A J14: Kontexte zum 14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 3. Juli 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Kontext 1: Lob der Sinne (Georg Thurmair)
Kontext 2: Vertrauen ist wie … (Martin Gutl)
Kontext 3: Schenken (Berthold Mayr)
Kontext 4: Die Last, die wir heute zu tragen haben (Anselm Grün)
Kontext 5: Zwischenstation (Klemens Nodewald)

Kontext 1:
Lob der Sinne
Wunderbar ist dieses Leben,
wenn wir nur die Augen heben,
bricht der Himmel auf uns ein.
Und wir lernen sprachlos sprechen,
aus dem Kelch des Himmels zechen
und vom Lichte trunken sein.
Wenn die Augen sich verschließen,
wird das Licht in Tönen fließen
zu unendlichem Gesang.
Und wir lernen ihn belauschen,
bis wir selbst wie Muscheln rauschen,
dunkel und mit eignem Klang.
Was die Töne uns verschweigen,
wird wie Duft dem Licht entsteigen,
dringt wie Atem in uns ein.
Und der Hauch, der wundersame,
duftet wie ein süßer Name
und will wahrgenommen sein.
Und wir nehmen mit dem Munde
eine Frucht aus ihrem Grunde,
kosten ihren vollen Sinn.
Aber was wir irdisch nahmen
füllt uns an wie Saft und Samen
zu unendlichem Gewinn.
Und so blühen wir und reifen,
um das Leben zu begreifen,
bis es sich den Händen weiht.
Brechen auf aus Traum und Schemen,
um das Leben wahrzunehmen
in der vollen Wirklichkeit.
(Georg Thurmair)

Kontext 2:
Vertrauen ist wie …

wie ein Hinabsteigen
in einen tiefen Brunnen,
wie ein Mond, der aus einer Wolke hervorkommt,
wie ein Schiff auf dem weiten Ozean,
wie der Blick auf das Kreuz,
wie eine offengelassene Tür,
wie das Abseilen eines Bergsteigers,
wie der Torbogen einer gotischen Kirche,
wie ein gutes Gewissen vor dem Einschlafen,
wie ein fester Händedruck,
wie ein Mantel, der den Frierenden wärmt,
wie die Stille am Sonntagmorgen,
wie das Sternenzelt für die Karawane,
wie das Spielen eines Kindes,
wie der Tanz eines indischen Mädchens,
wie die Umarmung der Liebenden,
wie das Lied eines fröhlichen Alten,
wie der ruhige Schein einer Kerze,
wie das Heranreifen eines Kindes im Mutterleib.

Aus: Martin Gutl, Der tanzende Hiob, 3. Aufl., Graz / Wien / Köln: Verlag Styria 1979.

Kontext 3:
Schenken

Am Rand des letzten Papstbesuches in Polen kam es zu einer ungewöhnlichen Begegnung. Als Johannes Paul 11. die Wigry-Seenplatte besuchte, erinnerte er sich an eine Familie namens Milewski. Sie hat ihn vor vierzig Jahren bei einer Kajak-Tour durch die Seen mit einem Glas Milch erfreut. Man machte sich auf die Suche nach der Familie. Dann fuhr der Papst in das entlegene Bauerngehöft der Familie Milewski.
Eine Woche darauf erzählte Herr Milewski einem Journalisten, dass sich seit dem hohen Besuch etwas bei ihm verändert habe. „Früher habe ich mehr als einmal meine Armut verflucht, da schien kein Sinn mehr im Leben zu sein. Und nun kam der Papst zu unserer Familie und wusste unser Leben zu würdigen. Von diesem Tag an hat sich bei mir etwas geändert."
Milewskis alltägliches Leben wurde besucht, es erfuhr eine Wertschätzung. Das Leben selbst hat sich dadurch in seinen äußeren Vollzügen nicht geändert. Noch immer muss der Bauer aus seinem Land mühselig seinen Unterhalt beziehen. Doch seine Einstellung zu dieser Mühsal ist nun eine andere. Sein Leben ist das, sein unverwechselbarer Weg seiner Berufung. Jemandem zu begegnen, der mir zeigt, weshalb es sich zu leben lohnt, ist ein Geschenk.
Aus: Berthold Mayr, Vor dem Regenborgen eine Hand. Meditationen im Alltag, hrsg. v. Alfred Pittertschatscher, Ried i. I.: Verlag Moserbauer 2003.

Kontext 4:
Die Last, die wir heute zu tragen haben

Die Last, die wir heute zu tragen haben, ist weniger die Last des jüdischen oder kirchlichen Gesetzes. Es ist die Last, die man selbst mitschleppt, die Last seiner Erziehung, die Last, die man sich selbst auferlegt. Manchmal ist es die Last der Selbstbestrafung, die man auf sich nimmt, um den quälenden Schuldgefühlen zu entgehen. Manchmal ist es die Last des eigenen Über-Ichs, das einen anhält, immer zu arbeiten. Dieses Über-Ich verbietet einem das Ausruhen, das Nichtstun. Es läßt einen nie in Ruhe. Es gibt ständig einen Kommentar zu allem, was man tut. Und es ist nie zufrieden mit dem, was ist. Es nörgelt an uns herum, so wie damals die unzufriedenen Eltern an uns herumkritisiert haben. Die Last drückt uns nieder. Sie bedrückt und erdrückt uns. Sie raubt uns den inneren Frieden. All denen, die zur Ruhe unfähig geworden sind, bietet Jesus einen Weg an, Ruhe zu finden.

Aus: Anselm Grün, Herzensruhe. Im Einklang mit sich selber sein, Freiburg i. Br.: Verlag Herder 1998.


Kontext 5:
Zwischenstation
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Matthäus 11:28

Belastet und niedergeschlagen
betrittst du mein Haus,
lässt dich nieder unter meinem Dach
und in meiner Nähe,
suchst Rat und Hilfe bei mir.
Es ehrt mich,
dass du dich in deiner Not
an mich wendest,
dich mir anvertrauen willst.
Ruh dich aus, hol tief Luft,
Stell all deine Lasten neben den Stuhl.
Ich will sie mit dir teilen,
will dich anhören
und mit dir nach einer Lösung suchen.
Dabei darf ich dich nicht überreden,
meine Wege zu gehen,
meine Lösungen zu benutzen,
mein Schritttempo zu übernehmen.
Deine Stärken müssen wir ins Auge fassen
und Lösungen entwerfen,
die deinen Stempel tragen.
Wir müssen Lösungen finden,
die deinem Wesen entsprechen,
Lebensvollzüge planen,
die deinem Charakter Spielraum geben,
dazu das Tempo bestimmen,
das zu deinen Schritten passt.
Für eine kurze Zeit will ich dir
ein Zuhause anbieten.
Ruh dich aus, atme auf,
sammle neue Kräfte!
Aber dann musst du wieder aufbrechen
auf deinen Pfad -
in Treue zu dir selbst.
Ich werde dich begleiten
mit meinem Herzen und mit meinem Gebet.
Meine Tür bleibt für dich offen.
Du kannst wiederkommen, erneut ausruhen,
aber auch dann musst du von neuem aufbrechen
auf deinen Weg.

Aus: Klemens Nodewald, Wenn die Freude Weitsprung übt. Texte und Gebete für Seele und Geist, Würzburg: Echter Verlag 2005.

