
Im Anfang war es heller, was du wolltest
und zielte vor, und war dem Glauben nah,
doch als du dann erblicktest, was du solltest,
was auf das Ganze steinern niedersah,
da war es kaum ein Glanz und kaum ein Feuer,
in dem dein Blick, der letzte, sich verfing:
Ein nacktes Haupt, in Blut, ein Ungeheuer,
an dessen Wimpern eine Träne hing.

Gottfried Benn, Lyrik. Auswahl letzter Hand, 1956.


Kontext 3:
Nach Babel

Nach dem Turmbau
In Einzelzellen gesperrt,
warten wir
vergeblich
auf das tröstende
Gespräch der Wände
Pfingsten 
ist weit.

G. Bydlinski, Distelblüte. Gedichte. Freiburg 1981.


Kontext 4:
Völker der Erde

Völker der Erde
ihr, die ihr euch mit der Kraft der unbekannten
Gestirne umwickelt wie Garnrollen,
die ihr näht und wieder auftrennt das Genähte,
die ihr in die Sprachverwirrung steigt
wie in Bienenkörbe,
um im Süßen zu stechen
und gestochen zu werden -
Völker der Erde,
zerstört nicht das Weltall der Worte,
zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses
den Laut, der mit dem Atem zugleich geboren wurde.
Völker der Erde,
O daß nicht einer Tod meine, wenn er Leben sagt -
und nicht Einer Blut, wenn er Wiege spricht -
Völker der Erde,
lasset die Worte an ihrer Quelle,
denn sie sind es, die ie Horizonte
in die wahren Himmel rücken können
und mti ihrer abgewandten Seite
wie eine Maske dahinter die Nacht gähnt
die Sterne gebären helfen .

Nelly Sachs, Stimmen im Kanon. Deutsche Gedichte. Ausgewählt von Ulla Hahn, Stuttgart: Reclam 2003.


Kontext 5:
Mein Israel einst sollst du erben

Sie sollen, spricht Gott, in den Tagen
dich suchen, o Israel.
Sie werden dich bitten und sagen
“Vergebt uns, die wir euch geschlagen!“
Ich richte sie auf, und sie tragen
den Segen, weil ich es will.
Einst greifen sie einen der Euren
an einem Mann hängen Zehn -
beim Saum des Gewands und beteuern:
Dein Gott riss dich aus unsern Feuern.
Nur er kann das Leben erneuern.
O Mensch, lass uns mit dir gehn!

Ad den Besten (nach Sacharja 8,20-23) in einem niederländischen Lied, Übersetzung: Jürgen Henkys, in: epd Dokumentation Nr. 8, 22.05.2005: Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden.


Kontext 6:
Fürsprecher

Von Chaim von Wolozyn wird erzählt, dass er so viel gute Tagen in seinem Leben verrichtet hat, dass, als er im Sterben lag, die Engel ihn holten, um ihn direkt ins Paradies zu bringen, in den Garten Eden. Chaim von Woloyhn verweigerte dies. Er wollte nicht. Und sie fragten natürlich: Warum? Und er sagte: Wenn meine Schüler, die Lehrer in der Jeshiwa, in der Schule, nicht dieselbe Behandlung bekommen wie ich, dann will ich´s nicht. Man lässt ihn warten und dann bekommt er zur Antwort: Ok, es ist gut, sie werden auch so behandelt wie du. Aber wiederum weigert er sich zu gehen. Da fragten sie: Was ist nun? Darauf sagte er: Es geht nicht um die Lehrer allein, es geht auch um die Väter und Mütter der Kinder. Die Eltern haben sie zu mir geschickt und ohne sie: Wie hätte ich Tora unterrichten können? Wieder ein Warten: Dein Wunsch wird erfüllt, aber nun komm! Aber wiederum weigerte sich Chaim von Wolozyn einzutreten. Sie fragten, was ist jetzt noch? Da sagte er: Aber was ist mit den Gojim, den Völkern, in deren Mitte wir wohnen dürfen und die uns die Möglichkeit geben, für die Jeshiwa, die Lehrer, um die Kinder zu unterrichten und mit ihnen zu leben. Auch die Gojim müssen dieselbe Behandlung bekommen! Darauf musste er sehr lange warten. Dann bekam er zur Antwort: die Zeit ist noch nicht erreicht. Dein Wunsch wird nicht erfüllt, denn die Zeit des Messias ist noch nicht angebrochen. Die Überlieferung berichtet, dass seitdem die Seele von Chaim von Wolozyn vor den offenen Toren des Himmels steht, in Gebet und Erwartung der endgültigen Erlösung.

Rabbiner Prof. Dr. Yehuda Aschkenasy am 09.01.2005 vor der Landes-Synode in Bad Neuenahr, in: epd Dokumentation Nr. 8, 22.05.2005: Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden.


Kontext 7:
Zieh ein

Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast,
der du, da ich geboren, mich neu geboren hast,
o hochgeliebter Geist, des Vaters und des Sohnes,
mit beiden gleichen Thrones, mit beiden gleich gepreist.
Du bist ein Geist der Freuden, von Trauern hälst du nichts,
erleuchtest uns im Leiden mit deines Trostes Licht.
Ach ja, wie manches Mal hast du mit süßen Worten
mir aufgetan die Pforten zum güldnen Freudensaal.
Du bist ein Geist der Liebe, ein Freund der Freundlichkeit,
willst nicht, dass uns betrübe Zorn, Zank, Haß, Neid und Streit.
Der Feindschaft bist du feind, willst, dass durch Liebesflammen
sich wieder tun zusammen, die voller Zwietracht sind.
Du, Herr, hast selbst in Händen die ganze weite Welt,
kannst Menschenherzen wenden, wie dir es wohlgefällt;
so gib doch deine Gnad zu Fried und Liebesbanden,
verknüpf in allen Landen, was sich getrennet hat.

Paul Gerhardt (1653), EG 133, 1.6-8.

