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Kontexte zu den Schriftlesungen am 4. August 2002
18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Christiane Herholz
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Kontext 1:
Freude am Leben
Jesus,
ich lebe, und ich habe Freude daran.
Ich atme vor dem offenen Fenster ganz tief,
und es tut gut,
ich lasse das Wasser auf mich wirken,
die Musik am frühen Morgen,
ich pfeife und singe oder versuche es wenigstens,
mir schmeckt der Kaffee und das Brötchen,
und unterwegs bin ich mit anderen zusammen.
Jesus,
du hast gesagt:
Ich bin das lebenspendende Wasser.
Ich bin das lebendige Brot.
Ich kenne meine Freunde.
Ich bin der Weg. Ich bin das Leben.
Herr,
lösche meinen Durst,
nähre mich,
verstehe mich,
führe mich,
ich möchte leben mit dir.
Halte mich am Leben.
T. S. Eliot
In: horizonte – gebete und texte für heute, Hildesheim 1981, S. 54

Kontext 2:
Auswirkungen
Wussten sie schon,
dass die nähe eines menschen
gesund machen
krank machen
tot und lebendig machen kann
wussten sie schon dass die nähe eines menschen
gut machen
böse machen
traurig und frohmachen kann
wussten sie schon
dass das wegbleiben eines menschen
sterben lassen kann
dass das kommen eines menschen wieder leben lässt
wußten sie schon
dass die stimme eines menschen
einen anderen menschen
wieder aufhorchen lässt
der für alle taub war
wussten sie schon dass das wort
oder das tun eines menschen
wieder sehend machen kann
einen
der für alles blind war
der nichts mehr sah
der keinen sinn mehr sah in dieser welt
und in seinem leben
wussten sie schon
dass das anhören eines menschen
wunder wirkt
daß das wohlwollen zinsen trägt
daß ein vorschuß an vertrauen
hundertfach auf uns zurückkommt
wussten sie schon
dass tun mehr ist als reden
wussten sie das alles schon
Wilhelm Willms
Aus: Wilhelm Willms, der geerdete himmel, Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 7. Auflage 1986
(gekürzte Fassung aus: Themenhefte Gemeindearbeit 4. Quartal 1996: Besuchsdienst der Gemeinde,
erarbeitet von Ida Lamp und Thomas Meurer, S. 20, Bergmoser & Höller Verlag)

Kontext 3:
Wer hatte wen beschenkt?
Josi Schmitz: Ja, sehr schnell war ich bereit, mich zu engagieren im Krankenhausbesuchsdienst. Am Freitag sagte man mir: "Am Montag beginnst du." Am Montag beschlich mich plötzlich Angst. Zu oft war ich für ein Mitglied der Familie ins Krankenhaus gelaufen, hatte mit Schwestern und Ärzten gesprochen, gezittert und gebetet.
Man erwartet mich. Vielleicht ein unheilbar Kranker. Vielleicht jemand, der mit der Kirche und ihren Vertretern nur schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Auswendig gelernt hatte ich mein Sprüchlein: "Ich komme vom Pfarrbesuchsdienst der Gemeinde St. Matthias und bringe Ihnen die Grüße des Pfarrers. Sie sollen wissen, dass wir in den Fürbitten der Gottesdienste aller Kranken gedenken." Dies alles wollte ich sagen. Doch fast noch schneller sprachen die Kranken von sich, von Gott, von der Kirche. Manche ließen auch Bayernthal nicht unerwähnt, den Kölner Stadtteil, in dem sie heute leben.
Ich war gekommen, um zu versuchen, etwas Trost zu geben. Doch im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt verließ ich das Krankenzimmer. Wer hatte wen beschenkt?
Aus: Themenhefte Gemeindearbeit 4. Quartal 1996: Besuchsdienst der Gemeinde, erarbeitet von Ida Lamp und Thomas Meurer, S. 57, Bergmoser & Höller Verlag)

Kontext 4:
2000 Menschen kamen, um Blut zu spenden
Kiel (KN). Etwa 2000 Menschen kamen am Sonnabend zum Rantzaubau des Kieler Schlosses und spendeten Blut, um der leukämiekranken Svea Eitenbenz zu helfen. Die 15-jährige Schülerin hofft auf einen passenden Knochenmarkspender, um wieder gesund werden zu können. Doch eines hat die groß angelegte Aktion auf jeden Fall geschafft: Svea hat durch die große Hilfsbereitschaft neuen Mut geschöpft.
Aus: Kieler Nachrichten Nr. 138 vom 17. Juni 2002, S. 1

Kontext 5:
In meiner Sehnsucht
(Meditation) zu Joh 6, 54-55
In meiner Sehnsucht
nach Heil und Gesundheit,
nach Kraft und Geduld,
nach Freude und Glück,
kommst du mir entgegen
und sagst: "Du sollst leben!
Hier, nimm und iß,
ich bin für dich
wie Nahrung und Speise,
Brot, das du brauchst,
um bestehen zu können."
In meiner Sehnsucht
nach Heil und Leben
begegne ich dir,
meinem Retter und Helfer,
der mächtiger ist
als das, was mir Angst macht,
und mich herausholen will
aus Not und Verzagtheit.
In meiner Sehnsucht
nach Heil und nach Leben –
Hier finde ich Antwort,
im Zeichen des Brotes:
Dich selbst, Jesus Christus,
Speise, die mich nährt,
Leben, das mir bleibt.
Aus: Alfons Gerhardt, Die Kranken besuchen, ein Werkbuch, Lahn-Verlag, Limburg 1996, S. 94

Kontext 6:
Bleiben dürfen 
(Meditation zu Joh 6, 56-58acd)
Bleiben dürfen.
Irgendwo bleiben dürfen.
Irgendwo bleiben dürfen, wo man sich wohlfühlt.
Bleiben dürfen bei einem, der einen versteht,
der mich versteht in meiner Angst,
der um mich weiß in meinen Schmerzen,
der mich ernst nimmt in meiner Not.
Bleiben dürfen bei einem,
der mir Kraft gibt, auszuhalten
und anzukämpfen gegen das, was mich bedroht.
Bleiben dürfen bei einem,
der so ist wie ein Stück Brot für mich,
Brot, das Leben schenkt und Zukunft.
Du sagst: "Wer mein Fleisch isst
und mein Blut trinkt,
der bleibt in mir,
und ich bleibe in ihm",
und: "Wer dieses Brot isst,
wird leben in Ewigkeit."
So kommst du zu mir, Herr,
du, Gott meines Lebens,
du, der du alles auf dich nimmst,
Kreuz, Schmerz und Leid, ja selbst den Tod,
damit ich nicht zugrunde gehe
an meinem Leiden, meinem Kreuz.
So kommst du zu mir, Herr,
und bleibst bei mir.
Und ich darf bleiben,
bei dir,
mit dir verbunden,
mit dir, dem Leben,
dem Leben, das bleibt,
aller Bedrängnis zum Trotz.
Aus: Alfons Gerhardt, Die Kranken besuchen, ein Werkbuch, Lahn-Verlag, Limburg 1996, S. 97

Kontext 7:
Zum Hungernden kommt Gott im Brot.
Quelle unbekannt

Kontext 8:
Metanoia
Die praktisch politische Sorge für die Menschheit ändert nichts an ihren Nöten, wenn nicht zugleich mit den fünf Broten und den zwei Fischen auch jener Geist ausgeteilt wird, der zuerst da und mächtig war, Brot und Fisch so zu vermehren, daß alle satt und glücklich werden.
Ja, gut: aber wie geht das zu, daß der Geist mächtig wird, Brot und Freiheit und Glück zu schaffen? Es geht so zu, daß jeder einzelne die Metanoia vollzieht: die Umkehr, die Abkehr von den gängigen Werten Geld, Besitz, Prestige, Gewalt, und die entschiedene Hinkehr zum EINEN, das Geist heißt und Liebe ist.
Luise Rinser
aus: Luise Rinser, Grenzübergänge, S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1972, S. 348 f
 

