A F2: Kontexte zum 2. Fastenzeit, Lesejahr A - 20. Februar 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Kontext 1: Verheißung (Lothar Zenetti)
Kontext 2: berg der Verklärung (Kurt Marti)
Kontext 3: Gott existiert. Ich bin ihm begegnet (André Frossard)
Kontext 4: Gipfelerfahrungen (Wunibald Müller)


Kontext 1:
Verheißung

Menschen
die aus der Hoffnung leben
sehen weiter
Menschen
die aus der Liebe leben
sehen tiefer
Menschen
die aus dem Glauben leben
sehen alles
in einem anderen Licht.

Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, Mainz: Matthias-Günewald-Verlag 2000, Topos plus Taschenbücher 327.


Kontext 2:
berg der verklärung

schnee
seiner herrlichkeit
schnee
seines lichts
blendend
im glanze
des innern gesichts
spurlos nahen
moses elia
und glühen
verglühen
ins nichts
schnee
seiner herrlichkeit
schnee
seines lichts - 
doch er mahnt 
zum abstieg
im tal der kämpfe
und des verzichts

Aus: kurt marti, geduld und revolte. die gedichte am rand, Stuttgart: Radius-Verlag 1995.


Kontext 3:
Gott existiert. Ich bin ihm begegnet

Ich bin ihm unvermutet begegnet - durch Zufall würde ich sagen, wenn bei einer Begebenheit solcher Art überhaupt der Zufall im Spiele sein könnte - mit dem Staunen, das etwa ein Mensch empfinden würde, der in Paris bei einer Straßenbiegung statt des bekannten Platzes, der wohlvertrauten Kreuzung ein unendliches Meer vor sich ausgebreitet und Wellen die Häuser umspülen sähe.
Es war ein Augenblick der Verblüffung, der noch andauert. Ich habe mich niemals an die Existenz Gottes gewöhnt. 
Um 17 Uhr 10 Minuten war ich auf der Suche nach einem Freund in eine kleine Kirche des Quartier latin eingetreten und verließ sie um 17 Uhr 15 Minuten im Besitz einer Freundschaft, die nicht von dieser Erde war.
Als ein Skeptiker und Atheist der äußersten Linken war ich eingetreten, und größer noch als mein Skeptizismus und Atheismus war meine Gleichgültigkeit gewesen: mich kümmerten andere Dinge als ein Gott, den zu leugnen mir nicht einmal in den Sinn kam, so sehr ging er mir längst nur mehr auf das Konto der menschlichen Angst und Unwissenheit zu gehören. Ich ging wenige Minuten später hinaus als ein „katholischer, apostolischer, römischer“ Christ, getragen und emporgehoben, immer von neuem ergriffen und fortgerissen von der Woge einer unerschöpflichen Freude.
Ich war zwanzig Jahre, als ich eintrat. Als ich hinausging war ich ein zur Taufe bereites Kind, das mit weit aufgerissenen Augen die Welt betrachtet, den bewohnten Himmel, die Stadt, die nicht ahnte, dass sie ihre Fundamente in die Luft gebaut hatte, die Menschen im prallen Sonnenlicht, die in der Dunkelheit zu gehen schienen, ohne den ungeheueren Riss zu sehen, der soeben den Vorhang dieser Welt geteilt hatte. Meine Gefühle, meine innere Welt, meine Gedankengebäude, in denen ich mich schon häuslich eingerichtet hatte, waren nicht mehr da, selbst meine Gewohnheiten waren verschwunden, mein Geschmack verwandelt.

Aus: André Frossard, Gott existiert. Ich bin ihm begegnet, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1970.


Kontext 4:
Gipfelerfahrungen

Es sind nicht die so genannten aufregenden Dinge und letztlich nicht die außergewöhnlichen, die ekstatische Erfahrungen, Gipfelerfahrungen, in uns auslösen. Es sind die Momente, in denen wir hervorgerufen durch Begegnungen mit der Natur, durch unsere Tiefe anrührende Poesie oder Musik, durch die Begegnung mit dem wahren Leben und ungeschminkten Tod, durch die intime Begegnung mit Menschen und Gott, mit dem Innersten in uns, dem Bodensatz unseres Lebens, dem Ort unserer Ekstase in Berührung kommen und davon entzündet, in Schwingung versetzt, hin- und hergeschüttelt, aus der Fassung gebracht werden. Es sind die Augenblicke, in denen wir unseren Grund spüren, ausgelöst durch solche äußere Eindrücke und innere Vorstellungen, die, als seien sie ein Spiegelbild unseres Allerinnersten, in uns diese Seite in Erinnerung rufen, sie ansprechen und beleben. Es sind die Momente, in denen wir deutlicher als sonst unsere Verbundenheit mit der Schöpfung und dem Schöpfer spüren, in denen wir unserer Sehnsucht nach ihm, zu ihm heimzukehren, wieder mehr gewahr werden und erfüllt voll Dankbarkeit, Teil davon zu sein, dazuzugehören, voll Freude hüpfen und uns innerlich und manchmal auch äußerlich dem Tanz der Ekstase übergeben.

Aus: Wunibald Müller, Ekstase - Sexualität und Spiritualität, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1992.

