A J29: Kontexte zum 29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 16. Oktober 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Kontext 1: Hör dir das an, Gott (Rudolf Otto Wiemer)
Kontext 2: AN Gott glauben (Fridolin Stier)
Kontext 3: Beuget die Knie (Josef Dirnbeck)
Kontext 4: Eine Münze aus dem göttlichen Schatz (Laurentius v. Brindisi)
Kontext 5: Warum stellt ihr mir eine Falle? (Johanna Domek)


Kontext 1:
Hör dir das an, Gott

Hör dir das an, Gott, ich will heute
mit dem Auto unterwegs sein, morgen
schließ ich den Kaufvertrag ab, das
neue Haus wird in zehn Monaten
stehn, dann ziehen wir ein, machen das
dritte Kind, schicken das erste zur
Schule, das Geschäft wird vergrößert, den
Kompagnon schmeiße ich raus, kaufe das
restliche Aktienpaket, übernehme den
Vorsitz in der Waschmittelgesellschaft,
wechsle die Freundin, der Bungalow im
Tessin ist fällig, die Gören springen
mir von der Tasche, die Frau hat eine
Operation, ich bin Generaldirektor,
vielleicht Prostata, gut, wird repariert,
man ist sechzig, Konzern gesund, rapide
wächst das Grundkapital, glänzende
Aussichten für die nächsten zehn Jahre,
was sag ich, für zwanzig - hör dir das an,
Gott, und komme mir nicht dazwischen.

Aus: Rudolf Otto Wiemer, Wortwechsel, Berlin: Wolfgang Fietkau Verlag 1973.


Kontext 2:
AN Gott glauben

Als der Kardinal-Inquisitor mich fragte, ob ich an Gott glaube, antwortete ich: Nein, an Ihren Gott glaube ich nicht.
Als der Atheist mich fragte, ob ich an Gott glaube, antwortete ich abermals: Nein, an den Gott, den Sie leugnen, glaube ich nicht.
Hätte ich die Frage des Kardinals wie die des Atheisten bejaht, so hätte ich mich beiden gegenüber der Unwahrhaftigkeit schuldig gemacht; ich hätte sie fahrlässig getäuscht; denn jeder hätte den Gott, an den zu glauben ich bejahe, mit dem seinen (ob geglaubten oder geleugneten) identifiziert.
Also glauben Sie doch an einen Gott, erwiderten mir Kardinal und Atheist wie aus einem Munde.
An GOTT!, wenn ich bitten darf, nicht an "einen", wie Sie es tun. Nicht an "einen", nicht an "meinen", nicht an diesen oder an jenen, denn das alles sind Götter. GOTT liegt im Streit mit den Göttern und mit uns, die deren Bilder verehren oder - zerstören, und insofern ist GOTT der militanteste "Atheist".
Der Inquisitor verurteilte mich wegen Blasphemie, der Atheist schmähte mich und nannte mich einen Filou.

Aus: Fridolin Stier, Vielleicht ist irgendwo Tag, Freiburg: FH Kerle Verlag 1981.


Kontext 3:
Beuget die Knie

Es sei keiner mehr,
der sich tief genug bückt,
um Gott zu sehen,
darum sei heute
so wenig zu sehen
von Gott,
sagte der Weise.
Wie? Wird vielleicht
zu wenig gekniet,
zu wenig das Knie
anbetend gebeugt?
Wie? Gibt es vielleicht
zu viel Aufschwung
und zu wenig Boden?
Was soll das heißen
"Beuget die Knie"?
Gilt nicht mehr
"Empor die Herzen"?
Gilt nicht mehr das
"Trachten nach dem,
was droben ist"?
Keine Sorge, es gilt!
Nur keine Sorge:
Erhebt die Herzen,
habt sie beim Herrn,
aber beugt auch die Knie;
bleibt hübsch auf dem Teppich,
sonst kommt ihr
nicht wirklich nach oben,
verstanden?

Aus: Josef Dirnbeck, In Gottes Ohr. Meditationen und Gebete, Düsseldorf: Patmos-Verlag 1987.


Kontext 4:
Eine Münze aus dem göttlichen Schatz

Wir sind geschaffen als Abbild Gottes, ihm ähnlich (vgl. Gen 1,26). Du, mein Christ, bist ein Mensch; du bist also eine Münze aus dem göttlichen Schatz, du bist ein Denar mit dem Bild und der Aufschrift des göttlichen Herrschers. Mit Christus frage ich dich: "Wessen Bild und Aufschrift ist das?" Du antwortest: Es ist Bild und Aufschrift Gottes. Dann frage ich weiter: Warum gibst du dann Gott nicht, was ihm gehört?
Wenn wir aber wirklich ein Bild Gottes sein wollen, müssen wir Christus ähnlich werden; denn er ist das Bild der Güte Gottes und "das Abbild seines Wesens" (Hebr 1,3); alle aber, "die er im voraus erkannt hat, hat er auch dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben" (Röm 8,29).
Wer also in seinem Leben und Verhalten, wer in seinem Tugendwandel Christus ähnlich und gleichförmig ist, der stellt wirklich das Bild Gottes dar; die Erneuerung dieses göttlichen Bildes aber vollzieht sich durch die vollkommene Gerechtigkeit: "So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!" Gebt jedem, was ihm gehört!

Laurentius von Brindisi


Kontext 5:
Warum stellt ihr mir eine Falle?

Die Pharisäer hatten beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie begannen mit Lob für seine Art, Dinge wahr zu sehen und zu sagen. Dann kam die Frage, sie war klug ausgedacht und damals in dem von Römern besetzten Land noch viel brisanter als heute und hierzulande: "Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht?" Und Jesus, bevor er ihnen antwortet, identifiziert ihre Frage als das, was sie ist, als Fangfrage, als Falle. Es geht den Fragenden ja nicht um die Antwort, es geht ihnen darum, daß er sich selbst bloßstellt und in Widersprüchen verfängt.
Fangfragen sind Scheinfragen, die Absicht dahinter ist unehrlich und böse. Dabei kommen sich, die so fragen, durchaus oft ehrbar, tugendsam und wirklich klug vor. Die damaligen Pharisäer waren Menschen, die sich auskannten mit Gesetz und Recht, der Heiligen Schrift und den Realitäten ihrer Welt. Wie sie es sahen, ging es ihnen um Gott und sein Reich. Aber der Dialog, den sie scheinbar mit Jesus beginnen, ist nicht ehrlich und echt. Sie wollen ihn mit ihrer Frage aufs Eis locken und hoffen, er breche dort ein. Denn sie sahen sich von Jesus, seiner Lebensart und Gottesverkündigung infrage gestellt und gefährdet.
Wie ist das bei mir, wenn ich mich angefragt sehe? Werde ich unsicher? Werde ich hart und bloß abweisend? Gehe ich gleich in Verteidigungsstellung oder zum Gegenangriff über? Oder kann ich Fragen zulassen, an mich heranlassen und dann meine ehrlich Antwort finden, sagen, geben?
Wo sind in der Hinsicht in meinem Leben gefährdete Stellen, Momente, Beziehungen? Bin ich vielleicht selbst jemand, der bei anderen durch unlauteres Fragen Ungutes provoziert?
Ist mein Fragen ehrfürchtig, respektvoll? Ist mein Fragen lieblos? Und wenn ich liebloses Fragen mitbekomme, wie verhalte ich mich diesem gegenüber? Ziehe ich mich zurück und verstecke mich? Ziehe ich mich unauffällig aus der Affäre oder wie beziehe ich Position?
Bin ich frei genug, mit Jesus zu fragen: "Warum fragt ihr? Warum stellt ihr eine Falle?" Möchte ich zu den Gründen und Wurzeln der Fragen finden, die ich Menschen fragen höre, die ich selbst frage? Ich bitte Jesus, daß er mir hilft und mich lehrt, ehrlich, besser, richtiger und hilfreicher zu fragen.
Jesus ist frei genug, das unlautere Fragen der Pharisäer damals zu entlarven.

Aus: Johanna Domek, Befreiungen. 24 meditative Fragen der BibelMünsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 2004.


