Kontexte zu den Schriftlesungen
Fronleichnam, Lesejahr A
6. Juni 1996
Kontext 1: Fleisch (Wilfried Scheidl)
	Kontext 2: Das himmlische Freudenmahl (Peter Karner)
	Kontext 3: Vom Essen und Trinken (Khalil Gibran)
	Kontext 4: Ein Gott für die Geschiedenen (Peter M. Lingens)
	Kontext 5: Von unseres Herrn Leib... (Meister Eckehart)
file_0.wmf


Kontext 1:
Wilfried Scheidl in: Alfons Jestl / Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia Verlag Innsbruck 1995, Seite 90 
Fleisch
und Gott
wurde Fleisch
Fleisch ist
blutig durchwachsen
lebendig tot
essbar verwesend
Fleisch ist
irgendwie peinlich
und selten schön
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Kontext 2:
Aus: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte.Katholische Junge Gemeinde Verlag Düsseldorf 1992, Seite 197. 
Das himmlische Freudenmahl
Vater im Himmel!
Du hast das Brot geschaffen und die Butter,
aber auch den Kaviar, das Beefsteak
und die Salzburger Nockerln.
Du musst selber ein großer Genießer sein,
weil du uns so einen anspruchsvollen Gaumen geschenkt hast,
und dazu den Magen. Der alles verdauen kann.
Aber lass uns nicht vergessen,
dass wir auch am reich gedeckten Tisch
nur den kleinen Hunger stillen können.
Denn den Hunger nach einem sinnvollen Leben,
nach Freude, nach dir, stillt nicht das große Fressen,
sondern - und darum bitten wir dich -
die Menschen, mit denen wir am Tisch sitzen.
Und dann du selbst, wenn du uns eines Tages
zu deinem himmlischen Freudenmahl rufen wirst.
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Kontext 3:
Aus: Khalil Gibran, Der Prophet. Walter Verlag, Solothurn und Düsseldorf 1973, Seite 20. 
Vom Essen und Trinken
Dann sagte ein alter Mann, ein Gastwirt:
Sprich uns vom Essen und Trinken.
Und er sagte:
Könntet ihr leben vom Duft der Erde und wie eine Luftpflanze von Licht erhalten werden!
Aber da ihr töten müsst, um zu essen, und dem Neugeborenen die Muttermilch rauben müsst, um euren Durst zu stillen, lasst es eine andächtige Handlung sein.
Und euren Tisch lasst einen Altar sein, auf dem das Reine und Unschuldige des Waldes und des Feldes geopfert wird für das, was im Menschen noch reiner und unschuldiger ist.
Wenn ihr ein Tier tötet, sagt in eurem Herzen zu ihm:
"Durch die gleiche Macht, die dich tötet, werde auch ich getötet, und auch ich werde verzehrt werden.
Denn das Gesetz, das dich meiner Hand auslieferte, wird mich einer mächtigeren Hand ausliefern.
Dein Blut und mein Blut ist nichts als der Saft, der den Baum des Himmels nährt."
Und wenn ihr mit den Zähnen einen Apfel zermalmt, sagt in eurem Herzen zu ihm:
"Deine Samen werden in meinem Körper leben,
Und die Knospen deines Morgens werden in meinem Herzen blühen,
Und dein Duft wird mein Atem sein,
Und zusammen werden wir uns aller Jahreszeiten erfreuen."
Und im Herbst, wenn ihr die Trauben eurer Weinberge für die Kelter lest, sagt in eurem Herzen:
"Auch ich bin ein Weinberg, und meine Frucht wird für die Kelter gelesen werden,
Und wie neuer Wein werde ich in ewigen Gefäßen bewahrt werden."
Und im Winter, wenn ihr den Wein zapft, lasst für jeden Becher ein Lied in eurem Herzen sein;
Und in dem Lied lasst eine Erinnerung an die Herbsttage und den Weinberg und die Kelter sein.
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Kontext 4:
Ein Gott für die Geschiedenen
Peter M. Lingens über die Stellungnahme von Bischof Stecher zum Kommunionsverbot Geschiedener, Tageszeitung der Standard, ??.??.1995. 
Es gibt Sätze, die man nicht oft genug wiederholen kann: "In jedem Zweifelsfall sind wir nach dem Geiste Jesu verpflichtet, uns eher der Barmherzigkeit zuzuneigen, als der, manchmal nur scheinbaren, Gesetzesgerechtigkeit. Denn Jesus Christus wollte eine Kirche, die den glimmenden Docht nicht verlöscht und das geknickte Rohr nicht bricht." (Bischof Reinhold Stecher zur Frage des Kommunionsverbotes für Geschiedene)
Immer, wenn man an der katholischen Kirche schon zu verzweifeln beginnt, melden sich zwei Bischöfe zu Wort: Kardinal König und Bischof Stecher. Und plötzlich ersteht eine ganz neue (vielleicht auch uralte) Kirche vor unseren Augen: ein Ort, an dem Du Verzeihung Deiner Sünden statt Vorwurf Deiner Sünden findest; ein Ort der Zuflucht, der Dich in Wärme hüllt, wenn Dir kalt geworden ist; ein Ort der Barmherzigkeit eben.
Auch wenn man; wie ich, nicht imstande ist, an die Existenz eines persönlichen Gottes zu glauben, so glaube ich doch an Barmherzigkeit. Und an die Existenz eines Menschen namens Jesus Christus, der Barmherzigkeit vorlebte - und dessen Worte weiterleben in Bischöfen wie Reinhold Stecher.
Ich gebe zu, ich bin Partei: Ich zähle unter die Geschiedenen. Es hat mich, da ich nicht gläubig bin, nicht geschmerzt, die heilige Kommunion nicht zu empfangen. Aber ich kann bei Gott die "Trauer und Verwirrung" nachempfinden, in die jede Scheidung einen Menschen stürzt. Sie ist, vor allem wenn Kinder da sind, eine Lebenskatastrophe, ein Keulenschlag, unter dem Du Dich jahrelang windest, von dem Du Dich wahrscheinlich Dein ganzes Leben nicht völlig erholst.
Auch dann - vielleicht sogar vor allem dann - wenn Du der schuldige Teil bist.
Wenn man irgendwann Barmherzigkeit braucht, um überhaupt weiterleben zu können, dann im Augenblick der Scheidung: der, der vor allem verlassen wurde, braucht nichts so dringend, wie die Gewissheit, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Und der, der vor allem verlassen hat, braucht nichts so dringend wie die Hoffnung, dass er bei seinem Gott Verzeihung findet.
Übersetzt von einem Ungläubigen für Ungläubige: man braucht die Hoffnung, dass man bei seinem eigenen Gewissen, bei den von der Scheidung Geschädigten, Verzeihung findet; und man braucht die Hoffnung, dass es weiterhin möglich sein würde, so liebevoll wie irgend machbar, miteinander zu verkehren - zu kommunizieren.
Ich weiß um den formalen Unterschied dieser meiner profanen Hoffnung zum religiösen Wunsch nach Vereinigung mit Gott. Und doch glaube ich, dass das, was ich von den Menschen erhoffe, dem zumindest sehr nahe kommt, was geschiedene Katholiken von Gott und Kirche erhoffen, wenn sie darum bitten, weiterhin zur "Kommunion" zugelassen zu werden.
Die katholische Kirche steht vor zwei großen Gefahren. Die eine lautet: dass sie alle ihre Gebote solange relativiert, bis sie bedeutungslos geworden sind. In Bezug auf die Scheidung: dass sie den Eindruck erweckt, ihr sei die Scheidung so recht wie die Ehe.
Dem steht die große andre Gefahr gegenüber: dass die Kirche von einem Hort der Barmherzigkeit zu einem Hort der Selbstgerechtigkeit wird. In Bezug auf die Scheidung: dass sie das "geknickte Rohr" endgültig bricht.
Bischof Stechers Worte weisen den schmalen Pfad, der zwischen diesen beiden großen Gefahren liegt. Man kann nur hoffen, dass die katholische Kirche ihn findet.
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Kontext 5:
Aus: Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate. Herausgegeben und übersetzt von Josef Quint. Diogenes Taschenbuch, München 1979 (© Carl Hanser Verlag München 1963).
Seite 82ff. 
Von unseres Herrn Leib,
dass man den oft empfangen soll und in welcher Weise und Andacht
Wer den Leib unseres Herrn gern empfangen will, der braucht nicht danach zu schauen, was er in sich empfinde oder spüre oder wie groß seine Innigkeit oder Andacht sei, sondern er soll darauf achten, wie beschaffen sein Wille und seine Gesinnung seien. Du sollst nicht hoch anschlagen, was du empfindest; achte vielmehr für groß, was du liebst und erstrebst.
Der Mensch, der unbekümmert zu unserem Herrn gehen will und kann, der muss zum ersten dies haben, dass er sein Gewissen frei von allem Vorwurf der Sünde finde. Das Zweite ist, dass des Menschen Wille zu Gott gekehrt sei, so dass er nach nichts strebe und ihn nach nichts gelüste denn nach Gott und nach dem, was völlig göttlich ist, und dass ihm missfalle, was Gott ungemäß ist. Denn eben daran soll der Mensch auch erkennen, wie fern oder wie nach er Gott sei: gerade daran, wie viel er weniger oder mehr von diesem Verhalten hat. Zum dritten muss ihm dies eigen sein, dass die Liebe zum Sakrament und zu unserm Herrn dadurch mehr und mehr wachse und dass die Ehrfurcht dabei sich nicht mindere durch das häufige Hinzugehen. Denn was oft des einen Menschen Leben ist, das ist des andern Tod. Darum sollst du dein Augenmerk darauf richten, ob deine Liebe zu Gott wachse und die Ehrfurcht nicht verlischt. Je öfter du dann zum Sakrament gehst, um soviel besser wirst du und um soviel besser und nützer ist es auch. Und darum lass die deinen Gott nicht abreden noch abpredigen; denn je mehr, desto besser und Gott (nur) umso lieber. Gelüstet's doch unsern Herrn danach, dass er in dem und bei dem Menschen wohne.
Nun könntest du sagen: Ach, Herrn, ich finde mich so leer und kalt und träge, darum getraue ich mich nicht, zu unserm Herrn hinzugehen.
Dann sage ich: Umso mehr bedarfst du's, dass du zu deinem Gott gehest! Denn in ihm wirst du entzündet und heiß, und in ihm wirst du geheiligt und ihm allein verbunden und vereint. Im Sakrament nämlich und nirgends sonst so eigentlich findest du die Gnade, dass deine leiblichen Kräfte durch die hehre Kraft der körperlichen Gegenwart des Leibes unseres Herrn so geeinigt und gesammelt werden, dass alle zerstreuten Sinne des Menschen und das Gemüt hierin gesammelt und gereinigt werden, und sie, die für sich getrennt zu sehr niederwärts geneigt waren, die werden hier aufgerichtet und Gott in Ordnung dargeboten. Und vom innewohnenden Gott werden sie nach innen gewöhnt und der leiblichen Hemmungen durch die zeitlichen Dinge entwöhnt und werden behende zu göttlichen Dingen; und, gestärkt durch seinen Leib, wird dein Leib erneuert. Denn wir sollen in ihn verwandelt und völlig mit ihm vereinigt werden (vgl. 2 Kor 3,18), so dass das Seine unser wird und alles Unsere sein, unser Herz und das seine ein Herz, und unser Leib und der seine ein Leib. So sollen unsere Sinne und unser Wille und Streben, unsere Kräfte und Glieder in ihn hineingetragen werden, dass man ihn empfinde und gewahr werde in allen Kräften des Leibes und der Seele.
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