Kontexte zu den Schriftlesungen 
des 3. Fastensonntags im Jahreskreis A 
10. März 1996 
·  Kontext 1: Ein irdenes Gefäß 
·  Kontext 2: Ein Glaubensbekenntnis von Frauen 
·  Kontext 3: Durstig nach Leben 
·  Kontext 4: wofür ich 
·  Kontext 5: ereignend 
·  Kontext 6: Eine andere Sicht 
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Kontext 1: 
Aus Anthony de Mello, Eine Minute Unsinn. Herder Verlag Freiburg/Basel/Wien 1993, Seite 48. 
Ein irdenes Gefäß 
Der Meister besaß das, was unter den Begriff "Ehrfurcht vor dem menschlichen Leib" fällt. Als ein Schüler den Leib als ein "irdenes Gefäß" einstufte, zitierte der Meister begeistert den Dichter Kabir: 
"Im Innern dieses irdenen Gefäßes
sind tiefe Schluchten und Himalaya-Berge,
die sieben Meere sind da
und tausend Millionen Milchstraßen,
die Musik der Sphären
und die Quelle von Wasserfällen
und Flüssen." 
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Kontext 2: 
Ein Glaubensbekenntnis von Frauen 
Entstanden für einen Wortgottesdienst beim Weltrat der Kirchen 1978 in Bangalore 
Siehe Abschnitt "Gebete" 
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Kontext 3: 
Aus dem Jahrbuch der Erzdiözese Wien, 1992 
Durstig nach Leben 
Viele Male war die Frau aus Sychar an den Brunnen gekommen, um Wasser zu schöpfen. 
Ihr Leben gleicht einem rissig gewordenen Krug, aus dem unaufhörlich Wasser rinnt. 
Immer neu muss sie schöpfen, ohne das Gefäß je füllen zu können. 
Aber warum auch Gedanken machen um einen neuen Krug,
solange der alte Brunnen Wasser gibt? 
Bis einer am alten Brunnen auf sie wartet und ihr sagt: 
Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten; 
wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird für immer seinen Durst stillen. 
Bis einer sie fragt, 
was ihr Leben erfüllt,
und "die Welt der schönen Bilder" plötzlich ihren Zauber verliert. 
Bis einer ihr sagt: Wer Gott nicht anbetet im Geist und in der Wahrheit,
hat den Quell lebendigen Wassers verlassen,
um sich Zisternen zu graben, die das Wasser nicht halten (Jer 2, 13). 
Wer Gott nicht anbetet im Geist und in der Wahrheit,
macht sich etwas vor mit Formeln und Riten, 
mit Kult und heiligen Stätten von Menschenhand. 
Es braucht oft lange, bis Täuschungen zu Ent-täuschungen werden,
bis einer sich befreien lässt vom Zauber "der schönen Bilder"
zur größeren Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. 
Viele Male war die Samariterin an den Jakobsbrunnen gekommen, 
bis einer ihr begegnet im Geist und in der Wahrheit;
bis sie im Anblick Jesu sich erkennen lässt und unter seinem Wort zu dürsten beginnt
nach jenem Wasser das nur ER geben kann. 
In der Begegnung mit Jesus schaut sie wie im klaren Wasser eines Brunnens 
die Umrisse ihrer geheimen Gestalt: Bild und Gleichnis Gottes!
In seinem Blick erkennt sie ihre Einmaligkeit und Würde. 
Unter seinem Wort wächst ihre Sehnsucht nach dem LEBEN,
das vom Tod nicht aufgebraucht wird. 
So lässt sie den alten Wasserkrug stehen
und kehrt zurück auf den Markt ihres Lebens. 
Sie erzählt von der Begegnung, die sie verändert hat, 
und es geschieht Offenbarung: 
Andere verlassen die Stadt; 
die Sehnsucht nach "Mehr" treibt viele aus ihren Mauern. 
Sie kommen zu Jesus und dürsten.
Sie bleiben bei Jesus und glauben.
Ohne Zeichen und Wunder bekennen sie:
Dieser ist wahrhaftig der Retter der Welt! 
Das Wort der Frau -
Weg zu persönlicher Erfahrung und Gemeinschaft mit Christus -
ist überflüssig geworden. 
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Kontext 4: 
Text von Alfons Jestl aus: Alfons Jestl/Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia Verlag Innsbruck 1995, Seite 37. 

Wofür ich

wovon leben plagt
euch quälend das
ohren-schmalz staubt
aus den nasenlöchern
zeit-fad-langer
fettleibigkeit

   meine symbol-
schreibdichte um-
fasst dünne und dicke

   versunken im
brunnen der ur-
menschen tausender-
jahre-alt-geschichten
auf-geysierender 
lebenskräfte

   das wofür
lebe ich
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Kontext 5: 
Text von Alfons Jestl aus: Alfons Jestl/Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia Verlag Innsbruck 1995, Seite 43. 

ereignend

wir schauen uns in
die augen lange

sekunden-unendlich
mensch-sein-ereignend
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Kontext 6: 
Aus Anthony de Mello, Eine Minute Unsinn. Herder Verlag Freiburg/Basel/Wien 1993, Seite 150. 
Eine andere Sicht 
"Warum predigst du niemals Reue?" fragte der Prediger. 
"Es ist das einzige, was ich lehre", erwiderte der Meister. 
"Ich habe dich aber noch nie über das Beklagen der Sünden sprechen hören."
"Reue ist kein Beklagen von Vergangenem. Das Vergangene ist tot und nicht wert, darüber eine Träne zu vergießen. Reue ist eine Umkehr des Geistes und des Herzens: eine radikal andere Sicht der Realität." 
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