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Kontext 1:

„Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott.“

Dietrich Bonhoeffer (*1906, +1945 als Opfer der Nationalsozialisten)


Kontext 2:
erzittern

abraham hat isaak nicht
geschlachtet
gott der unbarmherzige
barmherzige
forderte und
doch nicht
die luft die schwüle
schwere sonnen-licht-fette
erstickt mich im hals
sich dolchig fest-setzend
als wirklichkeit
greifbare und nicht nur
gedanken-sperma
gott verlangt tod
und nicht tod
schaudert abraham in mir
erzittert isaak in mir 
oder gott bist du
zu einem zucker-guss-gott
erstarrt kirchlich
gebrochen gross-väterlich

Aus: Alfons Jestl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten, Innbruck-Wien: Verlag Tyrolia 1995.


Kontext 3:
Beginn der Fastenzeit

„Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst� (vgl. Gen 3,19). Die Erkenntnis unserer Schwachheit und das gläubige Festhalten an der Frohbotschaft Christi helfen uns, in rechter Weise die heute beginnende Fastenzeit zu leben, in der wir uns darauf vorbereiten, an Ostern die zentralen Geheimnisse unseres Glaubens zu feiern. Die österliche Bußzeit prägen nach der Tradition der Kirche vor allem drei Frömmigkeitsformen: das Beten, das Fasten, und die Werke der Nächstenliebe. Im Hören auf Gottes Wort, das wir in der heiligen Liturgie und im persönlichen Gebet aufnehmen und vertiefen, wächst unser Glaube an das Evangelium, an Jesus Christus, der uns das Erbarmen des Vaters geoffenbart hat. Die Übungen des Fastens und der Buße sowie die geistliche Wachsamkeit fördern die stets notwendige Reinigung unseres Herzens. Durch das Almosengeben und andere Formen tätiger Liebe legen wir Zeugnis ab von der übergroßen Liebe Christi, der sich für uns und unsere Brüder und Schwestern hingegeben hat.“

Papst Benedikt XVI, Angelus-Gebet am 1.3.2006 (Radio Vatikan, Deutsch).

Kontext 4:
Verklärung Jesu

Das Fest nimmt Bezug auf eine besondere Erfahrung von Petrus, Jakobus und Johannes, die Jesus auf einen Berg, den Berg der Verklärung, mitgenommen hatte. Dort wurde "er vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden blendend weiß wie Schnee." Die Jünger sehen Jesus mit Moses und Elias, den zwei großen Männern des Alten Testaments, im Gespräch. Sie sind fasziniert und Petrus sagt spontan: "Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Moses, eine für Elias. Da hört Petrus aus einer Wolke eine Stimme: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe; auf ihn soll ihr hören.' Als die Jünger das hörten, fielen sie in große Angst und warfen sich mit dem Gesicht auf den Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und habt keine Angst. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus." (Matthäus 17, 1-8) Die Erscheinung des Göttlichen leuchtet nur kurz auf, so wie die Weisen aus dem Morgenland den Gesandten Gottes in dem Kind im Stall erkannten, so werden die Jünger in die Nähe des Geheimnisses geführt. Da Jesus seinen Weg noch nicht vollendet hatte, erfüllt sich diese Vision erst an Ostern. Die Jünger können jetzt noch nicht auf dem Berg bleiben. Die Frömmigkeit der Orthodoxie ist von diesem Geheimnis tief durchdrungen. Deshalb gibt es dort seit dem 5. Jahrhundert das Fest der "Verklärung Jesu". Als im Mittelalter die einzelnen Stationen des Lebensweges Jesu in den Blick genommen wurden, fand das Fest auch Eingang in die westliche Kirche. 1457 wurde es nach dem Sieg über die Türken bei Belgrad für die lateinische Kirche verbindlich. 

Aus: www.kath-kirche.de/kirchenjahr 


Kontext 5:
Lichtstrahlen

Oft scheint eine Wolke zwischen uns und Gott zu liegen. Doch von Zeit zu Zeit bricht ein Lichtstrahl durch die Wolke des Nichtwissens und lässt uns etwas von Gott erfahren - obwohl wir ihn nie direkt sehen oder berühren.
Solche Momente können ganz unterschiedlich sein: Vielleicht ist es ein Augenblick ungetrübten Glücks, die Erfahrung wahrer Liebe, die Entschlüsselung von Rätseln des Universums. Umgekehrt kann es geschehen, dass wir gerade in Sorgen und Traurigkeit Gottes Gegenwart erfahren. Wer gelernt hat, hinzuhören und aufmerksam zu sein, nimmt seine unverkennbare Stimme wahr - in Augenblicken großer Freude und tiefen Leids.
Der Mensch ist geschaffen nach Gottes Bild und Gleichnis. Jeder Mensch, mit dem ich in Kontakt komme, sagt mir darum etwas über seinen Schöpfer. Mehr noch: Er kann mir zeigen, dass Gott mich liebt.
Ich freue mich darüber, dass die Zuneigung und Wertschätzung, die jemand mir erweist, ein Wort der Liebe an mich sind. Wenn einer mir zugetan ist, übermittelt er mir etwas von der Liebe Gottes zu mir.

Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg, München: Verlag Neue Stadt 2001.

Kontext 6:
Gott kann zu mir kommen

Niemand kann sich dir nahen, da du unnahbar bist. Daher erfasst dich niemand, es sei denn, du schenkst dich ihm. Wie wirst du dich mir geben, wenn du nicht erst mich selbst mir gibst?
Und wie ich im Schweigen der Betrachtung ruhe, antwortest du mir, Herr, in der Tiefe meines Herzens. Und du sagst: Sei du dein, so werde ich dein sein! O Herr, du Beglückung in aller Wonne, du hast es zur Sache meiner Freiheit gemacht, dass ich mein sein kann, wenn ich so gewollt habe. Gehöre ich nicht mir selbst, so gehörst auch du nicht mir.
Aus: Nikolaus von Kues (1401-1464), Die höchste Stufe der Betrachtung - De apice theoriae.


Kontext 7:
„Liebesbrief“ von Gott

„Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Du bist mir vertraut! Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, werde ich mich finden lassen. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Lass uns wieder einmal miteinander reden! Alles Liebe und auf bald! Gott.“

(alle Worte sind der Hl. Schrift entnommen: Psalm 139,14; Jeremia 31,3; Psalm 34,19; Deuteronomium 4,29; Jeremia 29,11). 
Der „Liebesbrief von Gott“ wurde am 14.2.2006 an über 50.000 Passanten in der Wiener Innenstadt verteilt (i.A. Pastoralamt der Erzdiözese Wien).

