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Kontexte zu den Schriftlesungen
3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
21. Jänner 2001
zusammengestellt von P. Feri Schermann und P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Wir wollen Jesus sehen
„Unsere Zeitgenossen verlangen danach,
heute dem lebendigen Christus zu begegnen.
Sie wollen ihn mit Augen sehen,
ihn mit Händen greifen.
Wie die Pilger griechischer Herkunft,
die nach Jerusalem hinaufgestiegen waren,
sich an den Apostel Philippus wandten mit der Bitte
„Wir wollen Jesus sehen",
so wollen unsere Zeitgenossen ihm unmittelbar gegenübertreten.
Das Unglück für uns Christen ist,
dass sie verlangen,
Christus in jedem von uns zu sehen:
Wir sollen ihn durch uns hindurchscheinen lassen
Wie ein Kirchenfensten die Sonne.
Was der Ungläubige uns vorwirft, ist nicht,
dass wir Christen sind,
sondern dass wir es nicht genug sind:
hierin liegt das Drama.
Als Gandhi das Evangelium las,
war er erschüttert und wäre beinaht Christ geworden;
der Anblick der Christen hielt ihn auf
und ließ ihn in sich zurückkehren.
Hier, wahrhaftig, liegt unsere größte Verantwortung."
Kardinal Suenens
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Kontext 2:
Zwei oder Drei in deinem Namen
Zwei oder drei,
das ist nicht viel,
bestimmt nicht,
wenn der eine blind,
der andere taub
und ein Dritter
lahm ist.
Zwei oder drei,
das ist unendlich mehr
als einer allein,
bestimmt wenn
der eine blind,
der andere taub
und ein Dritter lahm ist.
Denn der Blinde
wird das Ohr
für den Tauben,
und der Taube
wird das Auge
für den Blinden,
und gemeinsam tragen sie
den Lahmen,
und so gehn sie
alle drei,
wohin einer allein
nicht kommen kann.
„Zwei oder drei
in meinem Namen",
das ist
deine Hoffnung, Gott,
für die Kinder
der Menschen,
und überall,
wo Menschen,
zu zweit oder dritt,
ihre Stärke
miteinander teilen
und ihre Schwäche
gegenseitig tragen,
da bist du in ihrer Mitte.
 


Zu zweit oder dritt
kannst du es
mit der ganzen Welt aufnehmen.
Zu zweit oder dritt
traust du dir
das Wunder zu:
Steine
werden
zu Brot,
Wasser
wandelt sich
zu Wein,
Einzelgänger
werden
zu verschworenen Freunden.
Zwei oder drei,
die miteinander
das Brot
teilen wollen,
lassen wiederaufleben
den Hunger nach
Gerechtigkeit
Zwei oder drei,
die den Kelch erheben
auf eine Zukunft mit allen,
halten lebendig
den Durst nach
Frieden.
Diethard Zils
Aus: Beten durch die Schallmauer. Katholische Junge Gemeinde, Düsseldorf 1992

Kontext 3:
Quereinsteigerin
Nicht jede Wiener Straßenbahn führt zum Heurigen. Am Endpunkt von so mancher Linie wartet ein Krankenhaus, ein Friedhof. Eine solche Straßenbahn ist ein geeigneter Ort für Depressionen. Zwar hat die Linie schön angefangen: die Ringstraße, die Oper. Das ist alles schön und vertraut. Aber dann führt der Weg durch graue, unüberschaubare Außenbezirke. Traurig: Wie in einem preisgekrönten Film eines jungen, ehrgeizigen Filmemachers. Hier beginnt der unaufhaltsame Aufstieg depressiver Gedanken. Obwohl stolzer Besitzer eines Fahrscheins bist du zum Schwarzfahrer geworden. Sicher, für den Verkehrsverbund Ost‑Region bist du okay. Aber deine Seele hat sich verdunkelt, ist schwarz geworden und mit ähnlichen Schwarzfahrern sitzt du hier. Mit Leuten, die nichts zum Lachen haben. Einer, der ein Gespräch suchte, aber nur Konversation fand. Einer, der ein Fest wollte und eine Party bekam. Einer, der für andere ein Platzanweiser sein möchte, aber zum Kontrollor gemacht wurde. Einer, der Luftballons verschenken wollte, aber die Luft ging ihm aus. Und ähnlich Enttäuschte.
Nun aber hat diese Straßenbahn wieder gehalten. Eine Frau ist eingestiegen. Sie ist keine Schwarzfahrerin, sondern eine Quereinsteigerin, die die Sonne trägt wie einen Frühlingsschleier, der ihr gut zu Gesicht steht. Ihr Gruß ist ein Freispruch. Ihr Lächeln ein Reisesegen. Ihre Anwesenheit eine Gnade.


Wie ist ihr Name? Mit welchem Namen sollen die Schwarzfahrer sie, die Versöhnende, benennen? Vielleicht: Quereinsteigerin gegen die Schattenboxer? Oder auch: Engel des letzten Trostes? Oder: Die, die auf der Schwarzfahrt des Lebens weiß, wo die Zufluchtsorte sind.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller Verlag und Verlag die Quelle, Salzburg/Feldkirch 1999
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Kontext 4:
Jesus
Jesus ist das endgültige Geschenk Gottes an die Menschheit und die Fülle der Offenbarung des Geheimnisses. Endgültigkeit und Fülle hängen damit zusammen, daß er nicht nur ein Zeichen Gottes ist, ein Gut, das aus der unendlichen Zärtlichkeit seiner Liebe entspringt, sondern daß er die Selbstmitteilung Gottes ist, die Mitteilung Gottes, wie er in sich selbst ist. Er ist in seinem Sein ganz Gott und ganz Mensch. Sein Leben gehört Gott an und durchläuft zugleich Zeiten und geschichtliche Momente, die wirklich menschlich sind. Der Höhepunkt des Lebens Jesu, seine „Stunde", von der das Johannesevangelium spricht, ist das Paschageschehen, sein „Hinübergang" am Kreuz. In diesem Geschehen teilt sich nicht nur die Liebe des Vaters über die totale Hingabe des Sohnes und die Ausgießung des Heiligen Geistes voll und ganz dem Menschen mit, sie besiegt und überwindet auch ‑ über das Leiden und die Verherrlichung Christi ‑ die sündhafte Zurückweisung, die der Mensch der Liebe Gottes entgegensetzt.
Das Geheimnis Gottes feiern und darin die Fülle des Lebens und des Heils zu finden bedeutet deshalb für den Menschen, mit Christus eins zu werden, sein Leben anzunehmen, sein Pascha zu feiern.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998
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Kontext 5:
Begegnung mit dem Du
Die Jünger haben Gott im Antlitz Jesu Christi erkannt. In der Begegnung mit dem Menschen Jesus ist ihnen Gott aufgegangen. In seiner Art zu sprechen, zu schauen, zu berühren, auf andere Menschen zuzugehen, haben sie Gott erfahren. Das ist das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, daß Gott in einem menschlichen Angesicht sichtbar geworden ist, daß Gott ein menschliches Herz bekommen hat, das zu fühlen, zu leiden und zu lieben vermag. Gotteserfahrung war nicht nur für die Jünger
Jesu, sondern für die frühen Christen immer auch Erfahrung Jesu Christi. Das hat vor allem das Johannesevangelium, das mystische Evangelium, aufgezeigt. In den Abschiedsreden sagt Jesus von sich: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen." (Johannes 14,9) Wer in Jesu Augen sieht, schaut in Gottes Augen. Wer Jesu Worte hört, hört Gottes Worte. Gott entschwindet immer wieder unserer Erfahrung. Da ist es für mich eine große Hilfe, wenn ich mir die Taten und Reden Jesu vor Auge halte. Da wird Gott konkret. Allerdings kann ich auch Jesus nicht festhalten. Ich habe keine Fotografie, keinen Film und keine Tonbandaufnahmen von ihm. Aber in den Erzählungen der Evangelisten kann ich das Geheimnis Jesu und darin das Geheimnis Gottes erahnen. Da wird Gott wirklich ein Du, ein Gegenüber, einer, der mich anspricht, der mich ansieht, der mich berührt. Für mich ist die Meditation vor meiner Christusikone ein guter Weg, in eine persönliche Beziehung zu Jesus und durch ihn zu Gott hineinzuwachsen. Aber ich muß auch das Bild der Ikone übersteigen und durch das Bild auf den bildlosen Gott schauen.
Nicht nur in Jesus können wir Gott erfahren, sondern in jedem Menschen. Im frühen Mönchtum galt das Wort: „Wer den Bruder gesehen hat, hat Gott gesehen." Jesus selbst hat sich in der Gerichtsrede bei Matthäus 25,31‑46 mit den Armen, Kranken, Nackten und Obdachlosen identifiziert. In den Armen kann ich Christus erkennen. Meistens verstehen wir die Worte Jesu moralisierend. Wir müssen den Kranken genauso behandeln, wie Jesus ihn behandelt hat. Und das macht uns oft genug ein schlechtes Gewissen. Die Voraussetzung für ein anderes Verhalten ist aber eine andere Erfahrung. Wer im Antlitz des notleidenden Menschen Christus selbst erkennt, der wird ihm anders begegnen und ihn anders behandeln. Wir können Gorr nicht unmittelbar im Menschen erkennen. Es braucht Augen des Glaubens, um in diesem konkreten Menschen mehr zu sehen als das, was mir in die Augen fällt. Ich muß mich in das Geheimnis des Menschen hinein meditieren. Ich darf den andern nicht festlegen auf das, was ich wahrnehme. In jedem ist ein Geheimnis, das ihn übersteigt, ein göttlicher Kern, ja, Gott selbst wohnt in jedem Menschen. Wenn ich mich wirklich in einen anderen hinein meditiere, werde ich erkennen, wie wenig ich ihn festlegen kann, wie ich auf etwas stoße, das ich nicht mehr beschreiben kann. Es ist letztlich Gott, der mir aufleuchtet im Bruder und in der Schwester.
Der Ort, an dem auch heute viele Gott im andern Menschen erfahren, ist die Liebe. Wenn ich einen Menschen liebe, fühle ich mich von ihm verzaubert. Und wenn ich die zärtliche Berührung des andern bewußt wahrnehme und auskoste, dann taucht von alleine die Frage auf: Wer ist der, den ich liebe? Was ist das, was ich in der Liebe fühle und erfahre? Weist es nicht über mich und über den Geliebten hinaus auf das eigentliche Geheimnis von Liebe, letztlich auf das Geheimnis Gottes? Wenn ich in die Augen des Geliebten sehe, wen sehe ich und was erblicke ich da? Ist das dieser konkrete Mensch, den ich kenne, oder leuchtet in ihm etwas anderes auf, das ich nicht mehr fassen kann? Leuchtet mir da nicht Gott selbst entgegen? In jeder tiefen Liebe berühre ich letztlich Gottes Liebe. In jeder intensiven Begegnung mit einem Menschen begegne ich auch dem göttlichen Geheimnis, dem göttlichen Du. Aber solche Begegnungen kann ich nicht einfach herbeizwingen. Sie sind immer Geschenk. Wenn zwei Menschen in ihrer Liebe das Geheimnis Gottes berühren, dann ist es für sie immer Gnade, nie eigenes Verdienst. Sie berühren etwas, was sie nicht in ihrer Hand haben. Manchmal wird die Erfahrung ihrer Liebe auch von der Schöpfung um sie herum bestätigt. Da rauscht auf einmal der
Wald um sie herum. Oder ein Sonnenstrahl berührt ihre Gesichter. Oder der Regenbogen erscheint über ihrer Umarmung. Dann steht für sie die Zeit still. Und sie wissen, daß sie Gott selbst berührt haben.
Eli Wiesel berichtet von einem jungen, der im KZ an den Galgen gehängt wurde. Es war eine ungeheuer grausame und sadistische Tat der KZ‑Schergen, ein Kind öffentlich hinzurichten. Auf die Frage, wo da Gott bleibe, antwortete Eli Wiesel: „Da hängt er." In diesem geschundenen Leib des Kindes ging dem Gefangenen Gott auf. Das war ein extremer Augenblick, in dem Eli Wiesel in dem sterbenden Kind Gott sah. Aber manchmal machen wir gerade im Anblick des Sterbens eine Erfahrung von einem Licht, das vom Sterbenden ausgeht. Ein Trauerbegleiter meint, jeder Sterbende sei für ihn ein Gottesbeweis. Da erlebt er eine Qualität, die ihn über das Menschliche hinausführt, die ihm das Geheimnis Gottes aufleuchten läßt. Die frühen Mönche berichten, daß das Antlitz eines sterbenden Altvaters wie das eines Engels war.
Von Heiligen wird berichtet, daß ihnen gerade im Antlitz des Armen und Kranken Gott begegnet ist. Als Martin für den Armen seinen Mantel teilte, begegnete ihm im Traum Christus und offenbarte ihm, daß er selbst dieser Arme war. Als Franziskus den Aussätzigen küßte, erkannte er in ihm Christus. Gerade in dem Menschen, der nach außen nichts Anziehendes vorzuweisen hat, kann uns das Geheimnis Gottes aufgehen. Wir können uns einüben, den andern mit den Augen des Glaubens zu betrachten. Aber es bedarf der Gnade Gottes, daß wir im andern Gott selber erfahren dürfen. Es ist immer nur ein Augenblick, in dem uns Gott im andern aufleuchtet. Dann sehen wir ihn nicht mehr. Es geht uns wie den Emmausjüngern. Im Augenblick des Brotbrechens „gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr." (Matthäus 24,31) Wir können die Gotteserfahrung im Antlitz des Bruders oder der Schwester nicht festhalten. Im Augenblick, in dem wir die Erfahrung machen, entschwindet sie uns auch wieder.
Aus: Anselm Grün, Wenn du Gott erfahren willst, öffne deine Sinne. Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2000. 
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