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Kontexte zu den Schriftlesungen am 18. Mai 2003
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
zusammengestellt von Johann Pock und P. Janusz Turek
	Kontext 1: Glaube (Martin Gutl)
	Kontext 2: Bleiben (Hans Pock)
	Kontext 3: Die Rebzweige (Hans Pock)
	Kontext 4: Ich bin (Jean Vanier)
	Kontext 5: Verborgene Kraft (Willi Hofsümmer)
	Kontext 6: Du hast mich gesegnet mit Kraft (G. A. Ulmer)
	Kontext 7: Glaube ist "Herzenssache" (Alfred Bengsch)


Kontext 1:
Glaube 
Da liegt sie,
unheilbar krank.
Die Infusion
tropft und tropft
in sie hinein.
Fünfmal täglich Infusion –
ihr ganzes Leben hängt
an einem dünnen Faden.
Ihr Glaube aber ist
ein starkes Seil.
Die Ärzte gaben ihr
keine Zukunft mehr.
Doch nun hat sie schon
zwei Jahre überlebt.
Sie studiert, schreibt Bücher,
macht Prüfungen.
Ihr Leben hängt weiter
an einem dünnen Faden.
Ihr Glaube aber bindet sie
mit vielen Seilen an Gott,
den Schöpfer des Himmels
und der Erde.
(Martin Gutl, in: Meine Wege sind dir vertraut, 64)
 Kontext 2:
Bleiben 
Ausharren
auch wenn ich fortlaufen möchte
wenn mich nichts mehr hält
wenn Hoffnungen zerbrochen
und Sehnsüchte unerfüllt sind
Dableiben
trotz aller Zweifel
die an meiner Seele nagen
und die mir sagen
anderswo ist alles besser
Durchhalten
wenn die Kraft mich verlässt
und ich nicht mehr sehe
wozu, warum und für wen?
Glauben
aber woran und wozu
wenn um mich herum
Lüge und Machtgier regiert
und die Liebe
dem Gesetz weichen muss?
Bleiben
weil ER
mich nicht loslässt
Hans Pock zu Joh 15,1-8
 Kontext 3:
Die Rebzweige 
Wir sind nicht Trauben
sondern Reben.
Wir sind nicht Frucht
sondern Werkzeug Gottes.
Die Trauben
erfreuen des Menschen Herz.
Die Rebzweige
werden zurückgeschnitten
und zurechtgebogen.
Und doch
hat Gott es vorgezogen
die Rebzweige
in sein Werk einzuspannen
und mitzuarbeiten lassen
an seiner Schöpfung.
Der Mensch
wird relativiert –
in Beziehung gesetzt
zu seinem Schöpfer
und alle Leistung
ist Frucht
der Gnade Gottes
Hans Pock zu Joh 15

Kontext 4:
Ich bin
Jesus sagt von sich selbst:
Ich bin das Licht der Welt.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin der Gute Hirte.
Ich bin die Auferstehung.
Ich bin das Brot des Lebens.
Ich bin der wahre Weinstock,
ohne mich könnt ihr nichts tun.
Aus: Jean Vanier, Jesus, Geschenkte Liebe, S. 107
 Kontext 5:
Verborgene Kraft
Die Legende erzählt, dass der König einst den alten und gelehrten Mönch Paulinus in seiner Zelle besuchte, um sich bei ihm Rat zu holen. Staunend stand der König vor der Fülle dicker Bücher und Folianten. "Ich beneide dich, Paulinus", sagte er, "dass es dir vergönnt ist, die göttliche Weisheit in all diesen gelehrten Werken einzufangen."
"Du irrst", entgegnete der Mönch, und er führte den König in den Stall, wo der Bruder Stallmeister seine Arbeit für ein kurzes Gebet unterbrochen hatte. "Aus diesen gefalteten Händen", sagte Paulinus, "strömt Gottes Kraft in unsere Welt, - nicht aus meinen Büchern."
Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 3, S. 70

Kontext 6:
Du hast mich gesegnet mit Kraft
Ich will dich von Herzen lieben,
Herr, meine Stärke.
Du hast mich gesegnet mit Kraft.
Auf dich habe ich mein Vertrauen gesetzt,
denn du hast die nicht vergessen,
die dich, Herr, suchten.
Ich habe dich allezeit vor Augen.
Wenn du zu meiner Rechten bist,
wanke ich nicht.
Du umgürtest mich mit Kraft
und ich werde nimmermehr wanken.
Aus: G. A. Ulmer, Der Herr ist meines Lebens Kraft, S. 28
 Kontext 7:
Glaube ist "Herzenssache"
Der Glaube ist das Ja unseres Herzens zu Christus dem Herrn. Er kommt aus dieser Mitte des ganzen Menschen. Dort wo die Grundentscheidungen fallen, wo es um die Sinnrichtung des Lebens geht, wo ich mich anvertraue oder verweigere, Raum gebe oder mich verschließe, mich formen lasse oder verhärte, anerkenne oder ablehne.
Darum und in diesem – gänzlich unromantischen – Sinne ist der Glaube "Herzenssache", also Sache des ganzen Menschen mit seinem Verstand, seinem Willen, seinem Gefühl. Aber er ist nicht eine Zusammenfügung von Argumenten, Stimmungen, Neigungen, Entschlüssen, eine nachträgliche Addition oder ein Querschnitt von allem, sondern ursprüngliches Ganzes.
Vielleicht glaube ich nicht so, noch nicht oder nicht mehr. Aber ich kann einsehen, dass diese "Ortsbestimmung" richtig ist. Im Ernst und im vollen Sinn des Wortes zu sagen: Jesus ist Herr, das kann man nur aus dem Herzen; es ist Vertrauen und zugleich ein klarer Inhalt, es ist Anerkennung und (auch wenn mir das Wort widerstrebt) Unterwerfung, es ist fester Entschluss und Gefühl der Verbundenheit – aber alles das in einem Ja.
Aus: Alfred Bengsch, Mit dem Herzen glauben, S. 8f

