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Kontexte zu den Schriftlesungen am 1. Jänner 2002
Fest der Gottesmutter Maria
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Kontext 1:
Vor dem Beginn
Ich bin
spricht der Meister
Ich bin
spricht der Stein
Ich werde
spricht das Werk
ihr beide
sein
Aus: Doris Mühringer, Aber jetzt zögerst du. Späte Gedichte. Hrsgg. Von Richard Pils. Bibliothek der Provinz, A 3970 Weitra


Kontext 2:
Gott glaubt an Claude
Manchester England England
Across the Atlantic Sea
And I'm a genius genius
I believe in God
And I believe that God
Believes in Claude 
That's me 
that's me
Claude Hooper Bukowski
Finds that it's groovy
To hide in a movie Pretends he's Fellini
And Antonioni
And also his countryman Roman Polanski
All rolled into one One Claud Hooper Bukowski
Now that I've dropped out
Why is life dreary dreary
Answer my weary query
Timothy Leary dearie Oh
Manchester England England
Across the Atlantic Sea
And I'm a genius genius
I believe in God
And I believe that
God Believes in Claude
That's me (that's he)
That's me (that's he)
That's me (that's he)
That's me
Aus dem Musical Hair; leider keine deutsche Übersetzung vorhanden


Kontext 3:
Gott als Schutzraum
Es sind oft archetypische Erfahrungen, die mir Erwachsene erzählen, wenn ich sie danach frage, wo sie sich als Kinder am wohlsten gefühlt und wie sie als Kind auf die Verletzungen und auf unerträgliche Situationen reagiert haben, und sie klingen erstaunlich ähnlich. Da ist eine Frau, die sich sehr erschöpft fühlt. Sie meint, die viele Arbeit sei schuld an ihrer Erschöpfung. Aber auch ein langer Urlaub hat ihr nicht geholfen. So ahne ich, dass die Erschöpfung mit einer inneren Struktur zu tun haben muss. Als Kind hat sie immer den Eindruck gehabt, sie müsse aufpassen, sonst würde sie geschimpft, sonst gäbe es Streit zwischen ihrem Onkel und den Eltern. Sie wuchs auf mit einem ständigen Gefühl der Überforderung: »Wie kann ich es dem Onkel recht machen? Schaffe ich auch alles, was von mir verlangt wird? Hoffentlich gibt es heute keinen Streit. Was kann ich nur machen, dass es einigermaßen friedlich zugeht?« Dieses Gefühl, dass andere ständig etwas von ihr wollen, hat sie letztlich ihr ganzes Leben lang überfordert. Sie lebte in einer ständigen Anspannung und konnte sich nicht fallen lassen, sich nicht entspannen. Jeder Konflikt hat diese Grundspannung aus ihrer Kindheit wieder neu aufleben lassen und ihr ihre ganze Energie geraubt. So fragte ich sie, wo sie sich denn als Kind am wohlsten gefühlt habe. Sie meinte, sie habe sich als Kind oft Höhlen in das Heu oder Stroh gegraben und habe sich darin zurückgezogen. Da hat sie sich richtig wohl gefühlt. Da war sie geschützt. Da konnte sie kein Konflikt erreichen. Da konnte niemand mit ihr schimpfen. Da hat sie sich lebendig gefühlt, da war Lebensfreude. Da war sie ganz bei sich, mit sich im Einklang.
Die Höhle ist ja ein Symbol für den Mutterschoß. Es war eine gesunde Regression, die das Kind da für sich als Lebensspur entdeckt hat. Und sie hat noch einen anderen Weg gefunden. Sie ist gerne auf eine große Linde geklettert, die vor ihrem Haus stand. Dort konnte man sie nicht sehen. Dort konnte sie alles von oben betrachten. Da hat sie sich richtig frei gefühlt. Und zugleich hat sie sich größer gefühlt als die Menschen, die da auf der Erde herumliefen und nach ihr suchten. Die Höhle und der Baum sind zum einen mütterliche Symbole, zum anderen haben sie auch eine religiöse Bedeutung. Sich in die Höhle zurückziehen kann auch heißen: Gott als Schutzraum erfahren, bei Gott daheim sein, in Gott Heimat und Geborgenheit erleben. Gott schützt diese Frau vor der bedrohenden Nähe der Menschen, die ständig etwas von ihr wollen, die übertriebene Erwartungen an sie haben, denen sie alles recht machen möchte, vor denen sie Angst hat, dass sie sich zerstreiten und ihr die Schuld für ihre Konflikte zuschieben. Das Bild der Höhle zeigt, welches Gottesbild ihr heute helfen kann, sich fallen zu lassen und sich zu entspannen. Nicht der Gott, dem sie alles recht machen muss, vor dem sie alle Gebote erfüllen muss, dessen Willen sie immer neu entdecken muss, sondern der Gott, bei dem sie geborgen ist, bei dem sie sein darf, wie sie ist, geschützt und frei, geborgen und daheim, dieser > Höhlengott« wird sie heute heilen und ihr den Raum schenken, in dem sie regenerieren kann. Natürlich ist das mütterliche Bild der Höhle auch ein einseitiges Gottesbild. Es braucht den Gegenpol des Exodusgottes, der mich herausführt aus Abhängigkeiten, der mich in die Verantwortung stellt. Aber für ihre jetzige Situation braucht sie dieses mütterliche Gottesbild, damit sie aufhört, sich zu überfordern, damit sie sich in Gottes liebende Arme fallen lassen kann.
Aus: Anselm Grün, Die eigene Freude wiederfinden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1998

Kontext 4:
Geborgenheit
selbst der winzigste Stein
ist geborgen in deiner Hand
und ich, ich fürchte mich!
ich weiss genau
wenn ich loslasse
wirst du mich halten
deine Liebe zu mir
hat mich hervorgebracht
du wolltest, dass ich lebe für dich
damit ich dein sei
so wie ich bin hast du mich gewollt
ich müsste nur
diesen kleinen Schritt wagen
auf dich zu
du bist immer da gewesen!
auch wenn meine Augen
dich nicht sehen wollten
hast du mich angesehen
weil du mich liebst!
was wird geschehn
wenn ich nicht mehr will
wenn ich meinen Willen
vergesse
und mich verlasse,
wenn ich mich
in deine Hände fallen lasse
und mit mir geschehen lasse
anstatt
dass ich will
was wird dann geschehen
mit mir?
Aus: Anke Maggauer-Kirsche: Geborgen in dir. Kanisius 1996

Kontext 5:
aufgehoben und angenommen
wenn du nicht in meinen Schritten bist
wie kann ich dann gehen,
nur einen einzigen Schritt?
wenn du nicht in meinem Atem bist
wie kann ich dann atmen,
nur einen einzigen Atemzug?
wie kann ich denn sein ohne dich
wenn du nicht ohne mich sein kannst
wenn du nicht in meiner Liebe bist
wie kann ich dann wahr in der Liebe sein
und echt?
wenn du nicht in meinen Gedanken bist
wie kann ich dann dankbar sein
für dieses Leben
und staunen über deine Schöpfung?
wie kann ich dich nicht
mit all meiner Sehnsucht suchen wollen
wo du mich doch liebst
in deiner ganzen unfassbaren
Unendlichkeit!
Aus: Anke Maggauer-Kirsche: Geborgen in dir. Kanisius 1996

Kontext 6:
Gelassenheit
Gelassen der Mensch
der sich und andere lassen kann
weil niemand zu haben ist
sondern alle im Werden sind
Gelassen der Mensch
der dem Zwischenraum in den Beziehungen traut
weil dadurch die Lebendigkeit
in den Begegnungen bleibt
Gelassen der Mensch
der Gott in allen Dingen sucht
Kraft schöpft in den Symbolen
ohne von ihnen abhängig zu werden
Gelassen der Mensch
der vor dem Neuanfang
sich Zeit nimmt um das Alte abzuschließen
damit er es wirklich loslassen kann
Gelassen der Mensch
der sich nicht ins Neue flüchtet
sondern sich und jedem Menschen Verwandlung zutraut
im Gestalten der gemachten Erfahrungen
um daran wachsen und reifen zu können
Gelassen der Mensch
der Nähe und Distanz in den Beziehungen einübt
der in diesem Zwischenraum den gegenseitigen Respekt wach hält
und den Geschenkcharakter jeder Begegnung erfährt
Aus: Pierre Stutz, Meditationen zum Gelassenwerden. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

Kontext 7:
Zeitgeist
Mit der Zeit gehen, das ist für viele Menschen der einzige Maßstab des täglichen Lebens geworden. Andererseits sind es vor allem Kirchenleute, die vor dem Zeitgeist warnen. Mit ihm verrate man das Evangelium Jesu, und damit den Maßstab christlichen Lebens. Für manch einen Zeitgenossen gewiss ein ernster innerer Konflikt.
Unbesehen einfach „in sein" zu wollen, ist problematisch, ebenso auch der Rückzug in eine so genannte gute alte Zeit, die zu keiner Zeit so gut war, wie manche sie preisen.
Es gibt gute Gründe für eine andere Sichtweise, die weder die Botschaft des Evangeliums verwässert noch den Zeitgeist einfach verketzert. Christen sollten aus dem Geist des Evangeliums leben, sie leben aber auch in dieser Zeit, vor deren Geist sie nicht einfach die Augen verschließen können, auch nicht verschließen dürfen.
Jesus, von dem die Evangelien sprechen, hat stets die Menschen ernst genommen: nicht irgendeinen idealen Menschen, sondern den ganz konkreten Menschen, der unter den Bedingungen und Anforderungen seiner Zeit lebt. Er nimmt uns inmitten unserer Zeit ernst - also sollten wir dies auch tun.
Der unvergessene Johannes XXIII., der gütige Papst, prägte vor bald vierzig Jahren den Begriff „Zeichen der Zeit". Diese Zeichen der Zeit gilt es aufmerksam und unverkrampft zu erspüren und wahrzunehmen. Sodann gilt es, die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums zu deuten, die biblische Botschaft in die heutige Zeit hinein zu übersetzen - darauf kommt es wohl an. Christ bin ich nicht neben der Zeit und der Welt, nicht abgehoben und weggetreten, sondern mitten drin in Zeit und Welt.
Damit ich die Botschaft des Evangeliums heute verstehen und möglichst aus ihr leben kann - deshalb muss sie neu gesagt werden. Nur so nehme ich mich in meiner Zeit ernst und bleibe zugleich dem Evangelium treu, das von dem Jesus spricht, der den Menschen in seiner Zeit immer ernst genommen hat.
Übrigens ein ganz konkreter Tipp vom Apostel Paulus, der zeitlos gilt: „Prüft alles, und behaltet das Gute!" (1 Thessalonicher 5,21)
Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen. Schwabenverlag Ostfildern 2001

Kontext 8:
Der Januar
Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.
Der Weihnachtsmann ging heim in seinen Wald.
Doch riecht es noch nach Krapfen auf der Stiege.
Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.
Man steht am Fenster und wird langsam alt.
Die Amseln frieren. Und die Krähen darben.
Und auch der Mensch hat seine liebe Not.
Die leeren Felder sehnen sich nach Garben.
Die Welt ist schwarz und weiß und ohne Farben.
Und wär so gerne gelb und blau und rot.
Umringt von Kindern wie der Rattenfänger,
tanzt auf dem Eise stolz der Januar.
Der Bussard zieht die Kreise eng und enger.
Es heißt, die Tage würden wieder länger.
Man merkt es nicht. Und es ist trotzdem wahr.
Die Wolken bringen Schnee aus fremden Ländern
Und niemand hält sie auf und fordert Zoll.
Silvester hörte man's auf allen Sendern,
daß sich auch unterm Himmel manches ändern
und, außer uns, viel besser werden soll.
Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.
Und ist doch hunderttausend Jahre alt.
Es träumt von Frieden. Oder träumt's vom Kriege?
Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.
Und stirbt in einem Jahr. Und das ist bald.
Aus: Erich Kästner, Die 13 Monate. Atrium Verlag, Zürich 1955

Kontext 9:
Kleine Glücksrezepte
Wir sollten die Zeit nicht vertreiben.
Wir sollten uns an sie halten -
und sie genießen.
Nicht erst morgen.
Nicht erst im Urlaub.
Jetzt.

Hetze lohnt nicht.
Die Mystiker haben nichts anderes gemeint:
„Halt an,
wo läufst du hin?
Der Himmel ist in dir.
Suchst du ihn anderswo,
fehlst du ihn für und für."
(Angelus Silesius)

Das Glück ist nur in uns zu finden. 
Vor uns selber können wir auch nicht davonlaufen. 
Beides ist in uns selbst: 
Wovor wir uns fürchten - 
und wonach wir
uns sehnen.

Alles, was wichtig ist,
braucht seine Zeit, braucht Gegenwart
und wird durch Hetze verdorben.
Liebe braucht Zeit.
Freundschaft braucht Zeit.
Ein gutes Gespräch braucht Zeit.
Gegenwärtig sein!
Aus: Anton Lichtenauer, Happy days for you. Lauter kleine Glücksrezepte. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1999

