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Kontexte zu den Schriftlesungen am 11. August 2002
19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Norbert Riebartsch
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Kontext 1:
Pfarrer und Turmuhrbauer
Die Arbeit an der Uhr brachte für den Pfarrer manches gute Gespräch mit dem ehrwürdigen Handwerksmeister. Um von außen an die Zeiger heranzukommen, wurde durch ein kleines Turmfenster ein Brett hinausgeschoben und innen mit Stricken festgebunden. "Hier kommt das Vertrauen auf Gott und auf die Menschen zusammen", erklärte er mir dabei. "Deshalb heißt der Wahlspruch von uns Turmuhrenbauern: Auf Gott vertraut und aufgeschaut!" Das "aufschauen" sei besonders wichtig. Denn wer nach unten schaue, könne leicht schwindlig werden und abstürzen. "Aber den Spruch dürfen Sie sich auch für Ihr Geschäft merken, Herr Pfarrer!"
Aus: Walther Küenzlen; Zuweilen Wein, zuweilen Wasser. Heitere und ernste Bilder aus dem Leben eines schwäbischen Pfarrers Quell Verlag Stuttgart 21981, Seite 53

Kontext 2:
Glauben haben
In diesem Augenblick steigt aus dem Wort des Petrus ein so starker Glaube auf, dass er in dem "Komm!" des Herrn seine letzte Möglichkeit erreichen kann. Der Glaube des Petrus ist für einen Augenblick "rein" – in völliger Absehung von sich selbst ganz auf den Herrn gerichtet. Und die Kraft des Herrn geht auf der Brücke des "Komm!" so auf Petrus über, dass dieser wie Jesus über Wasser gehen kann. Petrus erfährt in diesem Augenblick die Wahrheit des Jesuswortes: "Ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch: Wenn jemand zu diesem Berg sagt: Heb dich empor und stürze dich ins Meer! und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen!" (Mk 11,22f)
Aus: Johannes Bours; Da fragte Jesus ihn Herder Freiburg 31983 Seiten 63-64

Kontext 3:
Eine der schönsten Legenden
In den Gesprächen mit Eckermann sagt Goethe (am 12.2.1831): "Es ist dies eine der schönsten Legenden, die ich vor allem lieb habe. Es ist darin die hohe Lehre ausgesprochen, dass der Mensch durch Glauben und frischen Mut im schwierigsten Unternehmen siegen werde; dagegen bei anwandelndem geringsten Zweifel sogleich verloren sei."
Aus: Johannes Bours, Da fragte Jesus ihn. Herder Freiburg 31983 Seite 64

Kontext 4:
Wenn ich doch so beten könnte...
Eines Tages beobachtete Martin Luther bei Tisch sein Hündchen, wie es mit offenem Mund starr zu ihm aufblickte und darauf wartete, dass sein Herrchen ihm einen Bissen zuwerfe.
Da sagte der große Reformator: "Wenn ich doch so beten könnte, wie der Hund aufs Fleisch schaut! Seine Gedanken sind allesamt auf das Stück Fleisch gerichtet, sonst denkt, wünscht und hofft er nichts anderes...."
Aus: Josef Danko (Hrsg.); Der Teufel hat Angst vor fröhlichen Menschen Echter Würzburg 2000, Seite 65

