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Kontexte zu den Schriftlesungen am 23. Februar 2003
7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner CSsR
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Kontext 1:
Mission auch im 21. Jahrhundert gefragt?
Gewiss: unserer gegenwärtigen Situation in Westeuropa ist das nicht so dramatisch, jedenfalls in der Regel nicht. Aber: Wie der Begriff des Martyriums von seiner deutschen Wortbedeutung bis hin zu diesem griechischen Wort die ganze Dynamik enthält, vom kleinsten Zeugnis bis zum dramatischen Martyrium, so gilt: Alles, auch das Martyrium, bereitet sich »in kleiner Münze« vor, oder auch, um ein biblisches Bild zu gebrauchen. in kleinen Senfkörnern, die aber im Ernstfall sehr schnell zur vollen Reife gelangen können, etwa in der Bekenntnisbereitschaft, wenn es um den Einsatz für einen gnädigen und gerechten Gott geht; in der Tatbereitschaft, wenn es um Hilfe und Solidarität für nahe und ferne Bedrängte geht; und bei allem in der Risikobereitschaft wenn es darum geht, diese Tatbereitschaften auch dann nicht auszusetzen, wenn dafür Nachteile und Ausgrenzungen auf sich zu nehmen sind. Jeder und jede von uns weiß selbst, wo diesbezüglich im eigenen Leben die Herausforderungen liegen, und wo möglicherweise noch ein Stück weiter gegangen werden kann als bisher.
Für dieses »Stück weiter« zeichnen sich die Missionsorden in besonderer Weise verantwortlich. Stellvertretend für viele, die diese Tatbereitschaft nicht schaffen bzw. aus anderen Rücksichten nicht schaffen können oder die von ihrem besonderen christlichen Profil her diese nicht zu leisten vermögen, weil sie eher im Bereich der Verkündigung und des Gebetes zu Hause sind wie zum Beispiel die gebetsorientierten Orden, die allerdings ihrerseits stellvertretend für alle jene beten, die von ihrem Tatengagement her so viel Zeit und Energie für die Gebetskultur nicht aufzubringen vermögen. So gibt es durchaus eine innere gegenseitige Ergänzung kirchenteiliger Identitäten, insofern sie in gegenseitiger Stellvertretung sich zugleich im Gesamt der Kirche zur Einheit von Wort und Tat, von Gebet und Caritas (nach innen wie nach außen) benötigen.
Mission auch im 21. Jahrhundert gefragt? (Ottmar Fuchs)

Kontext 2:
Pietà
Genug ist nicht genug
Pietà
als Ausdruck der himmelschreienden Not
Genug
der 250 Millionen Kinder
die durch Kinderarbeit versklavt werden
Genug
der geschlagenen Frauen
die sich nicht wehren
Genug
der Männer
die sich mit Gewehren
zum Krieg missbrauchen lassen
Genug
der Ausbeutung von Mutter Erde
unserer Lebensgrundlage
Pietà
steht auf
mitten in diesem Leid
das angeklagt werden muss
Genug
des Jammerns
einfach klagen lernen
Kreuz und Auferstehung
miteinander vergegenwärtigen
Hugo Heule in Ferment 2001/2002

Kontext 3:
Widerstand gegen das Böse
Unser Gott, an den wir glauben, nimmt sich des Menschen an. Er steht mitten im Machtzentrum des Bösen. Jesus ist am Kreuz für immer der leidende Gerechte, den die Torheit der Menschen verwirft und zum Sterben bringt. Aber er wird zum Auferstandenen, indem die Liebe des Vaters über alles Böse siegt.
Jesus zeigt uns, wie er der Realität des Bösen entgegentritt. Er, der Herr, hat sich dem Widersacher gestellt, als dieser ihm vorgeschlagen hat, die Welt mit den Mitteln menschlicher Macht zu beherrschen. Er hat der Versuchung widerstanden und seine Sendung erfüllt, alle zu retten, besonders die Kranken, die Leidenden, die Ausgeschlossenen und die Sünder.
Jesus schreibt in diese Welt eine andere Logik ein, die nicht von dieser Welt ist: Die einer wehrlosen Liebe, die mitten im Herzen des Bösen eine versöhnte Welt will und schafft.
In der Nachfolge Jesu sind wir gerufen, uns mit der Kraft des Glaubens der Prüfung des Bösen zu stellen und in ihm die Wege der Auferstehung zu öffnen. Wir werden uns dazu dort aufhalten, wo Menschen leiden, verzweifeln und auf Befreiung warten. Wir haben die Menschlichkeit zu verteidigen gegen alles, was sie entstellt: Unrecht, Gewalt, Verachtung der Schwachen und Kleinen.
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Fastenhirtenbrief 2002, Bischof Dr. Alois Schwarz

Kontext 4:
Die Liebe lässt sich nicht erbittern
Wer Jesus Christus liebt, lässt sich nie gegen seinen Nächsten erbittern.
Die Tugend, sich nicht erbittern zu lassen, wenn uns Widerwärtigkeiten zustoßen, ist eine Tochter der Sanftmut. Von ihr haben wir schon in den vorausgehenden Kapiteln öfters gesprochen. Doch da es sich um eine Haltung handelt, die jeder, der inmitten der Menschen lebt, auf vielfältige Weise einüben muss, wollen wir hier auf einige praktische Dinge hinweisen.
Die Tugenden der Demut und Sanftmut waren Jesus Christus teuer, darum lädt er seine Jünger insbesondere ein, ihm hierin gelehrig zu folgen: "Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen" (Mt 11,29). Unser Erlöser wurde "Lamm Gottes" genannt (Joh 1,29), sowohl im Hinblick auf sein Opfer am Kreuz zur Genugtuung für unsere Sünden als auch wegen der Sanftmut, die er während seines ganzen Lebens, ganz besonders aber während seiner Passion offenbarte. Als er im Hause des Kajaphas eine Ohrfeige erhielt von einem Diener, der ihn zudem noch unverschämt schmähte: "Antwortet man so dem Hohenpriester?", antwortete Jesus nur: "Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, weise das Unrecht nach; war es aber recht, warum schlägst du mich?" (Joh 18,23). Diese Sanftmut erwies er bis zum Tod. Als er am Kreuze hängend von allen geschmäht wurde, wandte er sich an den Vater mit dem Gebet: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" (Lk 23,34).
Wie teuer sind Jesus die Sanftmütigen, die denen, die sie schmähen und schlagen, nicht grollen! Die Gebete der Sanftmütigen sind Gott wohlgefällig; er erhört sie gern. Den Sanftmütigen ist in besonderer Weise die Seligkeit versprochen. "Wohl denen, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben (Mt 5,5). Das Paradies ist die Heimat der Verachteten, Verfolgten und Unterdrückten. Schon auf Erden empfangen die Gewaltlosen einen tiefen Frieden. "Die Stillen werden das Land besitzen, und sie genießen die Fülle des Friedens" (Ps 37,11) . Ja, weil die Heiligen, frei von Groll gegen jene, die sie misshandeln, diese sogar in besonderer Weise lieben, wächst in ihnen der Friede von innen her.
Alfons von Liguori, Jesus lieben lernen

Kontext 5:
Friedensgebet
"Lass die Waffen schweigen"
Wortlaut des "Ökumenischen Friedensgebetes 2003", das von christlichen Missionswerken in Deutschland initiiert worden ist 
Berlin, 10.2.03 (KAP) Christliche Missionswerke in Deutschland haben eine Gebetskette für den Frieden im Nahen Osten initiiert. Sie appellieren an alle Verantwortlichen, gewaltfreien Konfliktlösungen den Vorzug zu geben. Die Träger aller spirituellen Traditionen, die in dieser Region ihren Ursprung haben, sollten sich gemeinsam darum bemühen, einen Irakkrieg zu stoppen, noch bevor er begonnen hat. Mit dem Gebet für einen gerechten Frieden für die Region greife man "in Verbundenheit mit den christlichen Kirchen des Nahen Ostens deren Bitte um Solidarität auf", heißt es in dem Aufruf zu der Aktion.
Initiatoren des "Ökumenischen Friedensgebets 2003" sind "Missio"-Deutschland, das Päpstliche Missionswerk der Kinder (PMK), das Päpstliche Missionswerk der Frauen (PMF), das Evangelische Missionswerk in Hamburg (EMW), die Vereinigung der Ordensoberinnen Deutschlands (VOD), die Vereinigung der Ordensoberen Deutschlands (VDO) sowie die Arbeitsgemeinschaft der Missionsprokuren im Deutschen Katholischen Missionsrat (DKMR). "Kathpress" dokumentiert den Wortlaut des vorgeschlagenen Friedensgebetes, der von P. Hermann Schalück, Präsident von "Missio"-Deutschland und früherer Generaloberer der Franziskaner, entworfen wurde:
Ökumenisches Friedensgebet 2003
Du einziger Gott aller Menschen. Du hast die Erde und den Kosmos geschaffen, in ihrer Vielfalt, ihrer Schönheit, ihrer Zerbrechlichkeit. Auch die verschiedenen Kulturen und Religionen sind auf der Suche nach Dir, dem Ursprung von allem. Du willst, dass alle füreinander nicht Bedrohung, sondern ein Segen sind. Unsere Eine Welt soll nach Deinem Willen ein bewohnbares und friedliches Haus für alle sein.
Den Nahen Osten hast Du auserwählt, Deinen Namen und Deinen Weg mit uns an zahlreichen heiligen Orten bekannt zu machen. Abraham, Vater des Glaubens für Juden, Muslime und Christen, hörte Deinen Ruf im Land zwischen Euphrat und Tigris, dem heutigen Irak. Dem alten und neuen Volk Israel hast Du in besonderer Weise Leben und Zukunft zugesagt.
Als Christinnen und Christen danken wir Dir aber vor allem für unseren Herrn und Bruder Jesus Christus. Er ist unser Friede. Er ist gekommen, um Mauern nieder zu reißen und allen ohne Unterschied Leben und Zukunft zu schenken. Wir wissen uns in Gemeinschaft mit den christlichen Kirchen des Nahes Ostens. Sie legen Zeugnis ab für das Evangelium Jesu, für die Kraft der Gewaltfreiheit und die Gewissheit der Auferstehung.
Wir beten zu Dir aber auch in Verbundenheit mit allen Brüdern und Schwestern aus jenen Religionen, die im Nahen Osten ihren Ursprung haben. Uns alle hast Du nach deinem Bild und Gleichnis geschaffen, alle sind Dein Ebenbild. Allen, die Dich in Wahrheit suchen, hast Du den Hunger und Durst nach Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach Frieden eingegeben. Alle, Muslime, Christen und Mitglieder des Volkes Israel, sehnen sich nach Versöhnung. Alle trauern um die Opfer von Hass und Gewalt. Alle sind nach Deinem Plan auch berufen, an einer neuen Welt zu bauen.
So bitten wir Dich: Erbarme Dich aller Opfer und aller Täter. Beende die Spirale der Gewalt, der Feindbilder, des Hasses, der Vergeltung. Schenke allen, besonders den Verantwortlichen in der Politik, die Einsicht, dass der Weg zum dauerhaften Frieden nicht der Krieg, sondern der Einsatz für Frieden in Gerechtigkeit ist. Erwecke in allen abrahamitischen Religionen auch heute Werkzeuge, Botinnen und Boten einer anderen Welt. Mach, dass die Herzen sich auftun und der Krieg beendet ist, noch bevor er beginnt. Schenke dem Nahen Osten einen dauerhaften Frieden. Lass eine sichere Heimat für alle entstehen. Gib, Herr, dass alle Menschen guten Willens aus allen Religionen, in Nord und Süd, Ost und West, in gemeinsamer Verantwortung die Berge der Missverständnisse abtragen, die Gräben des Hasses zuschütten und Wege für eine gemeinsame Zukunft ebnen. Lass in der Einen Welt die Waffen schweigen. Lass dafür den Ruf nach Frieden lauter werden, für alle ohne Unterschied.
Herr, einziger Gott: Mache alle zu Werkzeugen Deines Friedens. (Ende)
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Kontext 6:
Weltjugendtag im Zeichen von Umkehr, Buße und Versöhnung
Auch in Toronto zeigte sich das Phänomen der Wiederentdeckung der Beichte durch die Jugendlichen - "Kathpress"-Korrespondentenbericht von Johannes Schidelko
Toronto, 26.7.02 (KAP) Malerisch liegt der Coronation Park in Toronto am Ufer des Ontario-Sees Die Idylle mit grünen Bäumen und satten Wiesen fungiert beim Weltjugendtag als Freiluftkirche, wie es vor zwei Jahren in Rom der Circus Maximus war. 200 Priester halten sich im Schatten hoher Bäume bereit, um Jugendlichen die Beichte abzunehmen. Wurde von dem Angebot zunächst nur zögernd Gebrauch gemacht, so kam mit dem Freitag, bei dem das Thema "Versöhnung" im Vordergrund stand, eine Wende. Lange Schlangen bildeten sich bei schwülem Wetter vor den improvisierten Beichtstühlen.
Die euphorische, mitunter etwas laute Stimmung des Weltjugendtreffens wurde am dritten Tag ruhiger und nachdenklicher. In mehreren Dutzend Katechesen standen Gedanken von Schuld und schuldhafter Verstrickung, Umkehr, Wiedergutmachung und Versöhnung im Vordergrund. "Wenn wir die Versöhnung nicht wieder entdecken, hat das Christentum seine tiefste Kraft und sein höchstes Geschenk an die Menschen verloren", betonte Kardinal Karl Lehmann in seinem Vortrag in der St. Dunstan's Parish vor einer großen Jugendmenge. Zum Thema "Lasst euch mit Gott versöhnen" sprach wenige Kilometer weiter auch der lateinische Patriarch von Jerusalem, Michel Sabbah, in einem spirituellen Beitrag vor 100 angereisten palästinensischen Jugendlichen und zahlreichen Nachkommen von Auswanderern aus dem Heiligen Land.
Bei allen unterschiedlichen Zugängen, kamen schließlich alle Redner zu dem gleichen Schluss: Versöhnung kommt letztlich durch Gott. Nur er kann restlos Vergebung schenken, nur er könne wirklich Schuld auslöschen. Voraussetzung seien freilich Schulderkenntnis und -eingeständnis des einzelnen. Denn nicht selten versuche man persönliches Vergehen schicksalhaft zu deuten: als Pech, an dem die Umstände oder Strukturen schuld seien, wie Lehmann ausführte. Oder man sehe überall und allzu schnell Vergehen und Sünden, woraufhin sie letztlich nirgendwo mehr wahrgenommen würden. Wichtig sei dass man das konkrete Versagen genau benennt. Und hinzu gehöre, dass Reue, Umkehrbereitschaft und zwischenmenschliches Verzeihen hinzukämen.
Die Kirche habe vielfältige Formen der Bußpraxis entwickelt: Bußzeiten und Fasttage, Almosen und Bittgebete, Gewissenserforschung, Wallfahrten und Exerzitien. Sie alle führten letztlich auf das Bußsakrament hin, betonte Lehmann. In der sakramentalen Einzelbeichte verdichteten sich alle anderen Formen, wenngleich sie auch durch die Beichte nicht schlechthin ersetzt werden könnten: "Je klarer alle Dimensionen der Umkehr geweckt werden, vom Vaterunser bis zum Fastenopfer, um so deutlicher und überzeugender wird das Bußsakrament geschätzt werden".
Die Jugendtags-Katechesen des Freitags blieben nicht ohne Auswirkungen. Die Gottesdienste am Mittag standen im Zeichen von Gewissenserforschung und Schuld-Sensibilität, von Sünde, Reue, Umkehr und Vergebung. Anschließend hatten die Beichtväter in der Idylle des Coronation Park Hochbetrieb. Bewegender Höhepunkt des "Umkehrtages" sollte am Freitagabend der Kreuzweg sein: Durch die Straßenschluchten der modernen multikulturellen 3-Millionen-Metropole ziehen die Jugendlichen mit Kreuzen - in Erinnerung an das Leiden Jesu, im Gedenken an Vergänglichkeit und Tod. Nach diesem Innehalten sollen dann am Wochenende wieder Fest und Feiern stärker im Vordergrund stehen: Höhepunkte werden am Samstagabend dien Vigilfeier mit dem Papst und am Sonntag die Schlussmesse sein. Und nach den anfänglichen Unkenrufen über zu geringe Teilnehmerzahlen sind die Organisatoren nun zuversichtlich, dass nach dem "Erfolg" des ersten Papsttermins mit 400.000 Teilnehmern mehr als eine halbe Million junger Christen zusammenkommt, um "Glaube, Hoffnung und Liebe" zu bekennen. (ende)
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Kontext 7:
Schüller für "umfassende Reform der kirchlichen Bußpraxis"
Wien, 21.2.02 (KAP) Für eine "umfassende Reform der kirchlichen Bußpraxis" hat sich der Wiener Universitätsseelsorger Msgr. Helmut Schüller ausgesprochen. In einem Kommentar für die aktuelle Ausgabe der "Furche" ortet Schüller "Ratlosigkeit gegenüber dem, was aus der Beichte geworden ist". Diese Form der Buße sei mit den irischen Missionaren am Beginn des Mittelalters nach Kontinentaleuropa gekommen und habe damals eine Milderung der strengen Praxis mit jahrelanger öffentlicher Buße dargestellt. In der Folge sei es zu einer "Monopolisierung" der Beichte gegenüber anderen Wegen zu Buße und Vergebung gekommen, erinnerte Schüller, die an sich mögliche Vielfalt komme auch im Weltkatechismus nur "klein gedruckt" vor. "Schwere Sünden" seien mindestens einmal jährlich zu beichten, für "lässliche Sünden" werde die "Andachtsbeichte" empfohlen. "Zur Hochstilisierung des persönlichen, detaillierten Sündenbekenntnisses kam ein teils katastrophaler Umgang von Beichtpriestern damit", kritisierte Schüller. Er verweist auf die Möglichkeit von Bußgottesdiensten, die oft gut besucht seien, aber als "Flucht vor dem persönlichen Sündenbekenntnis in die Anonymität" abgewertet würden.
Eine notwendige Neuorientierung wird nach den Worten des Hochschulseelsorgers auch vor dem Hintergrund einer heute offenkundigen Diskrepanz deutlich: einerseits würden die Bemühungen um ein versöhntes Miteinander von Kulturen, Religionen, Geschlechtern, von Jung und Alt, Mensch und Natur gesellschaftlich hoch geschätzt, andererseits verlören die kirchlichen Bußformen immer mehr an Akzeptanz. Der Einwand, die Menschen hätten eben kein Sündenbewusstsein mehr, trifft laut Schüller nur bedingt zu: Viele würden heute "offen und durchaus auch vor anderen erzählen, was man früher nur in diskreten Beichtbekenntnissen formuliert hat". (Ende)
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