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Kontext 1: Heute (unbekannt)
Kontext 2: Wir warten auf dein Kommen (Martin Gotthard Schneider)
Kontext 3: Gegenwart Jesu Christi in der Liturgie (Kurt Koch)
Kontext 4: Zuwendung, Schöpfung, Gegenwart (Jörg Zink)
Kontext 5: Alltäglichkeit des Lebens Jesu (Karl Rahner)
Kontext 6: Messias? (Huub Oosterhuis)

Kontext 1: 
Heute
Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat.
Heute ist der Tag, der morgen zählt.
Heute ist der Tag, den keiner mir streitet.
Heute ist der Tag: Ich nehme ihn an!
Heute, nicht gestern.
Heute, nicht morgen.
Heute ist mein Tag!
Wer morgen erst gut wird, ist heute noch böse.
Wer morgen erst Frieden macht, lebt heute noch im Krieg.
Wer morgen erst satt macht, kann heute nicht im Recht sein.
Wer morgen erst anfängt, zählt heute nicht mit.
Wer gestern ein Schuft war, kann heute sich ändern.
Wer gestern versagt hat, kann heute was tun.
Wer gestern geschwiegen, schreit heut' von den Dächern.
Wer gestern schon tot war, lebt heut' durch sein Wort.
Herkunft (mir) unbekannt

Kontext 2: 
Wir warten auf dein Kommen
Herr, wir warten auf dein Kommen.
Manchmal tasten wir uns bang 
durch die Tage unseres Lebens
wie durch einen dunklen Gang.
Herr wir warten auf dein Kommen.
Oft schon sind wir ganz verzagt, 
zweifeln, ob sich wird erfüllen
was du uns hast zugesagt.
Herr, wir warten auf dein Kommen.
Mancher glaubt schon längst nicht mehr, 
daß noch die Befreiung käme, 
daß ein guter Ausgang wär.
Herr, wir warten auf dein Kommen.
Wann bricht deiner Zukunft Schein
- Zukunft, die die Welt verändert -
in die Dunkelheit hinein?
Herr, wir warten auf dein Kommen.
Gib, daß jeder, wo er ist, 
spüren mag schon hier und heute,
daß du Herr, im Kommen bist. 
Martin Gotthard Schneider

Kontext 3: 
Gegenwart Jesu Christi in der Liturgie
Die Liturgie der Kirche ist in ihrem Kern die Feier der personalen Gegenwart des Auferstandenen in der Glaubensgemeinschaft der Kirche. Mit diesem Glauben an den auferweckten und in seinem Geist gegenwärtigen Christus steht oder fällt die Liturgie und vor allem die Feier der Eucharistie. Umgekehrt dürfte in der heutigen Krise dieses Liturgieverständnisses der massive Rückgang der Teilnahme am sakramentalen Leben der Kirche, vor allem an der Eucharistie, seinen tiefsten Grund haben. Denn ohne diesen Glauben an den in der Liturgie gegenwärtigen Auferweckten wäre die Eucharistie nichts anderes als «Totenkult» und ein weiterer Ausdruck «unserer Trauer über die Allmacht des Todes» in der heutigen Welt'. Die gegenwärtige Krise der Liturgie und ihres theologischen Verständnisses hängt jedenfalls sehr eng mit der Krise des Christusglaubens selbst zusammen, die wir heute erleben, die in einer weitgehenden Entgegensetzung zwischen dem Jesus der Historie und dem Christus der Kirche zum Ausdruck kommt und die Kardinal Joseph Ratzinger auf den Punkt gebracht hat: «Hinter der verbreiteten Entgegensetzung zwi schen Jesus und Kirche steckt letztlich ein christologisches Problem. Der eigentliche Gegensatz, dem wir uns stellen müssen, wird nicht durch die Formel <Jesus ja, Kirche nein> ausgedrückt; er müsste eher mit dem Wort umschrieben werden <Jesus ja, Christus nein> oder <Jesus ja, Sohn Gottes nein>.»12 Denn die heute starke Tendenz zur Trennung von Jesus und Kirche hat ihren Grund in der radikaleren Trennung von Jesus und Christus.
Aus: Kurt Koch, Fenster sein für Gott. Unzeitgemäße Gedanken zum Dienst in der Kirche. Paulusverlag, Freiburg Schweiz 2002.

Kontext 4: 
Zuwendung, Schöpfung, Gegenwart
Die Weihnachtsgeschichte erzählt, 
die Hirten auf den nächtlichen Feldern 
um Bethlehem hätten ein Licht gesehen 
und eine Stimme gehört:
Der heute geboren wurde,
der wird euch retten.
Und sie gingen hin und fanden ein Kind.
Und als das Kind erwachsen war,
da wandte sich der Mann Jesus 
irgendeinem Kranken zu,
faßte ihn an der Hand
und sagte: Sei los von deiner Krankheit. 
Und der Mensch war gesund.
Er wandte sich einem Menschen zu,
der mit seiner Schuld nicht zurechtkam, 
und sagte: Deine Sünden sind dir vergeben. 
Und der Mensch atmete auf.
Er wandte sich einem Menschen zu, 
der mit seiner Arbeit beschäftigt war, 
Tag um Tag, zeigte ihm ein neues Ziel 
und sagte: Folge mir nach.
Und der Mensch legte das Alte ab 
und ging in ein neues, anderes Leben.
Er wandte sich einem armen Kerl zu, 
den sie gleich ihm selbst
am Kreuz zu Tode quälten,
und sagte ihm: Heute wirst du mit mir 
im Paradiese sein.
Er wandte sich einer kleinen Gruppe 
seiner Freunde zu, die nach seinem Tode 
übrig blieben, sandte sie zu den Menschen 
und sagte: Ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende.
Und immer geschah in der Zuwendung, 
die wir Liebe nennen, Schöpfung. 
Es wurde - ein getrösteter Mensch. 
Ein gesunder Mensch. Ein freier.
Ein mutiger.
Eine zuversichtliche Gemeinschaft. 
Alles entstand durch das Wort,
das schöpferische, das von Gott kommt.
 In ihm, diesem Jesus, spricht Gott: 
Ich liebe dich, Mensch.
Du bist mir wert.
Du kommst von mir.
Du findest deinen Weg durch diese Welt 
zu mir zurück.
Und ich nehme dich auf.
Und wenn dein Weg
durch sehr viel Dunkel führt, 
dann begegne ich dir,
du Mensch im Dunklen,
und liebe dich. Und rufe dich zu mir. 
Und mein Wort ist nicht nur ein Wort. 
Es ist das Licht auf deinem Weg 
und das Licht über dir.
Aus: Jörg Zink, Was bleibt, stiften die Liebenden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1979.
Kontext 5: 
Alltäglichkeit des Lebens Jesu
Das Überraschende und geradezu Bestürzende am Leben Jesu (das wir als solches nur darum nicht mehr empfinden, weil wir gewohnt sind, es zu übergehen) ist zu-nächst, daß es sich ganz innerhalb des allgemeinmenschlichen Rahmens hält, ja, daß in ihm das konkrete Menschsein noch verdichtet und radikalisiert wird.
Als erstes sollten wir also von Jesus annehmen, wirkliche Menschen zu sein. Der Mut dazu– zum Dasein im Alltag, in der Hinfälligkeit durch Krankheit und Tod, in der Ausgeliefertheit an die eigene und fremde Banalität, der Enge, der Verhältnisse, zum Eingefügtsein in die Masse – ist gar nicht selbstverständlich (Humanismus und Renaissance sind letztlich nur ein Ausweichen in eine bloß heroisch scheinende Utopie). Wenn aber in Jesus der Logos das konkrete menschliche Dasein angenommen hat, dann muß dieses offenbar doch so groß und bedeutsam, gegen unsere Erfahrung und trotz bleibender Enge weit, zukunftsreich und so voller Möglichkeiten sein, daß Gott, wenn er aus sich herausgehen wollte, nichts anderes geworden ist als gerade ein solcher Mensch.
Weiter ist aber Jesus durch sein Leben der Mensch des Ärgernisses, etwas, woge-gen wir stets versucht sind, zu protestieren. Wenn wir sein Leben einmal mit den Augen eines ungläubigen Historikers ansehen, dann begegnen wir einem Menschen, der in einem unbedeutenden Winkel der Welt und ihrer Zeiten geboren wurde, der unbeachtet und unverstanden sein Leben beginnt (sogar seine Eltern verstanden ihn nicht), als Spielball der damaligen Politik vegetiert und nach einem kurzen, auf der Weltbühne kaum registrierbaren öffentlichen Auftreten am Galgen stirbt. Es ist nichts Großartiges in diesem Leben zu entdecken. Gewissermaßen hat Jesus gar nicht gelebt, wenigstens nicht so, wie man ein geistig bewegtes menschliches Leben führen müßte. Er geht an allem vorüber, von dem wir meinen, daß es unser Leben eigentlich erst reich und erfüllt macht. Allerdings hat er gemerkt, daß die Blumen auf den Feldern schöner gekleidet sind als Salomon in seiner Pracht, aber zugleich sagt er von ihnen auch, sie wären bloß Gras, das schon morgen verbrannt sei. Er geht an der Ehe vorbei, an der Kunst, auch an der Freundschaft, denn die Menschen, die er zu sich holt, verstehen ihn auch nicht, so daß er im Grund doch einsam geblieben ist. Er treibt keine Politik und keine Wissenschaft, hat auch keine sozialen Probleme gelöst. Freilich hat er alles das nicht verachtet, kein Ressentiment dagegen empfunden und es nicht abgewertet, aber er ist auch nicht recht eingegangen darauf. Man kann von ihm eigentlich nur sagen, daß er fromm gewesen ist.
Auch wir hätten uns das menschliche Leben Gottes anders vorgestellt. Freilich hätte der menschgewordene Sohn Gottes fromm sein sollen. Er hätte uns zeigen sollen, wie man richtig zum lebendigen Gott betet. Aber dabei hätte er doch auch für vieles andere Zeit und Interesse haben und in dessen Erledigung über unsere Maße hinaus genial sein sollen. Wir hätten erwartet, daß er ein großartiges literarisches Werk verfaßt, vor allem, daß er die Welt auch politisch und sozial zu einem doch spürbaren Gottesreich reformiert hätte. Wir würden gerne in seinem Leben Züge entdecken, die ihn uns mehr sympathisch machen könnten.
Nichts von alledem ist vorhanden. Für Jesus gilt wirklich, was Paulus von ihm gesagt hat: „er erniedrigte sich selbst.” Der Logos hat im wahrsten Sinn seine Doxa [Herrlichkeit] in der Menschheit verborgen. 
Karl Rahner in: Karl Rahner-Lesebuch, herausgegeben von Karl Lehmann und Albert Raffelt. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1982/2004.

Kontext 6: 
Messias?
»Jesus, Messias, einziger Sohn, unser Herr«, einst ein subversives Losungswort, ein Weckruf, eine Warnung gegen Menschenvergötterung im Geiste Israels und der Propheten, eine Protestformel gegen den Kaiserkult oder welche Ehrbezeugung gegenüber dem »Recht des Stärkeren« auch immer, ebenso jedoch - seit langen Jahrhunderten bereits, ja, so kompliziert ist Geschichte - auch ein Schlagwort, mit dem man auf Israel einschlagen konnte, geladen mit »christlichem Antijudaismus«, wie der eine sagt, oder »Antisemitismus«, einem anderen zufolge - eine sprachliche Trennmauer zwischen Christen und Juden.
Unüberwindlich ist für Juden die Tatsache, dass sich die christliche Kirche das Wort »Messias« angeeignet hat und nachfolgend als das »wahre Israel« aufgetreten ist, unerträglich, dass das Volk Israel den Titel »Sohn Gottes« hat abtreten müssen, und undenkbar, dass ein Mensch, wer auch immer, jemals mit dem Wort genannt werden würde, das den unaussprechlichen Namen ersetzt, »Adonai«, »Herr« - und dann auch noch dieser Mensch, in dessen Namen und durch dessen so genannte Jünger Millionen Juden beleidigt, gejagt und getötet worden sind.
Welche Überlegungen und Eingebungen auch dazu geführt haben, hier und dort, diese Glaubensformel zu schmieden, seit vielen Jahrhunderten und sicherlich seit Auschwitz bestätigen die christlichen Kirchen mit diesen Worten den Bruch mit dem jüdischen Volk. Sollen die Kirchen diese Worte zurücknehmen? Das werden sie nicht tun. An innerkirchlichen Orten, Freistätten am Rande des kirchlichen Aufgabenfelds, versuchen wir, uns darüber auszutauschen: wie wir Jesus erleben, was wir hoffen, was in ihm offenbar geworden ist, erneut in Worte zu fassen und in uns selbst die trennende Mauer abzureißen. 
Geschrieben steht, dass dein Messias kommt, 
auf Sonnenböen, Flügeln der Genesung.
Wir haben dies nicht aus der Luft gegriffen, sondern gelesen, wie es geschrieben steht: fremde Lettern buchstabiert, einen fremdartigen Text enträtselt und da steht es dann, so wie es schon dreiundzwanzig Jahrhunderte dasteht, »dass der Messias kommt«. Geschrieben steht es in einer der Buchrollen der jüdischen Bibel, durch das Exil hindurch mitgeschleppt wie ein künftiges Vaterland.
Inmitten all jener großen Völker und Kulturen, die dem Schicksal und den willkürlichen Verfügungen der Götter als Wahrheiten huldigen, hat sich im Innersten jener Exilierten der Gedanke entwickelt, dass es einst einen Messias, einen Menschen von Gott her kommend geben werde, der die »Personifikation« einer neuen Welt sei, wo nicht das Schicksal und die Willkür, Eigeninteresse und Selbstentfaltung als letzte Wahrheit verehrt würden, sondern die Liebe. Die Sehnsucht nach einer solchen neuen Welt wird im Geist der jüdischen Bibel »messianisches Verlangen« genannt.
In manchen Kreisen innerhalb des Judentums von vor zweitausend Jahren wurde der Messias erwartet, eine königliche Gestalt und zugleich Knecht, einer, der die neue Welt in Gang setzen würde, der das Volk Israel aus dem Griff der Unterdrücker befreien würde, der den Tyrannen schlechthin, den Kaiser in Rom, stürzen würde - solche angespannten Fantasien von Menschen, die bis aufs Äußerste gequält wurden, geistern bis heute herum, und in den Tagen Jesu flammten sie hoch auf. Die alten Schriften über ihn fragen sich, ob und wie er der Messias war, und sie sagen, Messias - das schon, aber doch anders als wir ihn uns vorgestellt hatten. In späteren Theologien werden alle Fragen, alle kleinen Unterschiede und gewagten Bilder aus den ersten Schriften über ihn zu entschiedenen Dogmen umgeschmiedet.
Jesus Messias? Das war doch der große Versöhner, der unsere Sünden abgegolten hat mit seinem Blut ... Nein, sagen andere Stimmen in derselben christlichen Tradition, so nicht. Auf jeden Fall stand er und blieb standhaft in jenem großen, unmöglichen messianischen Verlangen nach einer neuen Welt, das noch heute in Rufen und Liedern anklingt und das seine prophetischen Worte und Zeichen, bis zu seinem Tod, das diese neue Welt wachgerufen und verkörpert hat, das seinen Namen unvergessen gemacht hat.
Aus: Huub Oosterhuis, Ich steh vor dir. Meditationen, Gebete und Lieder. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2005.

