A F3: Kontexte zum 3. Fastenzeit, Lesejahr A - 27. Februar 2005


zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Kontext 1: Der moderne Mensch (Willi Hoffsümmer)
Kontext 2: Unruhig ist unser Herz (Carlo M. Martini)
Kontext 3: Schöpfungsbericht des Wassers (Hildegard Büning)
Kontext 4: Eine Schale will ich sein (Anton Rotzetter)
Kontext 5: Alle meine Quellen entspringen in dir (Leonore Heinzl)
Kontext 6: Wenn dein Krug leer ist (Hermann Josef Coenen)


Kontext 1:
Der moderne Mensch

Ein Mensch hatte sich in der Wüste verirrt. Er wird verdursten, wenn ihm keiner zur Hilfe kommt. Da sieht er vor sich Palmen, ja er hört sogar Wasser sprudeln. Aber er denkt: „Das ist nur eine Fata Morgana, meine Phantasie spiegelt mir etwas vor. In Wirklichkeit ist da nichts.“ Ohne Hoffnung, halb wahnsinnig, lässt er sich zu Boden fallen. Kurze Zeit später finden ihn zwei Beduinen - tot. „Kannst du so etwas verstehen?“ sagte der eine zum anderen, „so nahe am Wasser, und die Datteln wachsen ihm fast in den Mund! Wie ist das möglich?“ Da sagt der andere: „Er war ein moderner Mensch!“ 

Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten, Bd. 1, 20. Aufl., Mainz: Matthias-Grünewald 2002.


Kontext 2:
Unruhig ist unser Herz

Gott, unser Schöpfer, du hast in uns so viele Wünsche gelegt, weil du uns für dich gemacht hast. Der Mensch ist für dich geschaffen und „unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir“ (Augustinus).
Wir danken dir, Herr, weil du uns in unserer Sehnsucht so groß gemacht hast. Du hast uns wirklich grenzenlos gemacht. Vor allem danken wir dir, weil du dich uns kundgibst, weil wir erkennen können, dass du das letzte Ziel unserer Sehnsucht bist, der, nachdem wir in allen Dingen und durch alle Dinge hindurch suchen. Dein Reich ist die Fülle dessen, was sich ersehnen lässt, was uns jeden Tag beten lässt: „Zu uns komme dein Reich!“
Wir danken dir auch, Herr Jesus, weil du uns manchmal durch einen ergebnislosen Fischfang zu Armen werden lässt, damit wir inne werden, dass nur du unseren Sehnsucht befriedigst, nur du unseren Hunger nach Gerechtigkeit stillst, unsere Tränen trocknest, unser Herz erfüllst.
Herr Jesus, lass uns dich auf dem Weg unserer Sehnsüchte erkennen, lass unser Herz dich wahrnehmen, wenn du dich kundtust. So bitten wir dich mit Maria, die dich schon bei deiner ersten Kundgabe erkannt hat, und in Vereinigung mit den Heiligen unserer Zeit, die deine Stimme vernommen haben, zusammen mit den Blutzeugen unserer Zeit, mit Pater Maximilian Kolbe und allen, die in ihrem Innern deine Stimme, deine Aufforderung vernommen haben: „Tu etwas für deinen Bruder!“
Öffne unser Herz, damit auch wir in aller Schlichtheit dies erfahren, du der du lebst und herrschest mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Aus: Carlo M. Martini, Christus entgegengehen, Jahreslesebuch, Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 1991.


Kontext 3:
Schöpfungsbericht des Wassers

In sechs Tagen schuf Gott Himmel und Erde, Wasser, Feuer, Luft und Wind, Pflanzen und Tiere und den Menschen. Er sah, dass es gut war. Der Mensch machte sich die Erde untertan und entnahm, was er brauchte. Beim Verbrauch des Wassers verhielt sich der Mensch besonders verschwenderisch. So schrieb er sich die „Schöpfungsgeschichte des Wassers“. 
1. Tag
Am ersten Tag hatte der Mensch großen Durst, und er ging zum Fluss, kniete daran nieder und trank das köstliche Nass. Er dankte Gott für den Regen, der die Flüsse füllte. 
2. Tag
Am zweiten Tag kam ihm der Gedanke, dass er nicht immer zum Wasser laufen wollte, wenn er durstig war. Er erfand Krüge und Gefäße, füllte sie am Fluss und trug sie nach Hause. So konnte er - als er sich das Feuer zu Nutze gemacht hatte - seine Nahrung darin kochen. 
3. Tag
An diesem Tag entdeckte der Mensch, dass er durch Bohren unterirdische Wasseradern anzapfen kann. Er baute Brunnen und konnte sein Wasser direkt vor seiner Haustüre schöpfen. Er gebrauchte es jetzt zum Wäschewaschen und gönnte sich am Abend ein entspannendes Bad. Das Abwasser ließ er den Hang hinunterfließen. 
4. Tag
Das Abwasser begann dem Menschen zu stinken. Die starke Verschmutzung der Flüsse mit Unrat ließ ihn nach einer Lösung suchen. Noch am gleichen Tag fand er sie: Er grub tiefe Schächte in den Boden und leitete das Abwasser hinein. Er fühlte sich an diesem Tag besonders gut. Daher ließ er noch abends ein großes Schwimmbad ausbuddeln - den vom Buddeln verstand der Mensch ja etwas - und er vergnügte sich darin bis spät in die Nacht. 
5. Tag 
Der Mensch stellte an diesem Tag überraschend fest, dass er Wasser aus seinem Brunner nicht endlos schöpfen konnte. Durch den enormen Bedarf versiegten die Quellen immer häufiger. Auch schmeckte es ihm nicht mehr so gut. Das war aber nicht ganz so schlimm, da er schon am Vortag auf Saft und Bier umgestiegen war.
Dennoch beauftragte er noch am gleichen Tag ein öffentliches Wasserwerk mit der Wasserversorgung, wofür er auch bereit war zu zahlen. Diese Neuerung enthob ihn jeglicher Verantwortung. Trat eine Verseuchung des Trinkwassers auf, war es jemand anderer gewesen. Klärwerke mussten für die Reinhaltung des Wassers sorgen. Das gelang ihnen nicht, aber der Mensch hatte damit nichts zu tun. Er gebrauchte das Wasser kaum noch als Trinkwasser, sondern eine wasserfressende Toilettenspülung sowie Geschirrspüler und Waschmaschinen, das Autowaschen sowie vieles andere mehr verschlangen Unmengen an Wasser. Er hatte es geschafft, seinen Wasserverbrauch von zwei Litern am ersten Tag auf 140 Liter pro Tag zu steigern. 
6. Tag
Der Mensch konnte den Zeitungsberichten entnehmen, dass auch die Wasserwerke nicht mehr Herr der Lage waren. Die Trinkwasseraufbereitung aus verschmutztem Flusswasser verschlang Milliarden, und trotzdem war das Wasser aus dem Hahn an einigen Tag „zum Verzehr nicht mehr geeignet“ - wie die Nachrichten bekannt gaben. Das Wasser machte ihn krank. Als auch im Mineralwasser und Bier hohe Mengen an gefährlichen Stoffen auftauchten, wusste der Mensch keine Lösung mehr. Er wurde sehr ratlos und wandte sich in seiner Not an Gott mit Bitte um Erleuchtung und Hilfe.
Hildegard Büning, in: Jutta Schnitzler-Forster (Hrsg.), … und plötzlich riecht's nach Himmel, Schwabenverlag.

Kontext 4:
Eine Schale will ich sein

Eine Schale will ich sein,
empfänglich für den Gedanken des Friedens.
Eine Schale für dich, Heiliger Geist.
Meine leeren Hände will ich hinhalten,
offen für die Fülle des Lebens.
Leere Hände für dich, Heiliger Geist.
Mein Herz will ich öffnen,
bereit für die Kraft der Liebe.
Ein Herz für dich, Heiliger Geist.
Gute Erde will ich sein,
gelockert für den Samen der Gerechtigkeit.
Gute Erde für dich, Heiliger Geist.
Ein Flussbett will ich sein,
empfänglich für das Wasser der Güte.
Ein Flussbett für dich, Heiliger Geist. 

Anton Rotzetter 
Aus: Andrea Schwarz, Wie ein Gebet sei mein Leben, Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 2002.


Kontext 5:
Alle meine Quellen entspringen in Dir

Alle meine Quellen entspringen in Dir, in Dir, mein guter Gott. 
Du bist das Wasser, das mich tränkt und meine Sehnsucht stillt.
- Du bist die Kraft die Leben schenkt, eine Quelle, die nie versiegt.
Ströme von lebendigem Wasser brechen hervor.
- Du bist der Geist, der in uns lebt, der uns reinigt, heilt und hilft.
Ströme …
- Du bist das Wort, das mit uns geht, das uns trägt und uns die Richtung weist.
Ströme …
- Du bist der Glaube, der uns prägt, der uns stark macht, offen und bereit.
Ströme …
- Du bist die Liebe, die befreit, die vergibt, wenn uns das Herz anklagt.
Ströme …
- Du bist das Licht in Dunkelheit, Du erleuchtest unsern Lebensweg.
Ströme …
- Du bist das Lamm, das sich erbarmt, das uns rettet, uns erlöst und liebt.
Ströme …

Text und Musik: Sr. Leonore Heinzl, Kloster Maria Medingen, 89426 Mödingen.


Kontext 6:
Wenn dein Krug leer ist …

Wenn dein Krug leer ist, dann komm. An den alten Brunnen.
Wenn dich ein Durst treibt, der nicht zu löschen ist durch Bier oder Sex:
Durst nach dem Wasser des Lebens. 
Beuge dich über den Brunnenrand,
warte, bis die kleinen Wellen zur Ruhe kommen.
In der schattigen Tiefe erkennst du dein eigenes Spiegelbild.
Dann lass den Eimer hinunter, das Seil an der Winde muss lang genug sein.
Und du schöpfst und reichst einem Fremden einen Becher Wasser.
Und bist beschenkt: du erfährst, wer du selber bist,
und wo der Ort Gottes ist, und wer es ist, dem du begegnest.

Hermann Josef Coenen
Aus: Ferdinand Kerstiens, Große Hoffnungen - erste Schritte: Glaubenswege durch das Lesejahr A, Luzern: Edition Exodus 2001.

