Kontexte zu den Schriftlesungen
7. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A
19. Mai 1996,
·  Kontext 1: Dekalog der Gelassenheit (Johannes XXIII) 
·  Kontext 2: Der Lärm, der uns hindert (Dom Helder Camara) 
·  Kontext 3: Beten ist wie... (Adolf Exeler) 
·  Kontext 4: Kooperation (Antony de Mello) 
·  Kontext 5: Die Erfahrung des Einsiedlermönches 
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Kontext 1:
Dekalog der Gelassenheit
Von der Vorläufigkeit dieser Welt und in Sonderheit seiner eigenen Amtswaltung überzeugt, bescheidet sich Papst Johannes XXIII? Johannes XXIII. mit Vorsätzen "nur für heute".
1. Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne das Problem meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
2. Nur für heute werde ich die größte Sorge für mein Auftreten pflegen: vornehm in meinem Verhalten; ich werde niemand kritisieren, ja ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern... nur mich selbst.
3. Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin... nicht nur für die andere, sondern auch für diese Welt.
4. Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen.
5. Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen; wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das leben der Seele.
6. Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen, und ich werde es niemand erzählen.
7. Nur für heute werde ich etwas tun, das ich keine Lust habe, zu tun; sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt.
8. Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten: Hetze und Unentschlossenheit.
9. Nur für heute werde ich fest glauben - selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten -, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemand in der Welt.
10. Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist, und an die Güte zu glauben. Mir ist es gegeben, da Gute während zwölf Stunden zu wirken; mich könnte es entmutigen, zu denken, dass ich es das ganze Leben durchsetzen muss.
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Kontext 2:
Der Lärm, der uns hindert
Dom Helder Camara
Aus: Katholische Junge Gemeinde, Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. KJG Verlagsgemeinschaft Düsseldorf 1992 (7. Aufl.), Seite 34. 
Der Lärm,
der uns hindert,
die Stimme Gottes zu hören,
ist nicht,
wirklich nicht,
das Geschrei der Menschen
oder das Fiebern der Städte
und noch weniger
das Sausen der Winde
oder das Plätschern der Wasser.
Der Lärm,
der die göttliche Stimme
erstickt,
ist der innere Aufruhr
      gekränkter Eigenliebe,
      erwachenden Argwohns,
      unermüdlichen Ehrgeizes.
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Kontext 3:
Beten ist wie...
Adolf Exeler
Aus: Katholische Junge Gemeinde, Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. KJG Verlagsgemeinschaft Düsseldorf 1992 (7. Aufl.), Seite 17. 
Beten ist wie...
ein Gespräch führen...
Hoffnung schöpfen...
das Wissen, geliebt zu werden...
ein Prägeeisen, das nur dort tiefe Merkmale brennt, wo es mit dem Holz in unmittelbare Berührung kommt...
Sonnenschein nach dem Regen...
ein ruhiger See...
ein unerschöpflicher Kraftspender...
Schöpfen aus einer Quelle in der Wüste...
Luftholen im Stress des Alltags...
eine Oase...
ein Gespräch mit meinem besten Freund, dem ich alles sagen kann und der mich ganz kennt...
Auftanken an einer Tankstelle, die immer kostenlos Benzin hat, das ich auch weitergeben darf...
an der Hand geführt werden...
Greifen nach einem halt...
Aufgehen einer Blüte...
eine Schleife binden, die immer wieder aufgeht...
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Kontext 4:
Kooperation
Aus: Antony de Mello, Eine Minute Unsinn. Herder Verlag Freiburg / Basel / Wien 1993, Seite 25. 
"Was ist das Geheimnis deiner Ruhe und Gelassenheit?" fragten die Schüler.
Sagte der Meister: "Aus dem herzen kommendes, uneingeschränktes Kooperieren mit dem Unvermeidlichen."
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Kontext 5:
Die Erfahrung des Einsiedlermönches
Aus: Katholische Junge Gemeinde, Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. KJG Verlagsgemeinschaft Düsseldorf 1992 (7. Aufl.), Seite 35. 
Ein Mann hatte von einem Einsiedlermönch gehört. Er konnte nicht verstehen, warum jemand so zurückgezogen und abgeschieden leben will. Er machte sich deshalb auf den Weg, um den Mönch nach den Erfahrungen der Einsiedelei zu fragen.
Als er zu der Klause kam und dem Mönch sein Anliegen vorgetragen hatte, führte ihn dieser zu seinem Brunnen. Er nahm einen Stein, warf ihn in das Wasser und sagte zu dem Fremden: "Schau in den Brunnen, was siehst Du?"
"Nichts", antwortete der Fremde, "nur Wasser, das sich bewegt und leichte Wellen schlägt."
Der Mönch wartete eine Zeit und bat dann den Fremden, nochmals in den Brunnen zu blicken. "Was siehst Du jetzt?" "jetzt - ich sehe mich selber. Ich spiegele mich im ruhigen Wasser. Ganz deutlich kann ich mein Gesicht erkennen."
"Siehst Du", antwortete der Mönch, "das ist die Erfahrung der Einsiedelei."
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