B F04: Kontexte zum 4. Fastensonntag, Lesejahr B - 26. März 2006


zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Kontext 1: In Jesus ist die Liebe Gottes Mensch geworden (Phil Bosmans)
Kontext 2: Was die Welt braucht, ist Gott selbst (Pasquale Foresi)
Kontext 3: Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet (Ladislaus Boros)
Kontext 4: Vom Menschenrecht, das Evangelium zu hören (Peter Hahne)
Kontext 5: Kreuz - Zeichen der Freiheit (Winfried Henze)
Kontext 6: Gottes Heilswille meint alle Menschen (Winfried Henze)



Kontext 1:
In Jesus ist die Liebe Gottes Mensch geworden

Menschen deshalb lieben, weil sie so „liebenswürdig“ sind, endet in einem Fiasko. Menschen sind nicht immer so liebenswert, dass man sie von selber gern hat. Feinden vergeben und Gegner gern haben, Böses mit Gutem vergelten, ist übermenschlich, wenn es nicht einen tieferen Grund gibt. 
Gott ist die Liebe. Das ist die überraschende, unvorstellbare Botschaft, die zu uns kommt in dem neuen Buch für unsere Zeit, im alten Evangelium, das die Menschlichkeit Gottes beschreibt. Es ist die allermenschlichste und die allergöttlichste Botschaft aller Zeiten. Der Gegensatz zu allen gängigen Ideologien. Das Evangelium ist keine Lehre. Das Evangelium ist Leben.
Die Liebe Gottes ist sichtbar, greifbar und fühlbar geworden in einem menschlichen Leib, in einem menschlichen Herzen, in der Person Jesu von Nazareth. Gott wird Mensch, damit die Menschen in Liebe zueinander Liebe werden. 
In Jesus ist der Urbeginn der Güte offenbart. In ihm hat Gott den Menschen erwählt, hat Gott den Menschen in die Mitte gestellt. In Jesus ist Gott auf die Seite der Armen, der Schwachen, der Machtlosen getreten. In ihm ist die Liebe Gottes Mensch geworden.
Das Evangelium der Liebe ist etwas Verrücktes. Wer in diese Liebe hineingegangen ist, rückt von seiner Machtposition, verlässt seine Überheblichkeit und sucht den letzten Platz, um allen zu dienen. Das Evangelium ist die Botschaft einer Liebe, die schmerzt, die gezeichnet ist von der Verrücktheit des Kreuzes.
Gott ist gegenwärtig in jedem Menschen, der dich gern hat, der dich der Mühe wert findet, der mit dir geht und bei dir bleibt, wenn es Abend wird.
Gott schaut dich an durch die zarten Augen jedes Menschen, der Verständnis für dich hat. Er ist gegenwärtig in jedem guten Wort, das dich tröstet und stützt. Er ist in der Hand auf deiner Schulter, die dir Mut macht und dich liebevoll zurechtweist, wenn du dunkle Wege gehst.
Gott ist gegenwärtig in dem Mund, der dich mit Liebe küsst. Er ist die Wärme seines Herzens, die du in der Umarmung fühlst. Wo die Liebe im Herzen der Menschen wohnt, können Menschen sinnvoll über Gott sprechen und einander verstehen.

Aus: Phil Bosmans, Worte zum Menschsein, 7. Aufl., Freiburg: Verlag Herder 1986.


Kontext 2:
Was die Welt braucht ist Gott selbst

Wenn man mit Jesus spricht, wirkt er manchmal wahre Wunder - ähnlich, wie wir es aus Erzählungen der Evangelien kennen. Denken wir zum Beispiel an die Geschichte der Frau, die seit vielen Jahren an Blutungen litt (Mk 5, 21 - 31). Sie stand so im Gedränge, dass sie nicht an Jesus herankam, um ihn zu bitten, er möge sie heilen. So sagte sie sich: Wenn ich nur den Stoff seines Gewandes berühren könnte, wäre ich geheilt! Sie drängte sich also vor, berührte Jesus in einer Haltung des Glaubens und der Liebe - und wurde geheilt. Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und er fragte die Jünger, wer ihn berührt habe. Sie antworteten: „Du siehst doch, wie sich die Leute um ihn drängen, und da fragst du: Wer hat mich berührt?“ - Viele Menschen, die sich um Jesus scharten hatten ihn um etwas gebeten, gebetet aber hatte nur diese Frau. Und Jesus hatte gespürt, dass dieses demütige, wortlose Gebet voller Glaube und Hingabe in ihm eine heilende Kraft freigesetzt hatte. 
Die ganze Welt sehnt sich nach Gott. Wenn wir diesen Durst nicht stillen können, liegt es vielleicht daran, dass wir bloß unsere eigenen Worte anbieten und nur über Gott reden. Was die Welt jedoch braucht, ist Gott selbst. Und um der Welt „Gott zu geben“, muss man nicht einmal von ihm reden. Entscheidend ist, dass er lebt in Menschen, die auf Jesu Ruf hören und im beständigen Gespräch mit ihm bleiben.
Aus: Pasquale Foresi, Beten - Anregungen zu einem tieferen Gespräch mit Gott, 3. Aufl., Augsburg: Verlag Neue Stadt 2005.



Kontext 3:
Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet

Kann Christus jemanden verdammen? Aus der Offenbarung wissen die Christen zunächst einmal nur, dass es eine ewige Selbstverdammung, jenes, das wir Hölle zu nennen gewohnt sind, tatsächlich gibt. Die gleiche Offenbarung verbietet aber den Christen, von irgendeinem konkreten Menschen anzunehmen, er hätte sich der Hölle ausgeliefert. Christus hat dem Christen wiederholt und eindringlich verboten, irgendeinen Menschen zu verurteilen. Der Mensch ist in seinem personalen Wesen kein „Gegenstand des Urteils“, nicht einmal des Urteils Christi. Lediglich der einzelne Mensch kann sich selbst verurteilen. Christus beschränkt sich darauf, seine Liebe zu offenbaren. Angesichts dieser offenbargewordenen Liebe Christi hat sich der Mensch zu entscheiden. Im Tod soll er in ganzheitlicher Erkenntnis und in völliger Freiheit über sich selbst urteilen. Wer zur Liebe Christi - und sei es erst im Tod - sein Ja sagt, kann nicht verurteilt werden. „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Gott hat ja seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet“ (Joh 3, 16 - 8). Jegliches Urteilen seitens Christi erübrigt sich aus dieser Perspektive.

Aus: Ladislaus Boros, Befreiung zum Leben, Freiburg: Verlag Herder 1977.


Kontext 4:
Vom Menschenrecht, das Evangelium zu hören

Viele entdecken die Bibel ganz neu als Trost - und Kursbuch. Als Kraftquelle und Energiereserve. Als Maßstab und Mutmacher. Doch aus dem Lesebuch muss ein Lebensbuch werden. Unser Glaube muss unserem Alltagsleben Gestalt geben. Wir brauchen Vorbilder und keine Vorschriften. Menschen, die überzeugende Werbeträger für die beste Nachricht der Welt sind. Die Nachrichten von heute sind bereits morgen von gestern. Die Botschaft der Bibel bleibt auf der aktuellen Tagesordnung. Davon muss man etwas sehen, etwas erleben.
Es gibt ein Menschenrecht, das Evangelium zu hören. Die gute Botschaft, dass Gott uns liebt, dass er uns in Jesus Christus ganz nahe gekommen ist, dass es keine hoffnungslosen Fälle und ausweglosen Situationen gibt. Weil Jesus als das Wort Gottes zu uns Menschen kam, sollen wir mit Gottes Wort zu den Menschen gehen. Wem der Himmel gewiss ist, dem kann die Erde nicht gleichgültig sein.

Aus: Peter Hahne, Schluss mit lustig, 60. Auflage, Lahr: Verlag Johannis 2005.

Kontext 5:
Kreuz - Zeichen der Freiheit

Ist das Kreuz nicht etwas ganz schreckliches, eine Schande? Genauso haben schon die Christen der Urkirche gefragt. Aber ihre Antwort war klar und gilt noch heute: Das Kreuz ist Zeichen der Liebe Gottes und der Hoffnung. „Im Kreuz ist Heil“ steht auf einem alten Feldkreuz meiner Heimat.
Im Anblick des Todes rief Jesus: „Es ist vollbracht!“ Das war eine Siegesruf: Die Sünde, die Ungerechtigkeit der Welt, der Satan und alle widergöttlichen Mächte waren geschlagen. Das drückt vor allem der Evangelist Johannes aus. Er sieht im Kreuz immer zugleich die Auferstehung. Es ist für ihn Zeichen einer neuen Freiheit für den ganzen Menschen.
Kannst du dir vorstellen, liebe Kerstin, was diese Gedanken der Heiligen Schrift für uns bedeuten? Die Welt ist noch immer voller Ungerechtigkeit, voller Not und Schmerz, und viele fragen: Warum beseitigt Gottes Sohn das Leid der Welt nicht? Er tut Größeres: Er nimmt es selber auf sich und wendet es zum Heil. Und er fordert uns auf, ihm nachzufolgen, unser Kreuz im gleichen Sinne zu tragen. Er hat uns in der Taufe in sein Todesleiden genommen, damit wir auch an seinem Leben teilhaben. Er macht sein Kreuzesopfer in der Messe gegenwärtig, damit wir immer wieder neu mit ihm eins werden. Mit Jesus eins: So können Tod und Leid sinnvoll und hell werden.

Aus: Winfried Henze, Glauben ist schön, Ein Familienkatechismus, Harsum: Druckhaus Köhler 2001.


Kontext 6:
Gottes Heilswille meint alle Menschen

Gottes Heilswille meint alle Menschen. Keiner ist davon ausgenommen, nicht einmal die Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen. Auch sie sind nicht vom ewigen Heil ausgeschlossen. Natürlich nimmt Gott uns bei dieser Berufung als Menschen ernst: Keiner wird automatisch gerettet. Gott will unsere freie Zustimmung, unser Ja als Antwort auf seine Liebe. Und das bedeutet: Wir können durch unsere Schuld auch das ewige Heil verfehlen. 
Über diese schlimme Möglichkeit wird heutzutage nicht oft gesprochen, und das ist gut so, denn Gott will ja nicht unser Verderben, sondern unser Heil. Aber es ist doch notwendig, sich auch das Gegenteil vor Augen zu halten. Dann wird uns nämlich klar, dass wir alle verloren wären, wenn seine Güte und Gnade uns nicht halten würden. Manche Stellen in der Heiligen Schrift sind im Laufe der Zeit übertrieben ausgelegt worden, sodass die Meinung entstand, nur wenige seien von Gott auserwählt, die Masse gehe ewig verloren. Manche - wie zum Beispiel der Reformator Calvin im 16. Jahrhundert - sagen, Gott bestimme manche Menschen zur ewigen Verdammnis. Die katholische Kirche lehnt solche Gedanken ab. Gott will das Heil aller. Nur wer seine Liebe bewusst und endgültig ausschlägt, geht verloren. Wie das geschehen kann, wird uns immer ein Rätsel bleiben. Obwohl Gott allmächtig ist, lässt er uns Freiheit, so sehr, dass wir uns sogar gegen ihn stellen können. Wir wollen darin vor allem seine Liebe erkennen und erwidern. Gott will dich niemals zwingen, er liebt dich schon immer und will nur, dass du seine Liebe erwiderst.

Aus: Winfried Henze, Glauben ist schön, Ein Familienkatechismus, Harsum: Druckhaus Köhler 2001.

