B J06: Kontexte zum 6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 12. Februar 2006

zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR

Kontext 1: Versuchung der Reinheit (Josef Dirnbeck)
Kontext 2: Außenseiter (Martin Gutl)
Kontext 3: Ganz ruhig (Andrea Schwarz)
Kontext 4: Schön wäre es schon (Christel Voß-Goldstein)

Kontext 1:
Versuchung der Reinheit

Sicherlich
entgehen die,
die die Umarmungen
grundsätzlich scheuen,
weil sie rein sein wollen,
so mancher Sünde,
aber vielleicht
begehen sie eine
noch größere Sünde,
wenn sie die Umarmungen
deswegen scheuen,
weil sie sein wollen
wie Gott
und nicht wollen,
dass Gott sein will
wie der Mensch,
und weil sie es heimlich
für Gottes Sünde halten,
dass er nicht der reine Gott blieb,
der sich der Umarmung enthält
und der ihnen so gefällt,
sondern ein Gott wurde,
der Fleisch annahm,
menschliches
Fleisch.

Aus: Josef Dirnbeck, In Gottes Ohr. Meditationen und Gebete, Düsseldorf: Patmos Verlag 1987.


Kontext 2:
Außenseiter

Ein Fisch,
hinausgespült von den Wogen des Meeres
bis zum äußersten Küstenrand.
Dort an den Felsen hängengeblieben.
Vom zurückflutenden Wasser
nicht erfaßt,
liegt er allein,
ringend nach Luft.
Wie er sich biegt,
wie er sich windet
draußen am Rande des Meeres,
so nahe am Wasser!
Da kommt einer
und wirft ihn ins Meer.
Diesmal ist er gerettet.
Wie oft wird er einen
Barmherzigen treffen?

Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer, Graz / Wien / Köln: Styria Verlag 1978.


Kontext 3:
Ganz ruhig

Ganz ruhig
alles fällt ab von mir
nichts ist mehr wichtig
ich bin da
und ich spüre mich
Gedanken kommen und gehen
ich bin da
sie gehen durch mich hindurch
ich lasse los
Ich horche und staune
werde empfindsam für das Leben
ich bin da
und ahne dich
Ich bin da
ich bin Leben
lebe den Augenblick
ich bin
Vor dir
in dir
mit dir
aus dir

Andrea Schwarz, aus: dies. / Anselm Grün, Und alles lassen, weil Er mich lässt, 5. Aufl., Freiburg u.a.: Verlag Herder 2001.

Kontext 4:
Schön wäre es schon

Schön wäre es schon
Gott
wenn wir uns
darauf einlassen könnten
dass es
zum Vertrauen
keine Alternative gibt

Aus: Christel Voß-Goldstein, Abel, wo ist deine Schwester, Düsseldorf: Patmos Verlag 1987.

