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Kontexte zu den Schriftlesungen am 8. Dezember 2002
Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
zugleich 2. Adventsonntag, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Ohne sie könnten wir nicht Weihnachten feiern
Von Jesus Christus bezeugen wir im Gloria: »Du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste.« Mit ihm ist Maria untrennbar verbunden. Sie ist die Mutter des Herrn. Ohne sie könnten wir nicht Weihnachten feiern: Jesus Christus ist »empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria«. Durch Jesus gehört die Jungfrau Maria in das Glaubensbekenntnis der Christen. Sie hat ihn zur Welt gebracht. Sie weist uns auf ihn hin. Wenn wir auf sie hören und von ihr sprechen, werden wir immer von ihm zu sprechen haben, auch und gerade in dem weihnachtlichen Glaubenssatz, den wir bedenken wollen: »Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.«
Wenn sich in einer Familie Nachwuchs anmeldet, dann sagen wir: Die Eltern erwarten ein Kind. Eigenartig, unser Sprachgebrauch. Wir sagen nicht: Sie machen das Kind (so redet man allenfalls im Straßenjargon), wir sagen: Sie erwarten es. Wir spüren wohl: Ein Kind kann man letztlich nicht machen, man kann es »nur« empfangen, als Geschenk, als ein Geschenk des Himmels; so wie man ja auch die Liebe nicht machen kann. Sie schenkt sich uns, wie ein Wunder.
Und wenn wir nun auf Jesus Christus schauen? Menschen, die ihm begegneten, haben erfahren, was in seiner Auferstehung und Geistsendung vollends offenbar wurde: Er ist das Gottesgeschenk schlechthin. In seinem Leben, in seinem Sprechen und Tun zeigt sich, wes Geistes Kind er ist. Er ist von Geburt her und im Ganzen seines Daseins durch und durch vom Heiligen Geist: »Empfangen durch den Heiligen Geist.« In ihm ist Gott selbst da, in Person. Nicht Josef hat das gemacht, auch nicht Maria. Er ist Gottes, nicht der Menschen Sohn.
Maria ist dadurch groß, dass sie für Gottes Geist ganz empfänglich war. »Mir geschehe nach deinem Wort«, sagt sie, und so geschieht es ihr. So hat sie Gottes Sohn zur Welt gebracht. Sie ist die Urgestalt aller glaubend Empfänglichen, das Urbild der Kirche. Dass wir Christen sind, ist nicht unser Werk, es ist empfangen durch den Heiligen Geist. Selig sind die Empfänglichen. 14,17ff
Aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke. Jahreslesebuch. Herder Freiburg Basel Wien 2001

Kontext 2:
Die drei Beteiligten
Es wurde gelehrt:
Wenn ein Kind im Mutterleib geformt wird, sind drei daran beteiligt: der Heilige, gelobt sei Er, der Vater und die Mutter. Vom Samen des Vaters kommen die weißen Substanzen wie das Gehirn, die Nägel, das Weiße der Augen, die Knochen und die Sehnen. Von der Mutter stammen die roten Substanzen wie das Blut, die Haut, das Fleisch, das Haar und das Schwarze in den Augen. Der Heilige, gelobt sei Er, Sein Name sei gepriesen und Sein Gedenken verherrlicht, gibt dem Kind die folgenden Dinge: Lebensodem, Seele und Gesichtsausdruck, die Sehkraft, das Gehör und die Sprache, die Fähigkeit, die Hände zu erheben und mit den Füßen zu gehen, und Weisheit, Einsicht, Rat, Wissen und Kraft.
Wenn die Todesstunde kommt, nimmt der Heilige, gelobt sei Er, Seinen Anteil und überlässt den Eltern ihren Anteil.
Wenn die Eltern weinen, spricht der Heilige, gelobt sei Er, zu ihnen: "Warum weint ihr? Habe ich euch denn etwas weggenommen? Ich habe doch nur Meinen eigenen Anteil zurückgenommen.
Jedoch die Eltern erwidern: "Herr der Welt! Solange Dein Anteil mit unserem vermischt war, war unser Anteil vor Made und Wurm bewahrt. Jetzt, wo Du Deinen Anteil von unserem getrennt hast, liegt unser Anteil hinweggeworfen da und ist der Made und dem Wurm überlassen."
Nach Qoheleth Rabbah V, 10, ii
Aus: Jakob J. Petuchowski, Das grosse Buch der rabbinischen Weisheit. Geschichten der Meister. Herder spektrum, Freiburg Basel Wien 2001


Kontext 3:
Gottes Liebe
Aus der Ferne ist ihm der Herr erschienen:
»Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt,
darum habe ich dir die Treue bewahrt.«
JEREMIA 31,3
Jesus verkündete den Menschen,
dass Gott sie liebt
mit einer Liebe, die bleibt.
Gott liebt uns von Anfang an,
schon immer, von jeher,
seit Adam und Eva,
tagaus, tagein,
rund um die Uhr,
ohne Vorbehalt, ohne Bedingung,
immer und immer wieder,
allezeit, ohne Ausnahme,
Tag und Nacht,
immerwährend, ununterbrochen,
umfassend, beispiellos,
ohne Ende, ewig.
Wer es fassen kann,
der fasse es ...
Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder, Freiburg Basel Wien 2002

Kontext 4:
Frauen
Finanziell immer noch schlechter gestellt als die Männer - in Chefetagen immer noch selten anzutreffen - als Witwen schnell ins gesellschaftliche Abseits gedrängt - ihre berufliche Qualifikation müssen sie mehr unter Beweis stellen als die Männer - zu wichtigen Diensten in der Kirche bis heute nicht zugelassen: die Frauen. Und das am Anfang des 3. Jahrtausends in einer scheinbar aufgeklärten, säkular-weltlichen und emanzipierten Zeit. Ein eher trauriges Kapitel in der menschlichen Geschichte.
Diese Mann und Frau trennende, diskriminierende Moral besteht seit Menschengedenken und quer durch die Religionsgeschichte. Und Antworten und Erklärungen bleiben wohl noch für eine Weile im Netz männlicher Eitelkeiten und Machtansprüche hängen.
Eine islamische Frauenkonferenz protestierte unlängst gegen die anhaltende Frauendiskriminierung im Islam, die im Wesen dieser Religion nicht begründet sei und heute endlich überwunden werden müsse. Immer noch fast aussichtslos scheint der Kampf gegen die Tötung neugeborener Mädchen im überwiegend hinduistischen Indien zu sein.
Doch bleiben wir bei den Quellen des jüdisch-christlichen Glaubens. Wie kein anderes Volk erfuhren die Israeliten in ihrer Geschichte Gott als einen Gott, der Menschen befreite und ihnen ihre Würde aufzeigte. Die Menschen erkannten sich als Frau und Mann, als nach Gottes Bild geschaffen und gleichgestellt (vgl. Genesis 1,26-27). Als Jesus von Nazaret daran erinnern wollte - was fand er vor?
Eine Welt, in der Frauen keine Ehre zugestanden wurde. Das galt für den ganzen damaligen Mittelmeerraum, gleich ob die Menschen aus Griechenland, Italien, Nordafrika, Spanien, Ägypten, dem westlichen Asien, von den vielen Mittelmeerinseln oder aus Israel kamen ("Mediterranes Modell"). Frauen konnten nur zur Ehre ihres Mannes beitragen. Frauen, die nicht zu einem Mann gehörten, passten nicht ins antike Weltbild. Alleinstehende Frauen oder Witwen mussten entweder Prostituierte werden oder betteln gehen, um Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ohne männliches Oberhaupt in der Großfamilie verfügte keine Frau über eine eigene, persönliche Identität. Das Wort einer Frau galt in den damaligen Gesellschaften nichts. Alles musste mit Hilfe von männlichen Zeugen bestätigt werden. Frauen direkt anzusprechen oder Dienste und Geschenke von ihnen anzunehmen, war undenkbar.
Die gesellschaftliche Stellung der Frau war genau festgeschrieben: der familiäre Haushalt; außer Haus nur in Begleitung eines Mannes; ihr Körper gehörte einzig und allein ihrem Mann. Frauen hatten keine Wahlmöglichkeiten - der geeignete Ehemann wurde von anderen für sie bestimmt. Frauen durften keinen Handel treiben und kein Geld verdienen. Sie standen beim Gottesdienst und bei gesellschaftlichen Ereignissen immer im Hintergrund.
Jesus entschied sich, Frauen in vielerlei Hinsicht völlig anders zu begegnen, als es gesellschaftlich üblich und erlaubt war.
Ehebruch zum Beispiel war zu einem Verbrechen nur für die Frau geworden und mit dem Tode zu bestrafen. Ehebruch, von Männern begangen, hatte nichts Strafbares an sich. Die Scheidung einer Ehe ging allein auf Kosten und zu Lasten der Frauen. Darum schuf Jesus den Frauen Recht, indem er die Scheidung verwarf. Er ließ die Männer wissen: Bereits die Unterscheidung zwischen dem Recht des Mannes und dem Recht der Frau ist eine Doppelmoral und verstößt gegen Gottes Willen.
Jesus wollte die Frauen zu ihrer ursprünglichen, dem Mann gleichgestellten Würde befreien, ungerechte Lasten von ihnen nehmen. So gehörten Frauen selbstverständlich zum Kreis um Jesus. Demonstrativ stellte Jesus Frauen und Männer auf eine Stufe. Das war neu und unerhört, für die damalige Zeit revolutionär.
Das löste entsprechend große Verwirrung in Jesu eigenem sozialem Umfeld und in der Öffentlichkeit aus. Die frühe Kirche verlieh ganz im Sinne Jesu den Frauen bis zum Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts einen ganz neuen gesellschaftlichen Status. Aber danach verschwanden die Frauen wieder von der Bildfläche des kirchlichen Lebens.
( . . . )
Der unvergessene Papst Johannes XXIII. nannte zu Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils vor bald vierzig Jahren drei "Zeichen der Zeit", die es dringend und im Lichte der Botschaft Jesu anzugehen gelte: Neben dem Frieden und dem menschlichen Fortschritt war das die Frage nach der Frau.
Jesus von Nazaret hatte vor 2000 Jahren damit Ernst gemacht. Wann wird damit heute vollends und weltweit Ernst gemacht?
Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen. Schwabenverlag, Ostfildern 2001

Kontext 5:
Diözese Linz fördert Gleichstellung von Frauen und Männern
14 konkrete Maßnahmen sollen in den nächsten drei Jahren in den Ämtern und Einrichtungen in diesem Sinn verwirklicht werden - Bischof Aichern: "Eine Selbstverpflichtung der Kirche"
Linz, 14.11.02 (KAP) Die katholische Kirche in Oberösterreich will die Gleichstellung von Frauen und Männern in den diözesanen Ämtern und Einrichtungen in den nächsten drei Jahren vorantreiben, so weit das im kirchenrechtlichen Rahmen möglich ist. Ein entsprechendes Gleichstellungsprojekt mit einer Reihe konkreter Maßnahmen wurde nun von der Diözesanleitung akzeptiert. Bischof Maximilian Aichern sprach in diesem Zusammenhang am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Linz von einer Selbstverpflichtung der Kirche und meinte, damit komme die Diözese Linz "bei der Verwirklichung des Prinzips Partnerschaft ein gutes Stück voran".
Das Gleichstellungsprojekt war von der diözesanen Frauenkommission angeregt worden. Unter der Projektleitung der diözesanen Frauenbeauftragten Irmgard Lehner und von Bischofsvikar Prälat Josef Mayr wurden in den vergangenen zwölf Monaten konkrete Projekte zur Umsetzung des Anliegens erarbeitet. Ausgehend vom grundsätzlichen Bekenntnis zur Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Handlungsfeldern der Ämter und Einrichtungen der Diözese Linz werden 14 konkrete Maßnahmen in Angriff genommen.
So wird eine "erkennbare Erhöhung" der Zahl weiblicher Führungspersonen in den kirchlichen Einrichtungen angestrebt. Geeignete Nachwuchskräfte sollen dazu ermutigt und vorbereitet werden. Es werden konkrete strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mütter und Väter ermöglichen (unbezahlter Urlaub für das dritte Lebensjahr des Kindes, vorübergehende Beschäftigung während der Karenz, Reduzierung des Anstellungsausmaßes mit Rückkehrrecht auf ursprüngliches Ausmaß, Teilung von Posten in der Seelsorge). Bei ausreichendem Bedarf wird im Zentralraum Linz eine betriebliche Kinderbetreuung für Kleinkinder zwischen eineinhalb und drei Jahren eingerichtet. Mütter und Väter in der Seelsorge werden in der partnerschaftlichen Aufteilung von Beruf und Familie unterstützt. Auch in den Weiterbildungsmaßnahmen soll die Umsetzung eines geschlechtsspezifischen Blicks und einer chancengerechten Führungsstrategie erreicht werden. Schließlich wird es auch einen Leitfaden für geschlechtergerechtes Formulieren geben, als Anleitung und Vereinheitlichung für die mündliche und schriftliche Kommunikation in der katholischen Kirche Oberösterreichs.
Bei der Präsentation der beschlossenen Maßnahmen wurde am Donnerstag in Linz betont, dass damit bereits viel erreicht worden sei. Die Nagelprobe stehe jedoch noch bevor: nämlich die aktive Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen und Strategien durch die Führungskräfte in den einzelnen diözesanen Ämtern und Einrichtungen. Gleichstellungsbeauftragte in den Ämtern und die diözesane Frauenbeauftragte würden aber einen aufmerksamen Blick darauf haben, wurde versichert. (Forts)
file_1.png


file_2.wmf



Kathpress 
14.11.2002 10:52
K200208271


