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Kontexte zu den Schriftlesungen am 12. Jänner 2003
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Kontext 1:
Ich brauch deinen Strom
hör her Gott
jetzt brauch ich etwas von dem Strom
der Kräfte schenkt
durchhalten lässt Geist verströmt
der Funke soll jetzt springen
elektrisierend herzlich
heiß und kalt im Wechsel
gepolt für das Gute
angeschlossen an deinen Kreislauf
fließend unaufhaltsam
nach eigenen Gesetzen überirdisch
magisch physisch real
lad den leeren Akku auf
mit segensreicher Hochspannung
von deinem Fluss
ein paar Volt Glauben
göttlich belebende
Energie
Aus: Iris Mandl-Schmidt, Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 2001

Kontext 2:
Kennst du die Sehnsucht
Kennst du die Sehnsucht nach Freiheit,
nicht eingeengt zu sein
durch Vorschriften oder öffentliche Meinung,
das Gute aus dir selbst tun zu können,
einfach so, weil du es willst, völlig spontan,
vor allem aus ganz freien Stücken,
von keinem abverlangt und gefordert,
nur aus innerem Antrieb und eigenem Wollen?
Kennst du die Sehnsucht,
die allen Mist der Welt begraben möchte
und ein Leben sucht -
wenn auch voll Mühe und Arbeit -,
das aufbaut, Frieden ermöglicht,
Hoffnung schenkt
und froh macht, weil es den Menschen dient?
Kennst du die Sehnsucht,
aus deiner eigenen Haut aussteigen zu wollen,
dich zu befreien aus dem alten Menschen
mit seiner Enge, seiner Ichsucht, seinem
Versagen?
Kennst du die Sehnsucht,
das Leben neu beginnen zu wollen
wie ein Schmetterling,
der gerade zu fliegen beginnt?
Wo kann ich meine alte Hülle vergraben,
wo meine Schuld versenken,
wohin kann ich fliegen,
damit mein Leben, wie ich es ersehne,
Wirklichkeit wird?
Kennst du die Sehnsucht nach Gemeinschaft,
in der sich alle gut verstehen
und zusammenhalten,
in der keiner dem anderen
mit Missgunst begegnet,
in der du einfach gern gesehen wirst
und man darauf wartet,
dass du nur ja kommst?
Kennst du die Sehnsucht nach Menschen,
mit denen du streiten und ringen darfst
um die Wahrheit, das Gute oder Bessere,
um Lebenssinn und bleibende Werte,
um neue Ansichten mit mutigen Ideen.
Kennst du die Sehnsucht nach Kameraden,
die dich nicht sofort oder für immer verurteilen,
sobald du einen Fehler machst?
Kennst du die Sehnsucht,
die ganze Welt umarmen zu wollen,
alle Kriege sofort zu beenden,
die Grenzzäune abzubauen,
den Hass in Luft aufzulösen,
jede Feindschaft zu begraben,
dafür Straßen der Freundschaft,
der Versöhnung und Gerechtigkeit
zu bauen rund um die Erde -
wahre Globalisierung -
Straßen mit einem Anschluss
an jede abgelegene Hütte,
um alle Menschenherzen
mit Frieden zu beschenken?
Warum kann ich diese Welt
nicht in ein Paradies verwandeln
und alle Menschen einfach
glücklich machen?
Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2002
Kontext 3:
Neujahrswunsch
Ein neues Jahr hat angefangen. Was darf man Ihnen wünschen? Zur Jahreszeit nicht unpassend scheint mir: etwas Gold. Myrre dazu. Und Weihrauch. Gold, das ist der Glanz des Lebens auch im Alltag. Myrre, ein Harz der balsamartigen Myrrenbäume, ein Trost gegen die Verletzungen des Daseins. Aber Weihrauch? Weihrauch hat bei vielen Menschen keinen guten Ruf. Leute, die sonst alles Mögliche an Gerüchen aushalten, von den Gerüchen der Pizzeria bis zu Chanel 5, fangen beim Anblick eines Weihrauchfasses sofort zu hüsteln an. Wobei ich denke, dass vor allem die Erinnerung an eine superkatholische Erziehung den Hustenreiz verursacht.
Warum möchte ich Sie dann doch zum Jahresanfang mit Weihrauchwolken umgeben? Weihrauch ehrt das Geheimnis, das jeder Mensch darstellt. Oft meinen wir, dass das Geheimnis unseres Lebens jene harmlosen Daten sind, die wir unbedingt geschützt wissen wollen. Das eigentliche Geheimnis eines Menschen geht viel tiefer. Es ist nicht computermäßig zu erfassen. Es umgibt ihn, verschwommen wie eine Weihrauchwolke: Eine Sehnsucht der Seele, die emporsteigen will. So wünsche ich ein gutes Jahr voller Gold, Myrre und Weihrauch.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller Verlag / Verlag Die Quelle, Salzburg Feldkirch 1999.

Kontext 4:
Das Wasser
Gott
Wasser ist etwas Köstliches
Es macht frisch und jung, wenn wir verschwitzt sind
Es macht sauber und rein, wenn wir schmutzig sind
Es stillt unsere Sehnsucht, wenn wir Durst haben
Wasser ist etwas Köstliches
Im Wasser ist Leben
Ohne Wasser verwelken die Blumen
Ohne Wasser sterben die Keime
Ohne Wasser verschmachten die Menschen und Tiere
Im Wasser ist Leben
Wasser ist wie Du, Gott,
köstlich und lebendig
Durch das Wasser rettest Du den Menschen
Durch das große Wasser hindurch hast Du Noah
und seine Familie gerettet
Durch das große Wasser hindurch hast Du Moses
und sein Volk gerettet
Dein Sohn Jesus Christus ist köstliches Wasser
Es macht unser Herz jung und frisch
rein und sauber
In ihm leben wir auf
In ihm entfalten sich alle Keime in uns
Durch ihn sind wir gerettet
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete des Lebens. Herderbücherei, Freiburg Basel Wien 1994 (1985)

Kontext 5:
Der Stern leuchtet in all unsere Lebensvollzüge hinein
Das größte Weihnachtsgeschenk liegt für mich in der ganzheitlichen Erkenntnis, die unselige Trennung zwischen Leib und Seele, Spiritualität und Sexualität, Materie und Schöpfung zu überwinden. Menschwerdung geschieht in all unseren Lebensvollzügen. Der Stern von Bethlehem leuchtet in alle Dimensionen unserer Existenz hinein. Das ganze Jahr hindurch weihnachtlich leben, heißt Gott nirgends auszuschließen aus unserem persönlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Unterwegssein.
Der Stern von Bethlehem leuchtet in die lust- und verantwortungsvolle Gestaltung unserer Sexualität hinein.
Der Stern von Bethlehem erhellt unser Bewusstsein im Anlegen unseres Geldes. Denn "die Huldigung des göttlichen Kindes der drei Weisen" konkretisiert sich in der Frage der ethisch-ökologischen Geldanlage. Glaubwürdig das göttliche Kind in sich entdecken, zeigt sich im Überprüfen, was mit meinem Geld gemacht wird. Kompetente Informationen erhalte ich bei verschiedenen entwicklungspolitischen Organisationen.
Der Stern von Bethlehem leuchtet auf in all den Menschen, die sich bei Greenpeace, beim WWF und beim mitweltgerechten Einkaufen und Haushalten engagieren.
Aus: Pierre Stutz, Weihnachten – unserer Sehnsucht folgen. Herder spektrum, Freiburg Basel Wien 2001

Kontext 6:
Andere haben mich einsortiert
Andere haben mich einsortiert
nach Alter und Geschlecht,
Größe, Gewicht und Haarfarbe,
Wohnort und Konfession,
Herkunft, Vorbildung und Beruf,
Steuerklasse und Vorstrafen,
Aussehen und Auskommen und Hobbys,
wie sie das nennen.
Ich bin registriert,
festgehalten in Karteien,
meine Einkünfte sind erfaßt,
meine Daten gespeichert,
meine Einstellung bekannt.
Ich bin eingestuft,
ich lebe in Schubladen.
Du, Herr, weißt, wer ich bin.
Du rufst mich leise bei meinem Namen.
Lothar Zenetti
Aus: Klemens Nodewald, Die Tat bestritt er nicht. Texte der Besinnung und Sehnsucht aus dem Knast. Hofbauer Verlag, Bonn 1998.

