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Kontext 1:

Wenn das Schule macht ...

Ich habe geträumt, beim Konklave würde es künftig genauso zugehen. Und zu aller Überraschung habe es ausgerechnet einen Italiener getroffen, das große Los. Oder einen Greis aus der Mandschurei, der sich mit Vergnügen wieder auf der Sedia über den Petersplatz tragen ließ, weil er nur 1 Meter 40 groß war. Und alle Leute hätten Hurra geschrieen, auch die Protestanten. Die Methode mit dem totalen Gottvertrauen hätte Schule gemacht. Auch Bischöfe, Dekane, Pfarrer und Kirchenvorstände wurden alsbald durchs Los bestimmt. In einer Kölner Pfarrei wurden zufällig lauter Kinder gewählt, und der Pfarrer war eine wiederverheiratete Nonne, die gar nicht kandidiert hatte, aber wunderbar erzählen konnte.

Heute nacht, zur Unzeit aus einem Traum erwacht, sah ich den Wurm, der für den Traum verantwortlich war, wie man durch einen Schnitt in die Baumrinde den Schädling überrascht" (Peter Handke).

In einem gesunden Apfel ist auch der Wurm gesund, steht in meinem Sprüchekalender. Das tröstet mich.

Michael Graff
Quelle: CiG 19/91, S. 160


Kontext 2:

Im Kraftfeld Gottes leben

Wozu lädt Jesus seine Jünger ein? In den letzten Versen des vierten Kapitels gibt uns Matthäus die Antwort. Jesus zieht umher, verkündigt die gute Nachricht vom Gottesreich und heilt Menschen durch die Kraft Gottes, die in ihm wohnt. Der Ruf in die Nachfolge Jesu ist die Einladung, im selben Kraftfeld zu leben, in dem Jesus lebt: unter der Herrschaft des Vaters, erfüllt von seiner Kraft, die wir nutzen sollen, um die Übel der Welt zu überwinden. Die Wunder, die Jesus tut, sind Zeichen dafür, was passiert, wenn Menschen Gottes Kraft und Gottes Heil begreifen und darauf antworten.

Quelle: Richard Rohr in: "Das auferstandene Ruch" (Verlag Herder, Freiburg 1991).


Kontext 3:

Eine lebendige Geschichte

Viele Menschen leben so. als ob es Gott nicht gäbe. Die Christen sind davon nicht ausgenommen. Wie soll man auch Gott erkennen? Wo ihn finden? Er ist doch nicht zu sehen. nicht zu hören, nicht zu fassen! Dieser Lebenseinstellung steht die Tatsache gegenüber, dass Menschen an Gott glauben, ja sogar davon erzählen, sie hätten Gott erfahren. Die gesamte Heilige Schrift ist ein Zeugnis von Männern und Frauen, ein Zeugnis des Volkes Israel und der jungen Kirche davon, dass es Gott gibt und dass Gott eine lebendige Geschichte mit seiner Welt und den Menschen darin eingegangen ist. Es gibt den Anruf Gottes an einzelne und an Gemeinschaften: Du, Ihr, ich bin da und habe etwas mit Dir, Euch vor. Die Erfahrung machen, dass es Gott gibt. heißt immer zugleich danach fragen: Was ist es, das Du mit mir vorhast? Der Glaube an Gott ist ein Berufungsgeschehen. An Gott glauben heißt seinen Willen an Gottes Willen binden.

Quelle: Hubert Windisch aus: "Gottes Volk, Bd. 2/91", hrsg. von Hubert Ritt (Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1990).


Kontext 4:

Das große Los

Das also war das große Los: Apostel sein. Eine schwere Nachfolge, nicht nur Nachfolge Jesu, auch Nachfolger des Judas. Ob dessen Schatten noch mächtig ist? Ich stelle mir Matthias ängstlich vor.

Nun also schlägt’s in deinem Leben dreizehn. Du bist der dreizehnte Apostel. Matthias. Damit die Schrift erfüllt werde und die symbolträchtige Zahl der Zwölf wieder vollständig sei. Lückenbüßer bist du. Dein Vorgänger war zum Verräter geworden und hatte sich das Leben genommen. Ein großes Los! Ein hartes Los. Die anderen beten: "Du, o Herr, kennst die Herzen aller. Zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen." Und das Los fällt auf dich, Matthias. Die anderen gratulieren dir. Habemus Papam oder so ähnlich. Sie haben einen Dummen gefunden, sagst du manchmal, wenn es nicht gut läuft. Warum gerade mich, warum keinen anderen, fragst du, denn die Last des Amtes ist zu viel. Da kommen die Journalisten zum Interview gerade recht. Warum hat es mich getroffen, Herr, bei der großen Ziehung, warum? Ich bin Matthias, der Lückenbüßer, der Dumme. Ist der Zirkus noch so klein, einer muss der August sein. Nie wieder Lotterie, Herr, das kann ich dir sagen. Zuletzt wartet der Tod: Beil oder Kreuzigung, was mich betrifft. So viel habe ich verstanden vom großen Los.

Quelle: Michael Graff, in: CiG 20/94, S. 168


Kontext 5:

Liebe

Es macht den Reichtum des Menschen aus, liebensfähig zu sein und geliebt zu sein. Und gleichermaßen macht es seine erlittene, allermenschlichste Armut aus, die Liebe nicht zu finden, nicht geben und nicht empfangen zu können. Dennoch gibt es nichts, was den Menschen mehr in Bewegung zu halten scheint, sein ganzes Leben in Bewegung halten kann, auch des Nachts, wie wenn er um diese Wirklichkeit weiß und sich in seiner armen Liebe aufmacht, die Liebe zu suchen. Die ist, soweit sie nur wirklich Liebe ist und überall da, immer gezeichnet von der Berührung Gottes.

Quelle: Johanna Domek in: "Sehnsucht weiß mehr" (Verlag Herder, Freiburg 1992).


Kontext 6:

Wir gehören zu den Geladenen

Wir sehen schon die Lichter und hören die Musik Ernesto Cardenal hat einige schöne, poetische Worte über den Himmel efunden: "Wir sind noch nicht im Festsaal, aber wir gehören zu den Geladenen. Wir können schon die Lichter sehen und die Musik hören."

Das ist das Fundament unserer christlichen Hoffnung. Unser Pilgerreise auf Erden ist der Weg zum Haus des Vaters. Alle Hoffnung der Christen hängt davon ab, dass tatsächlich eine Einladung an uns ergangen ist und ein Fest für uns bereitet wird. Die Einladung ist ernst gemeint und hat Bestand. Sie wird nicht zurückgezogen. Garantiert wird sie uns durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Er ist der Gastgeber, auf ihn ist Verlass. Seine große Freude besteht darin, so viele Gäste wie möglich an dem Himmelsfest teilnehmen zu sehen.
In unserer Liebe zu Gott und zum Nächsten nehmen wir schon konkrete Erfahrungen des Himmels auf dieser Erde vorweg.

Quelle: Joan Bestard in: Ich glaube an den Menschen, Bernardus Verlag, Langwaden 2000	


