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Kontexte zu den Schriftlesungen am 28. April 2002
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A
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Kontext 1:
Mein Begleiter
Wohin ich gehe, bist Du der Begleiter,
der mich an der Hand nimmt
und mich führt.
Auf dieser Strasse, auf der ich weiterziehe,
bist Du mein einziger Beistand.
An meiner Seite trägst Du meine Last.
Wenn ich beim Gehen umherirre,
richtest Du mich wieder auf:
Du hast meinen Widerstand gebrochen.
O Gott, Du hast mich vorwärts getrieben.
Alle Wesen, alle Menschen sind
zu meinen lieben Brüdern geworden.
Jetzt durchdringt und umhüllt mich
deine Freude.
Ich bin wie ein Kind,
das bei einem Fest spielt.
Toukaral (indischer Mystiker)

Kontext 2:
Sehen und Glauben
Die abgemagerten Gesichter der Armen sehen und an die Seligpreisung der Armen glauben.
Die angstvollen Augen vor dem Verhör sehen und an die Seligpreisung der Verfolgten glauben.
Den Erschöpfungszustand der Wohltäter sehen und an die Seligpreisung der Barmherzigen glauben.
Die verkannten Friedensstifter sehen und an die Seligpreisung der Friedensbringer glauben.
Das allgemeine Weltelend sehen und an die Worte des Propheten glauben:
"Ich hole euch heraus aus euren Gräbern!"
Martin Gutl

Kontext 3:
Der Weg
Rabbi Bär von Radoscitz bat einst den Jubliner, seinen Lehrer: "Weiset mir einen allgemeinen Weg zum Dienste Gottes!" Der Zaddik antwortete: "Es geht nicht an, den Menschen zu sagen, welchen Weg sie gehen sollen. Denn da ist ein Weg, Gott zu dienen durch die Lehre, und da, durch Gebet, da, durch Fasten, und da, durch Essen. Jedermann soll wohl achten, zu welchem Weg ihn sein Herz zieht und dann soll er sich diesen mit ganzer Kraft erwählen."
Martin Buber
Aus: Werkmappe der Kath. Jungschar, Innsbruck 1996

Kontext 4:
Der richtige Weg
Es war sehr früh am Morgen, die Strassen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte, ich musste mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden. Ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm hin und fragte atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: "Von mir willst du den Weg erfahren?" – "Ja", sagte ich, "da ich ihn selbst nicht finden kann." "Gib’s auf, gib’s auf", sagte er und wandte sich mit einem großen Schwung ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.
Aus: Franz Kafka, Gesammelte Werke, Frankfurt 1989

Kontext 5:
Mensch werde wesentlich
Mit einem trompetenhaften Ruf zur Besinnung auf Wesentliches beginnt eines von den rund 2500 Epiarammen des schlesischen Mystikers Johannes Scheffler in seiner Spruchsammlung "Cherubinischer Wandersmann". Es lautet:
Mensch, werde wesentlich:
Denn, wann die Welt vergeht,
so fällt der Zufall weg,
das Wesen, das besteht.
Das Unwesentliche also nennt Scheffler das Zufällige, man könnte auch sagen, das Oberflächliche, das Sensationelle ohne Substanz. Was ist wesentlich, was ist wirklich wichtig? Dieses Frage stellt sich in Entscheidungssituationen des Lebens. Was bleibt, was kann bestehen vor dem Gericht des eigenen Gewissens, vor dem Urteil unbestechlicher Mitmenschen und schließlich vor Gott? Bewusst und verantwortungsvoll Lebende fragen so vor allem am Nachmittag und Abend des Lebens.
In der Sicht des Angelus Silesius lebt jener Mensch wesentlich, der Gott in sein Leben eingelassen hat.
Aus: Egon Kapellari, Aber Bleibendes stiften die Dichter. Gedanken für den Tag, Graz 2001, 187


Kontext 6:
Aber was soll denn der Mensch tun?
Wenn er leben will, muss er essen und trinken, Wohnung und Kleidung schaffen. In all dem ist er immer auch auf seine Mitmenschen angewiesen. Keiner kann allein sein Leben meistern. Menschen arbeiten miteinander und füreinander; sie freuen sich miteinander und leiden miteinander. Darum ist nicht der Selbstsüchtige, der Egoist, gefragt, sondern der Mitmensch, der Partner. Jeder muss sich fragen: was dürfen die anderen von mir erwarten? Doch gewiss dasselbe, was ich von ihnen erwarten möchte. Aber das ist leicht gesagt und schwer getan.
Nur einmal im Leben ist der Mensch ganz allein: wenn er stirbt. Kein anderer kann da seine Stelle treten. Wir wissen im voraus: die Zeit eines jeden Menschen geht einmal zu Ende. Er muss aus dieser Welt, dieser Zeit fort und kann nichts mitnehmen. Was aber dann?
Unser Leib zerfällt; zerfällt auch unsere Person, unser Ich, unser Seele? Bedeutet die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens zugleich seine Vergeblichkeit? All diesen Fragen kann auf die Dauer kein Mensch ausweichen. Es zeigt sich: wenn man sich nicht mit vorläufigen Antworten begnügt, zielen diese Fragen auf Gott als den Ursprung und das Ziel unseres Lebens.
Aus: Botschaft des Glaubens, Ein katholischer Katechismus, Essen 1979, Nr. 102f.

Kontext 7:
Glaube aber ist
Glaube aber ist:
Feststehen in dem, was man erhofft.
Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht ...
Aufgrund des Glaubens erkennen wir,
dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden
und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist.
Hebr 11,1-3
Glaube an den Christus, der im Fleisch geboren ist, so wirst du zu dem Christus gelangen, der aus Gott geboren ist.
Aurelius Augustinus (354-430)

