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Kontext 1: 
Seine Herrlichkeit geschaut
Es war im Warteraum einer Augenambulanz eines größeren Wiener Krankenhauses. Viele Leute warteten, manche mürrisch, andere eher voller Sorge und Angst. Bei einem Augenleiden hat man bald Angst, das Augenlicht zu verlieren. Dann setzte sich eine ältere, einfache Frau zu den Wartenden. Ungefragt fing sie von einer gelungenen Augenoperation zu erzählen an. Sie sei jetzt nur noch zur Kontrolle hier. �Jetzt kann ich wieder sehen wie früher!�, sagte sie vor Freude strahlend. �Es ist ein Wunder!�
Erst wenn das Sehen bedroht ist, versteht man, was Sehen bedeutet. Es gibt eine altlateinische Trostschrift, eine �consolatio�, für einen, der blind geworden war. Der überkluge Autor �tröstet� mit der Meinung, es sei das Sehen gar nicht so wichtig. Sehen sei etwas ganz Banales, fast Minderwertiges. Auch Mäuse und Eidechsen haben Augen, also habe man sich nicht aufzuregen, wenn man etwas verliert, was man mit Mäusen teilt ... Ich denke, dass die einfache Frau im Wartezimmer besser als jener lateinische Gelehrte verstanden hat, was Sehen für Menschen bedeutet: Es ist ein Wunder!
Auch das Johannes-Evangelium spricht viel von der Bedeutung des Sehens. Man weiß nicht so genau, wie und wo dieses vierte Evangelium entstanden ist. Früher hat man vor allem den Einfluss des griechischen Denkens in diesem Text wahrgenommen. Heute hat man die starke jüdische Prägung dieses Evangeliums neu entdeckt. So ist der Entstehungsort wohl an der jüdisch-griechischen Grenze im Norden Palästinas zu suchen. In Galiläa oder eher noch in Syrien. Hier muss es eine christliche Gemeinde gegeben haben, an deren Anfang die Verkündigung des Apostels Johannes gestanden war. Aus dieser �johanneischen Schule� stammt dieses Evangelium: aus mündlicher Tradition, aus einigen schriftlichen Sammlungen; und das alles in der Nachdenklichkeit einer Gemeinde an der Grenze zwischen jüdischem und griechischem Denken.
Der Begriff �sehen� hat diese Gemeinde fasziniert. Man kann das ganze Johannes-Evangelium mit einem Satz aus dem Prolog zusammenfassen: �Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut!' Das ist ein Satz über das Sehen. Es ist nicht der einzige. Eine zentrale Geschichte dieses Evangeliums ist die Heilung eines Blindgeborenen. Das ist auch eine Geschichte, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Sehen ist nicht nur ein biologischer Vorgang. Sehen ist auch: sehen mit den Augen der Seele. Sehen ist im Sprachgebrauch dieser johanneischen Schule ein anderes Wort für glauben. Etwas, das weit über das Sehen der Mäuse und Eidechsen hinausgeht. Tatsächlich, sehen ist ein Wunder. Der Satz: �Wir haben seine Herrlichkeit geschaut�, bringt das Staunen zur Sprache, dass Menschen mit menschlichen Augen das Fleisch gewordene Wort Gottes gesehen haben und nun rufen: Es ist ein Wunder.
Aus: Joop Roeland, An Orten gewesen sein. Otto Müller Verlag / Verlag Die Quelle, Salzburg /Feldkirch 1999.Kontext 2: 
Heimkehr ins Wort
Hilde Domin, 1912 in Köln geboren, ist erst 1951 im lateinamerikanischen Exil zum Dichten erwacht: „ ... am Rande der Welt, wo der Pfeffer wächst und der Zucker und die Mangobäume, aber die Rose nur schwer, und Äpfel, Weizen, Birken gar nicht, ich verwaist und vertrieben, da stand ich auf und ging heim, in das Wort.“
Sie empfand diese Heimkehr in das Wort kurz nach dem Tod ihrer Mutter als ein zweites Geborenwerden.
Das Wort war seither immer wieder Thema ihrer Lyrik - das eigene Wort und das Wort der anderen, das heilige, aber auch �das schwarze Wort�. Über das böse Wort sagt sie im Gedicht �Unaufhaltsam�:
Unaufhaltsam
Das eigene Wort,
wer holt es zurück,
das lebendige
eben noch ungesprochene 
Wort?
Wo das Wort vorbeifliegt
verdorren die Gräser,
werden die Blätter gelb,
fällt Schnee.
Ein Vogel käme dir wieder.
Nicht dein Wort,
das eben noch ungesagte,
in deinen Mund.
Du schickst andere Worte 
hinterdrein,
Worte mit bunten, weichen Federn.
Das Wort ist schneller, 
das schwarze Wort. 
Es kommt immer an, 
es hört nicht auf,
anzukommen.
Besser ein Messer als ein Wort. 
Ein Messer kann stumpf sein. 
Ein Messer trifft oft
am Herzen vorbei.
Nicht das Wort.
Am Ende ist das Wort,
immer
am Ende
das Wort.
 Kontrapunktisch zum „schwarzen Wort“ spricht die Dichterin in „Ars longa“ vom „heiligen Wort“:
Ars longa
Der Atem
in einer Vogelkehle 
der Atem der Luft 
in den Zweigen.
Das Wort
wie der Wind selbst 
sein heiliger Atem 
geht es aus und ein.
Immer findet der Atem
Zweige 
Wolken 
Vogelkehlen.
Immer das Wort 
das heilige Wort 
einen Mund.
Aus: Egon Kapellari, Aber Bleibendes stiften die Dichter. Gedanken für den Tag. Styria Verlag, Graz Wien Köln 2001.

Kontext 3: 
Danke für die Zeit
Gott,
ich danke dir für diese Zeit.
Du hast deinen Sohn in meine Zeit gegeben, 
damit meine Geschichte zu meinem Heil werde, 
damit ich erlöst werde in der Zeit. 
Einmal wirst du meine Zeit beenden,
wirst sie vollenden.
Tue es in Erbarmen,
damit mein Leben zur Vollendung komme in dir. 
Ich danke dir für diese Zeit. 
gestern, heute und morgen ...
Nach Erich Legler
In: Adalbert Ludwig Balling, Als Gott die Zeit erschuf. Vom Umgang mit einer Mangelware. Herderbücherei, Freiburg Basel Wien 1994.


 Kontext 4: 
Zwischen den Jahren
Meine Sehnsucht wach halten
Aus der Kraft von Bethlehem leben
das göttliche Kind in mir entdecken
in meinen Fähigkeiten
in meinem inneren Feuer 
in meiner Lebensaufgabe
Aus der Kraft von Bethlehem leben 
den Stall in mir entdecken
in meinen dunklen Seiten
in meinen Grenzen
in meiner Verwandlungskraft
Aus der Kraft von Bethlehem leben 
die Krippe in mir entdecken
die heilsame Leere
den heiligen Raum in mir
der durch Gott erfüllt wird
Aus der Kraft von Bethlehem leben
die Weggefährtenschaft schätzen
den Aufbruch vieler Menschen guten Willens 
die am Rand die Mitte erkennen
Aus der Kraft von Bethlehem leben 
die Engel im Alltäglichen erfahren 
in der zärtlichen Geste
im Mut zum Widerstand
Aus der Kraft von Bethlehem leben 
Brot und Wein teilen
tiefste verbindende Sehnsucht: 
Ich bin der ich da sein werde
Aus: Pierre Stutz, Weihnachten � unserer Sehnsucht folgen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2001.
Kontext 5: 
Was Jesus wollte
Was wollte Jesus? Jesus verkündete die Gottesherrschaft, die nahe herbeigekommen ist, ja bereits hereinbricht. Der Mensch soll sich radikal für Gott und seine Herrschaft entscheiden, er soll kompromisslos Gottes Willen in umfassender Liebe erfüllen, soll, indem er ganz für Gott da ist, ganz für die Menschen da sein. Im radikalen Engagement für Gott das radikale Engagement für den Mitmenschen! Das ist die große Botschaft Jesu, und sie sollte ihm rasch zahlreiche Feinde verschaffen. Denn sie war gerade durch ihre positive Forderung eines wahrhaftigen Menschseins vor Gott ein leidenschaftlicher Protest gegen des Menschen Unwahrhaftigkeit: ein Protest gegen die gesetzliche Gesinnung jenes Menschen, dessen letzte Norm statt der Wille Gottes und die Liebe ein Gesetz, eine Vorschrift ist; ein Protest gegen die unwahrhaftige Frömmigkeit des Buchstabens, dem der Geist fehlt, und gegen den unwahrhaftigen Ritualismus, dem die innere Wirklichkeit des Herzens nicht entspricht, der nicht auf Echtheit und Wahrhaftigkeit, sondern nur auf äußerliche Korrektheit zielt. Gegen diese Unwahrhaftigkeit wird im Matthäusevangelium (15,8) der Prophet Jesaja (29,13) zitiert: �Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen. Ihr Herz aber ist weit weg von mir. Nichtig verehren sie mich mit ihren Lehren von Menschengeboten.� Welcher Christ aber könnte so naiv sein, zu meinen, dies alles gelte nur für die Juden?
Aus: Hans Küng, Vertrauen, das trägt. Spiritualität für heute. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 6: 
Jesus
Jesus ist das endgültige Geschenk Gottes an die Menschheit und die Fülle der Offenbarung des Geheimnisses. Endgültigkeit und Fülle hängen damit zusammen, daß er nicht nur ein Zeichen Gottes ist, ein Gut, das aus der unendlichen Zärtlichkeit seiner Liebe entspringt, sondern daß er die Selbstmitteilung Gottes ist, die Mitteilung Gottes, wie er in sich selbst ist. Er ist in seinem Sein ganz Gott und ganz Mensch. Sein Leben gehört Gott an und durchläuft zugleich Zeiten und geschichtliche Momente, die wirklich menschlich sind. Der Höhepunkt des Lebens Jesu, seine �Stunde�, von der das Johannesevangelium spricht, ist das Paschageschehen, sein �Hinübergang� am Kreuz. In diesem Geschehen teilt sich nicht nur die Liebe des Vaters über die totale Hingabe des Sohnes und die Ausgießung des Heiligen Geistes voll und ganz dem Menschen mit, sie besiegt und überwindet auch - über das Leiden und die Verherrlichung Christi - die sündhafte Zurückweisung, die der Mensch der Liebe Gottes entgegensetzt.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998.

