Kontexte zu den Schriftlesungen
10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
8. Juni 1997
Kontext 1: Fortsetzung der Sendung Christi (Johannes Paul II)
	Kontext 2: Schuld ist für uns wie... (Franz Kamphaus)
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Kontext 1: 
Fortsetzung der Sendung Christi
Johannes Paul II: Messe in St.Stephan 12.9.1983
(Eignet sich für eine Predigt über Apostolat, auf die 2. Lesung aufbauend)
3. Die Sendung Christi... hat ihre Fortsetzung. Der Auferstandene Herr wird den Aposteln sagen: "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.". Er sendet sie als Zeugen des Evangeliums, als Zeugen des Kreuzes und der Auferstehung. ... Er sendet sie, damit er von jetzt an durch ihren Mund, durch ihre Hände, durch ihr Herz wirken könne. ... In Treue zum geoffenbarten Willen Gottes und seiner amtlichen Auslegung in der Geschichte kennt die Kirche tatsächlich zwei Dimensionen ihres Apostolates: das Apostolat des Amtes und das Apostolat der Laien aus der allgemeinen Berufung eines jeden Christen.
4. Der Laie ist zugleich Zeichen des Heils in der Welt und Brücke zwischen Welt und Kirche. Sehr oft steht Ihr tiefer als die Priester- und Ordensleute inmitten der Lebensbedingungen, der Nöte, Hoffnungen und geistigen Auseinandersetzungen unserer Zeit.
5. Seid davon überzeugt, dass all Euer Wirken im Laienapostolat letztlich im Dienst der Verkündigung der frohen Botschaft Jesu Christi steht. Dies trifft in einer besonderen Weise für diejenigen zu, die unmittelbar im Dienst der Glaubensvermittlung stehen. Ich denke dabei an den Religionsunterricht in der Schule und auch an alle anderen Arten der Glaubensunterweisung, besonders in der Vorbereitung auf Taufe und Firmung, auf Buße und Kommunion und auf die Ehe. ... Jene Evangelisierung, die den Laien anvertraut ist, geschieht aber vor allem im jeweiligen Lebensmilieu. Mit Recht sagen wir, dass die Eltern die ersten Katecheten ihrer Kinder, dass die Arbeiter die ersten Apostel der Arbeiter sind, dass Jugendliche ihre Freunde oft besser anzusprechen wissen als Erwachsene. Wo immer ihr als gläubige Katholiken lebt, berufen durch Taufe und Firmung, dort seid ihr wache und echte Glaubensboten, bestellt zur Befreiung der Menschen durch die Wahrheit.
Oft wird es hilfreich sein, sich dafür in Gemeinschaften zusammenzuschließen. Immer hat die Kirche ihre unerschöpfliche Lebenskraft bewiesen, wenn durch die vielen Jahrhunderte ihres Bestehens Gemeinschaften des geistlichen Lebens und des Apostolates entstanden sind. Manche sind zeitbedingt; manche bleiben durch viele Jahrhunderte lebendig. Ich grüße alle diese Gemeinschaften! Ich weiß um Euren Beitrag zum Aufbau des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens, den Ihr bisher geleistet habt, und der auch heute von euch erwartet wird. Bemüht euch dabei um eine ständige Erneuerung aus den Quellen, die uns die Lehre der Kirche und das Vorbild heiligmäßiger Menschen anbieten. Die Feier der Geheimnisse Christi, zumal die Eucharistie, muss die unverrückbare Mitte bilden, aus der Ihr Eure apostolische Kraft bezieht.
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Kontext 2: 
Schuld ist für uns wie...
... wie eine Tür, hinter der eine Mauer ist
... wie eine Fahrt durch den düsteren Nebel
... wie ein Klotz am Bein
... wie ein Holzwurm im Baum unseres Lebens
... wie ein Leben auf einer Insel
... wie eine Nacht ohne Morgen
... wie ein Umhertreiben auf offenem Meer
... wie gelähmte Glieder nach einem Schock
... wie eine Isolationshaft
... wie ein Netz, in das wir verstrickt sind
... wie eine Atemnot
... wie ein Blinder auf einer blühenden Wiese
... wie ein nicht auf die Füße kommen bei Glatteis
... wie ein Schloss, zu dem kein Schlüssel zu finden ist
... wie ein Marsch unter dem Wasser
... wie eine eingestürzte Brücke.
Bischof Franz Kamphaus von Limburg: Hirtenwort zur Bußzeit 1984
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