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Kontexte zu den Schriftlesungen am 10. Februar 2002
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Bernhard Bossert & P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Komm, Heiliger Geist
Komm, Heiliger Geist,
heilige uns,
erfülle unsere Herzen
nicht nur mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit,
dem Weg und dem vollen Leben.
Entzünde in uns auch dein Feuer,
daß wir selber davon zum Licht werden,
das leuchtet und wärmt und tröstet.
Laß unsere schwerfälligen Zungen Worte finden,
die von deiner Liebe und Schönheit sprechen.
Schaffe uns neu,
daß wir Menschen der Liebe werden,
deine Heiligen,
sichtbare Worte Gottes.
Dann werden wir auch das Antlitz der Erde erneuern,
und alles wird neu geschaffen.
Komm, Heiliger Geist,
erleuchte uns,
stärke uns,
bleibe bei uns.
Amen.


Kontext 2:
Die Kerze, die nicht brennen wollte
Nein, das hatte es noch nie gegeben. Eine Kerze, die nicht brennen wollte, war absolut einmalig. Es herrschte große Aufregung unter den Kerzen im Wohnzimmer - zumal bald Weihnachten gefeiert werden sollte, und die Kerzen mit ihrem festlichen Glanz die Dunkelheit verwandeln wollten. Eine alte, erfahrene Kerze bot sich an, mit der kleinen zu reden. "Nein, ich möchte nicht brennen", antwortete die Kleine störrisch. "Wer brennt, verbrennt recht bald, und dann ist es um ihn geschehen. Ich möchte bleiben, wie ich bin - so schlank, so schön und so elegant." "Wenn du nicht brennst, bist du tot, noch bevor du gelebt hast", antwortete die Alte gelassen. "Dann bleibst du auf ewig Wachs und Docht, und Wachs und Docht sind nichts. Nur wenn du dich entzünden lässt, wirst du, was du wirklich bist." "Na, da danke ich schön", entgegnete die Kleine ängstlich. "Ich möchte mich nicht verlieren, ich möchte lieber bleiben, was ich jetzt bin. Gut, es ist etwas langweilig und manchmal etwas dunkel und kalt, aber es tut noch lange nicht so weh wie die verzehrend flackernde Flamme." "Man kann es eigentlich nicht mit Worten erklären, man muss es erfahren", antwortete die Alte rätselhaft. "Nur, wer sich hergibt, verwandelt die Welt, und indem er die Welt verwandelt wird er auch mehr er selbst. Du darfst nicht über das Dunkel und die Kälte klagen, wenn du nicht bereit bist, dich anstecken zu lassen." Da ging der kleinen Kerze plötzlich ein Licht auf. "Du meinst, man ist das, was man von sich herschenkt?" "Ja", antwortete die Alte. "Man bleibt dabei nicht so schlank, so schön und so elegant. Man wird gebraucht und gerät auch etwas aus der Form. Aber man ist mächtiger als jede Nacht und alle Finsternis der Welt." So geschah es, dass die kleine Kerze ihren Widerstand aufgab und sich . entzünden ließ. Je mehr sie flackerte, um so mehr verwandelte sie sich in reines Licht und leuchtete und strahlte, als gelte es die ganze Welt zu wärmen und alle Nächte hell zu machen. Wachs und Docht verzehrten sich, aber ihr Licht leuchtet bis auf den heutigen Tag in den Augen und Herzen all der Menschen, für die sie brannte.

Kontext 3:
Das Ganze sehen
Das Wachs verbrennt
Das ist die halbe Wahrheit.
Die Kerze leuchtet schön und hell.
Das gehört zur Gänze der Wahrheit.
Wird die Muschel nicht verletzt,
kommt die Perle nicht heraus.
Es gibt der Mann sich her.
Es gibt die Frau ihm Raum.
So wird ein neuer Mensch gezeugt.
Vom Geben kommt der Mensch,
nicht vom Behalten.


Kontext 4:
Christus, das Licht
Hast Du dich schon einmal in eine brennende Kerze hineinversenkt? In das Flackern und Leuchten des Lichts? Hast Du schon einmal die Wärme gespürt, die ein Kerzenlicht ausstrahlt, so dass es dir wohl wird und du dich geborgen fühlst und daheim? Hast du schon einmal daran gedacht, dass eine Kerze dir all das, Licht, Wärme, Geborgenheit nur schenken kann, indem sie sich selbst verzehrt? Wenn du selbst einmal deine Kraft erschöpft hast und dich nach dem Sinn all der Mühsal fragst, vielleicht macht dir das Mut - dass du anderen zum Licht geworden bist, Zeichen gesetzt und neue Wege erleuchtet hast. Um Licht sein zu können, schauen wir auf Christus, der das Licht ist und bitten ihn, dass wir sein Licht, das wir in der Taufe schon empfangen haben, an andere ausstrahlen können.

Kontext 5:
Licht werden
Angst und Schatten
umgibt mich –
ich lebe mein Leben,
gehe meinen Weg,
bleibe stehen,
falle hin.
Eine Hand
streckt sich mir entgegen –
ich greife nach ihr,
ziehe mich an ihr hoch:
Danke!
Ich gehe weiter,
weiter ins Dunkle, 
doch ich sehe ein Licht,
ich sehe das Licht.
Ich gehe ihm nach, 
wohin es wandert -
Ich folge ihm nach,
sehe meinen Weg klarer
und hoffe
dass ich so –
festen Schrittes
und voll Vertrauen –
Licht werde für Dich,
für Dich, mein Freund ... 
Uta Rief

