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Kontexte zu den Schriftlesungen am 2. Juni 2002
9. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Johann Pock
	Kontext 1: Gottes Gnade und menschlicher Beitrag (Hermann Traub)
	Kontext 2: Die einzige Kraft (Inge Ziegenhorn)
	Kontext 3: Nicht an der Uniform (Martin Gutl / Josef Dirnbeck)
	Kontext 4: Taufscheinkontrolle (Martin Gutl / Josef Dirnbeck)


Kontext 1:
Gottes Gnade und menschlicher Beitrag
auf Wunder warten
kann nur der
der die Augen
offen hält
für die täglichen Wunder
auf Hoffnung bauen
kann nur der
der die Hände
offen hält
für die täglichen Hoffnungszeichen
auf Wachstum hoffen
kann nur der
der die Furchen
ganz neu zieht
mit der täglichen Kraft
(aus: Hermann Traub, durch offene Türen, Lahr 1996, S. 24)

Kontext 2:
Die einzige Kraft
Nackte Not
zog mich
zu dir
immer neu
Die tiefe Wunde
in mir
schmerzte und mahnte,
mich dir zu öffnen:
Der einzigen Kraft,
die heilt!
In meiner Stille
höre ich geduldig
und bin dir
ganz nah.
(Inge Ziegenhorn, in: Georg Schwikart (Hg.), Auf der Spur des Ewigen. Gebete der Moderne, Graz u.a. 2000, S. 40)

Kontext 3:
Nicht an der Uniform
Nicht an den Worten,
nicht an der Uniform
und nicht an den Paragraphen
des Kirchenrechts
wird man die Jünger
Christi erkennen,
sondern an der Liebe.
(Martin Gutl / Josef Dirnbeck, Ich weiß, wem ich glaube, Graz u.a. 1995, S. 14)

Kontext 4:
Taufscheinkontrolle
"Soll ich Ihnen erzählen, was ich neulich erlebte? Sie werden's nicht glauben ... "
"Erzählen Sie schon!"
"Die Nacht war kalt, die Runde war fröhlich. Wir hatten geplaudert, wir hatten getrunken, wir hatten uns gut unterhalten. Es war schon sehr spät, als ich mich endlich verabschiedete und nur noch den einen Gedanken hatte: Nichts wie heim und ins Bett!"
"Und dann?"
"Dann auf der Autobahn plötzlich Lichter, die mich zur Seite winkten ...
- Zeigen Sie mir bitte Ihren Taufschein!
Den hab ich nicht bei mir, den hab ich zuletzt bei meiner Hochzeit in Händen gehabt, den braucht man doch nicht!
- Dann beweisen Sie mir auf andere Weise, welchen Glauben Sie haben! Zeigen Sie mir den Zahlungsabschnitt Ihres Kirchenbeitrags!
Mit der Kirchenbeitragsstelle liege ich derzeit im Clinch ... Aber auf Geldzahlungen kommt es doch nicht an, wenn es um den Glauben geht - oder?!
- Sie gehören doch sicher irgendeiner Pfarre an?
Das schon.
- Also schön, dann gehen wir eben zu Ihrem Pfarrer und fragen ihn über Sie!
Was soll das? Der Pfarrer wird sagen, dass er mich nur zu Ostern und Weihnachten in seiner Kirche sieht ...
Aber der Gottesdienstbesuch ist doch nicht das Entscheidende - oder?!
- Dann beweisen Sie mir auf andere Weise, welchen Glauben Sie haben ..."
"Und dann? Wie ging die Geschichte denn aus?"
"Schweißgebadet wachte ich auf und fragte mich:
Wie beweise ich wirklich, welchen Glauben ich habe?"
(Martin Gutl / Josef Dirnbeck, Ich weiß, wem ich glaube, Graz u.a. 1995, S. 44f)

