Kontexte zu den Schriftlesungen
3. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A 
18. April 1999 
zusammengestellt von Sr. Marita Meister und P. Hans Hütter
	Kontext 1: Jesus lebt (Edith Fechner)
	Kontext 2: Segensbitte (Herbert Jung)
	Kontext 3: Sich einlassen   
	Kontext 4: Mit der Tiefe ringen (Heike Kriegbaum)
	Kontext 5: Er kennt den Weg (Heike Kriegbaum)
	Kontext 6: Wege nach Emmaus (Egon Kapellari)
file_0.wmf



Kontext 1: 
Jesus lebt
Jesus, du Lebendiger,
komme in meine Nacht,
fülle meine leeren Netze.
Jesus, du Auferstandener,
hilf du mir auferstehen,
aus meinen vergeblichen Mühen
aus einer herben Enttäuschung
aus Stunden voll Angst 
aus Tränen und Trauer
und laß mich weitergehen
in das Licht eines neuen Tages hinein:
mit Brot und Fisch
mit Feuer und Flamme
mit Mut und Kraft
weil ich die Worte höre, die auch mir gesagt sind:
JESUS LEBT.
(Edith Fechner)
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Kontext 2: 
Segensbitte:
Der Gott des Lichtes und des Lebens
Strahle leuchtend auf über uns.
Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe
Und wärme unsere Herzen mit seiner Lebensglut,
damit wir erkennen seine Güte
und seine Barmherzigkeit,
die überreich sind für jede und jeden von uns.
Er lasse uns aufstehen,
wenn Leid unser Leben lähmt –
und lasse uns seine stimme hören,
wenn er ruft:
Ich will, dass du lebst.
Das gewähre uns Gott,
der für uns Licht ist am Tag und in der Nacht:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. 
(Herbert Jung)
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Kontext 3: 
Sich einlassen
Sich auf andere einlassen
läßt Gott ein.
Sich zu anderen öffnen
öffnet für Gott.
Sich anderen zuwenden
wendet uns Gott zu.
Der Weg nach Emmaus ist
mehr als ein Spaziergang.
Der Weg nach Emmaus ist
der Weg von Menschen, 
miteinander und
zueinander.
Der Weg nach Emmaus ist
mehr als ein Spaziergang.
Der Weg nach Emmaus ist
der Weg von Gott zu den Menschen 
Der Weg nach Emmaus ist 
Auferstehung Gottes durch Jesus
zu uns.
(Herkunft unbekannt)
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Kontext 4: 
Mit der Tiefe ringen
Am Abgrund
mit der Tiefe
ringen.
Hinüberhorchen
auf die andere Seite
der Ewigkeit.
Hüllen fallen,
strichweise
leben wir.
Umhülle uns, Gott,
mit dem Mantel deiner Geborgenheit. 
So lassen wir uns selber los
und werden endlich frei
für die Quellen deiner Liebe.
Umhülle uns, Gott,
mit deinem Geist.
So lassen wir auch los die Zeit
und werden sachte fortgeweht
an die Gestade deiner Ewigkeit.
Heike Kriegbaum, Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria 1999.
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Kontext 5: 
Er kennt den Weg
Einer geht mit
auf jenen Wegen,
die wohl kein Mensch mehr mit dir teilt. 
Einer bleibt treu,
auch wenn die anderen
dich längst weit abgeschoben haben.
Einer hält aus bei dir in jener Nacht,
in der dir eine Hoffnung stirbt
und du sie stumm zu Grabe trägst.
Einer geht mit,
er kennt den Weg.
Er ist ihn lang vor dir gegangen.
Manche Dunkelheit in mir 
kann nur dein Licht erhellen.
Manch verschlossene Tür meines Herzens
durchdringt nur deine Liebe. 
Manche Wunde meiner Seele kann nur deine Nähe heilen.
Heike Kriegbaum, Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria 1999.
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Kontext 6: 
Wege nach Emmaus
Das Lukasevangelium erzählt die Geschichte von den zwei enttäuschten Jüngern, die am ersten Tag der Woche unterwegs waren in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt war. Ihre Gedanken und Reden waren nach rückwärts gerichtet in die Stadt, wo der gekreuzigte Jesus, so glaubten sie, gescheitert war, und wo mit ihm ihre Hoffnung auf die Erlösung Israels begraben worden war. Unterwegs trat der Auferstandene in der Gestalt eines fremden Wanderers zu ihnen. Seine Fragen an sie waren eine Einladung, ihr Herz auszuschütten und darüber zu klagen, daß ihre auf Jesus bezogene Hoffnung sich nicht erfüllt hatte: "Wir aber hatten gehofft, daß er es sei, der Israel erlösen werde" (Lk 24,13-35).
Wie ein Seelenarzt und geistlicher Lehrer zugleich nimmt sich der unbekannte und doch vertraut wirkende Weggefährte der beiden Jünger an. "Mußte nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?" gibt er ihnen zu bedenken. "Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht." Sie kommen zum Dorf, und er tut, als wolle er weitergehen. Sie bitten ihn zu bleiben, mit den zum Liedtext gewordenen Worten: "Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich schon geneigt." Er tritt ins Haus, nimmt bei Tisch das Brot, spricht den Lobpreis, bricht das Brot und gibt es ihnen. Da gehen ihnen die Augen auf, sie erkennen ihn, und im selben Augenblick entzieht er sich ihren Blicken.
Diese Erscheinung weist hin auf die Eucharistiefeier der Kirche und die dort jedesmal gesprochenen Worte, die bewirken, was sie sagen: "Er nahm, segnete, brach und gab ihnen das Brot." Wie die Jünger nach Emmaus unter- wegs waren, so ist die Kirche unterwegs durch die Geschichte. Christus ist bei ihr, zumeist unsichtbar. Aber manchmal ereignet sich die geistgewirkte Erfahrung: Er ist da, er geht mit uns, er ist nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg und die Wegzehrung.
Egon Kapellari, Ein Fest gegen die Schwerkraft. Osterbetrachtungen. Styria 1993.
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