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Kontext 1:
Unser Leben und Gottes Güte

Was ist unser Leben?
Alles,
was wir sehen,
greifen, hören,
schmecken, fühlen;
alles,
was uns umgibt,
was wir besitzen,
woran wir gewöhnt sind,
was wir lieben.
Was ist Gottes Güte?
Jedenfalls alles,
was wir nicht sehen,
nicht greifen,
nicht begreifen,
ja fast nicht glauben können;
etwas, was wir jedenfalls nicht besitzen,
etwas ganz Unwahrscheinliches,
Jenseitiges,
über und hinter allem Geschehen Stehendes
und doch so nah und ernst
uns Anredendes.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Mitten im Leben Gott erkennen. Texte für das Kirchenjahr, hrsg. von Manfred Weber, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003.


Kontext 2:
Dank für das tägliche Brot

Auch das ist unser tägliches Brot:
die reine Luft, der frische Sauerstoff,
der Duft der Blüten und des Waldes,
sich sattsehen an schönen Dingen,
Erinnerungen genießen,
Liebe und Zuneigung erleben,
Zeit der Besinnung am Morgen und am Abend,
Erfüllung eines Wunsches,
die kleine positive Überraschung,
Erfolg und Gelingen eines Tages,
eine Anerkennung der Mühe,
aufrichtiges Lob,
das „Dankeschön!“,
das aus dem Herzen kommt,
die angebotene Hilfe,
geschenkte Vergebung -
Für dieses tägliche Brot
danke ich heute
Gott und den Menschen.

Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge, Freiburg u.a.: Verlag Herder 2002.


Kontext 3:
Dankbarkeitstöter

Im menschlichen Leben gibt es vor allem drei „Dankbarkeitstöter“: Der erste ist der Stolz, der glaubt, alles selbst machen zu müssen und nur ein „Ich“ zu sein, wenn er alles selbst schafft und sich selbst verdankt. Der zweite ist die Selbstverständlichkeit, mit der alles genommen wird; es wird gar nicht mehr wahrgenommen, dass Gesundheit, eine gelungene Unternehmung, ein Dienst, ein herrliches Wetter usw. Geschenke sind. Der dritte „Dankbarkeitstöter“ ist ein falsches Anspruchsdenken, das meint, auf alles ein recht zu haben, und das unwillig einfordert, was nur frei geschenkt werden kann.

Aus: Willi Lambert, Aus Liebe zur Wirklichkeit. Grundworte ignatianischer Spiritualität, 5. Aufl., Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2001, Topos plus Taschenbücher 367.

Kontext 4:
Vom Essen

Durch unser dauerndes Reden und Schreiben über die chemisch-physiologische Seite unseres Essens und Trinkens sind wir in Gefahr, diesen alltäglichen und doch so geheimnisvollen Vorgang nur zu sehen als eine Art von „Tanken“ von physischer Kraft, damit die Maschine unseres Leibes wieder weiterlaufen kann. Wo aber der Mensch wirklich als Mensch ißt und nicht wie ein Tier frißt, ist das Essen eine Angelegenheit des ganzen Menschen und muß es auch so sehr sein, daß, wo dieses Ganzmenschliche des Essens nicht mehr gewahrt ist, sogar das Physiologische dieses Vorgangs zu Schaden kommt. Es gibt ja kaum etwas Geheimnisvolleres in unserem alltäglichen Erfahrungsbereich als die Nahrung: die Verwandlung des Toten in das Lebendige, die Anverwandlung des Fremden in das Eigene, die Einfügung eines Seienden unter Bewahrung seines Eigenen in eine höhere und umfassendere Wirklichkeit. Nur wer meint, das Leben sei nur ein mechanisch kompliziertes Gefüge der bloß chemisch-physikalischen Wirklichkeit, kann sich über diese Verwandlung nicht wundern.

Aus: Karl Rahner, Alltägliche Dinge (= Theologische Meditationen, hrsg. von Hans Küng, Bd 5), 7. Aufl., Einsiedeln u.a.: Benziger Verlag 1968.


Kontext 5:
Brot ist Leben - Leben ist Brot

Das Brot liegt auf deinen Händen.
Es ist weich und warm.
Die knusprige Rinde kracht.
Würziger Duft kitzelt dir in der Nase.
Deine Augen lachen und freuen sich
an diesem tiefen Braun.
Das Brot lockt.
Deine Finger streichen über Kanten und Rundung,
brechen schließlich ein herzhaftes Stück heraus.
Du schmeckst das Korn, das Mehl, die Würze
- die Hitze des Backofens und die Weite des Feldes.
Das Brot verspricht und hält sein Versprechen.
Es ist Nahrung für die Sinne und macht den Körper satt.
Brot ist Leben.
Leben ist Brot.

Dorrit Fischer
Aus: Heidi Rosenstock/Hanne Köhler, Du Gott, Freundin der Menschen. Neue Texte und Lieder für Andacht und Gottesdienst, Stuttgart: Kreuz-Verlag 1991.


Kontext 6:
Oktobergedanken

Reich war das Jahr, die Ernte groß
und wieder aus der Erde Schoß
gab uns der Herr bedingungslos das Leben.
Dank sagen wir, daß wir trotz dem,
was wir so lange mit System
der Erde angetan, noch ernten dürfen
und Gott uns gibt, wes wir bedürfen.
Die Ernte ist jetzt eingebracht
in Scheunen und in Keller;
hast du mal drüber nachgedacht,
was dir das Jahr so reich gemacht
und freundlicher und heller?
Der Stadtmensch spürt kein Ernteglück,
es sei, er hat 'nen Garten:
dann gibt' s für ihn noch ein Zurück
vom Großstadtrausch zum Gartenglück,
er wurzelt noch, kann warten.
Wir ernten auch jahrein, jahraus
in Städten - doch indessen,
die Ernte sieht hier anders aus,
besteht aus Geld, Erfolg und Haus -
nur Dank - der wird vergessen!

Eva Hönick
Aus: ferment, 5/1994.


Kontext 7:

Ich lege alles, was ich hab
an Früchten, hin auf den Altar
und dank dem Herrgott, der sie gab,
für seinen Segen in dem Jahr.
Nicht meine Müh, die Kraft der Hände,
hat Frucht auf Feld und Baum gebracht;
durch Fleiß allein kein Grashalm stände
und keine Ähr wär heimgebracht.
Hätt Gott uns nicht den Wind geschickt,
dass Ähr und Ähre sich vermählt,
die Erde nicht mit Sonn beglückt,
wir hätten uns umsonst gequält.
Wär der Regen nicht gekommen,
der kühle Tau zur Morgenstund,
hätt die Biene nicht besonnen
die Blüt geküsst mit ihrem Mund,
wär Feld und Garten, Wies und Strauch,
wär alles, alles, öd und leer,
trotz der Arbeit und dem Fleiß - auch
Brot am Tisch gäb's nimmermehr.
Alles hat uns Gott gegeben,
alles kam durch seine Macht,
alles wuchs durch seinen Segen,
alles hat er reif gemacht.
Drum leg ich alles, was ich hab
an Früchten, hin auf den Altar
und dank dem Herrgott, der sie gab,
für seinen Segen in dem Jahr.

Aus: Wolf Brixner/Olga Hellmich-Brixner (Hrsg.), Das große Hausbuch der Gebete, Aschaffenburg: Pattloch-Verlag 1984.

