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Kontexte zu den Schriftlesungen am 9. Februar 2003
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Lorenz Voith CSsR
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Kontext 1:
Heilungswunder
Von Wundern in einem engeren Sinn ist vor allem in einem religiösen Kontext die Rede. Tatsächlich gibt es unzählige Berichte, welche von irgend welchen übernatürlichen Ereignissen handeln, beispielsweise von einem göttlichen Hulderweis, der Menschen in einer völlig aussichtslosen Lage zuteil wurde. Viele werden dabei spontan an die zahlreichen Heilungswunder denken, die in den Evangelien überliefert sind.
Wer sich ein wenig auskennt in den antiken Kulturen, weiß natürlich, dass der Glaube an Wunder im Altertum auch unter den "Heiden" weit verbreitet war, dass das Wallfahrtswesen keine christliche Erfindung ist und dass man schon damals den Gottheiten für eine Gebetserhörung mit einer Votivtafel dankte.
Aus: Josef Imbach, Wunder, Eine existenzielle Auslegung, Würzburg 1995, 15.

Kontext 2:
Vaticanum I
"Wer sagt, es könnten keine Wunder geschehen und daher seien alle Erzählungen darüber – auch die in den heiligen Schriften enthaltenen – unter die Fabeln oder Mythen zu verweisen; oder Wunder könnten niemals sicher erkannt werden und durch sie werde der göttliche Ursprung der christlichen Religion nicht zu Recht bewiesen: der sei mit dem Anathema (Ausschluss aus der Kirche) belegt."
Aus: I. Vaticanum; Denzinger, Nr. 3034


Kontext 3:
Gross sind die Werke des Herrn
Dass Jesus Kranke und Besessene von ihren Leiden befreit hat, impliziert nicht notwendigerweise, dass er dabei irgendwelche Naturgesetze zeitweilig außer Kraft gesetzt hätte...
Zur Zeit Jesu hat sich das Problem in dieser Form auch gar nicht gestellt. Gewiss haben die damaligen Menschen Vorkommnisse, die sich vom gewöhnlichen Lauf der Dinge unterschieden, als besonders "wunderbar" empfunden. Andererseits aber lebten sie in dem Bewusstsein, dass der Schöpfer die Welt als ganze lenkt und leitet.
Unsere moderne Unterscheidung, die in Gott die Erstursache (den Schöpfer) aller Dinge sieht, war ihnen unbekannt. Sie sahen Gott überall und unmittelbar am Werk – also auch in den ganz und gar alltäglichen Dingen.
Nach biblischem Verständnis ereignet sich ein Wunder nicht nur da, wo Außerordentliches geschieht, sondern jedes Mal, wenn ein Mensch in den ganz gewöhnlichen Dingen des Alltags Gottes Wirken erkennt. Augustinus drückt diesen Gedanken in einer seiner Predigten so aus: "Denn ein größeres Wunder ist die Leitung der ganzen Welt als die Sättigung von fünftausend Menschen mit fünf Broten, und doch staunt darüber niemand; dagegen staunen die Menschen über das letztere, nicht weil es größer, sondern weil es selten ist". So will auch Jesus mit seinen außerordentlichen Zeichen die Menschen bloß daran erinnern, dass sie ihre Augen öffnen sollen, damit sie Gottes wunderbares Walten überall erkennen können, also auch da, wo ihre oft kurzlebigen Wünsche und Sehnsüchte unerfüllt bleiben.
Josef Imbach, Wunder, Eine existenzielle Auslegung, Würzburg 1995, 61f.

Kontext 4:
Gebet für einen Kranken
Herr Jesus Christus,
auch im Leid bist du uns nahe,
wir denken an dein Leiden und Sterben am Kreuz.
Wir bitten dich, Herr,
schenke unseren Kranken die Gesundheit wieder
und gib ihnen die Kraft,
ihre Krankheit in Geduld zu tragen.
Schenke deine besondere Liebe allen hilflosen Menschen,
den unheilbar Kranken
und denen, die ohne Hoffnung sind.
Amen.
Aus: Sakramente im Leben der Familie, "Ist einer von euch krank", Hg. Ansichten und Einsichten, Erzbischöfliches Seelsorgereferat, München

Kontext 5:
Ansichten und Einsichten
Eines Nachts träumte ich,
ich ginge mit dem lieben Gott am Strand entlang.
Am Himmel blitzten Szenen aus meinem Leben auf.
Jedesmal entdeckte ich Fußabdrücke im Sand.
Manchmal waren es zwei Paare, manchmal nur eines.
Während der schweren Zeiten in meinem Leben
sah ich nur ein Paar Fußabdrücke,
deshalb sagte ich:
"Herr, Du hast mir versprochen,
mich stets zu begleiten.
Warum warst Du nicht für mich da,
als ich Dich am notwendigsten brauchte?"
Der Herr erwiderte:
"Mein Kind, dort, wo du nur ein Paar Fußabdrücke
gesehen hast, habe ich dich getragen."
Ann Landers


Kontext 6:
Papst fordert mehr Engagement für die Kranken
Botschaft Johannes Pauls II. zum 11. "Welttag des Kranken"
Aufruf zur "Verteidigung des Lebens, wo es am meisten gefährdet ist"
Vatikanstadt, 3.2.03 (KAP) Mehr Einsatz für die Kranken und für den Schutz des Lebens fordert Papst Johannes Paul II. in seiner Botschaft zum 11. "Welttag des Kranken", den die katholische Kirche am 11. Februar weltweit begeht. Angesichts einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der die Schwachen mehr und mehr an den Rand gedrängt werden, sei es eine "dringende Aufgabe der im medizinisch-gesundheitlichen Bereich arbeitenden Katholiken, dort ihr Möglichstes zur Verteidigung des Lebens zu tun, wo es am meisten gefährdet ist". Kennzeichen der sich ausbreitenden "Kultur des Todes" sieht der Papst in Abtreibung, Euthanasie und Todesstrafe.
Angesichts des Fortschritts der Wissenschaften und der medizinischen Technik müsse man immer wieder hervorheben, "dass das Leben von seiner Empfängnis bis zu seinem natürlich Ende geschützt und verteidigt werden muss". Es sei daher "niemals gestattet, einen Menschen zu töten, um dadurch einen anderen zu heilen". Auch in der Endphase des Lebens könne "niemals eine Handlung oder Unterlassung zulässig sein, die ihrer Natur nach und in der Intention des Handelnden darauf abzielt, den Tod herbeizuführen".
Mit zahlreichen Einrichtungen für die Kranken biete die katholische Kirche "ein echtes Zeugnis des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung", unterstreicht Johannes Paul II. in seiner Botschaft. Der Papst unterstreicht, dass insbesondere die katholischen Krankenhäuser dazu da sind, "die Werte des Evangeliums widerzuspiegeln" und "Zentren des Lebens und der Hoffnung" zu sein.
Die zentrale Veranstaltung zum diesjährigen "Welttag des Kranken" findet am 11. Februar im National Shrine in Washington statt. Der Hauptgottesdienst wird immer in einer Marienkirche gefeiert; die katholische Kirche begeht am 11. Februar traditionell das Fest der Madonna von Lourdes. Im Blick auf Maria fühle sich die Kirche gedrängt, auf den Spuren des barmherzigen Samariters Christus den Leidenden in der Welt von heute nahe zu sein. Die drängende Fragen im Zusammenhang mit Schmerz und Tod, "die im Herzen eines jeden Menschen auf dramatische Weise gegenwärtig sind", warteten auf gültige Antworten, heißt es in der Botschaft Johannes Pauls II. (ende)
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