Kontexte zu den Schriftlesungen
12. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
21. Juni 1998 
zusammengestellt von P. Hans Hütter 
	Kontext 1: Sammlung (Carlo M. Martini)
	Kontext 2: Den Weg finden ( J. Kornfield/C. Feldmann)
	Kontext 3: Von der Einsamkeit (Rainer M. Rilke)
	Kontext 4: Für einen Beichtvater (Christine Busta)
	Kontext 5: Umfragen in Deutschland und Italien (Kathpress)
	Kontext 6: Rundfrage unter steirischen Katholiken (Kathpress)
file_0.wmf



Kontext 1: 
Sammlung
Wenn du Gott begegnen willst, "geh in deine Kammer, und schließ die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten" (Mt 6,6).
Mit diesen sehr einfachen Worten lehrt Jesus uns eine Methode: das Geheimnis der Sammlung und der Andacht.
Immer wieder machen wir die Erfahrung, daß für das wahre Gebet ein bestimmtes Klima notwendig ist. Wir müssen uns in ein Zimmer zurückziehen, uns absondern, das Sprechen mit anderen und das Hören auf andere einstellen. Mit einem Wort gesagt: Wir müssen uns sammeln. 
Dieser Ausdruck hat eine tiefe psychologische Bedeutung, insofern er anklingen läßt, daß unsere Kräfte oft zerstreut sind. Wir sprechen, hören zu und antworten wieder, wir bewegen uns hierhin und dorthin und verzetteln und zerstreuen uns in tausend Dinge.
Die östliche Spiritualität hat, auch außerhalb des Christentums, das Thema der Sammlung immer wieder erörtert. Das Bild, das der Osten dafür gerne verwendet, ist das Bild des Tigers oder Panthers, der, bevor er sich auf die Beute stürzt, sich auf sich selbst zurückzieht, um größtmögliche Kraft zu sammeln.
Um Gott zu begegnen, ist es nötig, unsere Kräfte in unserem Innern zu sammeln und uns zu konzentrieren und uns sozusagen vom Äußeren loszulösen.
Kon-zentration besagt in der Tat, ein einziges Zentrum haben. Wenn es uns gelingt, uns vor den Herrn zu stellen, dann strömt von uns eine unglaubliche Kraft aus. Wir gewinnen den Eindruck, ein ganz neuer Mensch zu sein. Wir fühlen uns wie verwandelt, und in selten erlebter Klarheit und Deutlichkeit verstehen wir jetzt die Frage: "Wer bin ich?"
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998
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Kontext 2: 
Den Weg finden
Den Weg zu authentischem Erwachen zu finden, ist eine riesige Herausforderung. Natürlich hören wir zuerst auf die Stimmen äußerer Autoritäten, die anscheinend die Antworten auf unsere Fragen besitzen. Es wird schon verwirrender, sobald wir entdecken, daß es in der Welt vor Autoritäten, die uns allzugern Rat, Lösungen und Rezepte anbieten wollen, nur so wimmelt. Unsere Buchläden platzen aus den Nähten mit Ratgebern über Glücklichsein, Erfüllung und Befreiung. Am Anfang mögen wir auf die Weisheit der Erfahrungen anderer hören und von ihnen lernen. Die Beispiele der Lehrer und Weisen von gestern und heute können uns inspirieren.
Irgendwann dämmern uns, während wir zuhören, ein paar Einsichten. Wir sehen, daß keine Autorität allein den heißen Draht zur Wahrheit hat und es nicht nur einen Weg zu Erwachen gibt. Vielleicht wird uns auch klar, daß wir einfach nur die verschiedenen Melodien hören, durch die die großen spirituellen Traditionen die eine essentielle Harmonie ausgedrückt haben. Um diese Harmonie geht es, nicht um die Art und Weise, wie sie zum Ausdruck kommt. Das gemeinsame Element in allen, die weise werden, ist, daß sie gelernt haben, dieser Weisheit in ihren eigenen Herzen zu lauschen, die Harmonie zu vernehmen, die ihr zugrunde liegt, und ihren eigenen Weg zu reisen.
Niemand kann den Weg für uns reisen, niemand kann an unserer Statt nach dem Erwachen streben. Im Vertrauen, daß Weisheit, Freude und Erwachen unser spirituelles Erbe sind, müssen wir entdecken, was das in uns wachruft. Es gibt niemanden da draußen, der uns von Verwirrungen, Ängsten und Identifikationen befreien kann, die unser Leben mit Schmerz überschatten. Wenn wir dieses Alleinsein akzeptieren können, stellen wir fest, daß es kein Alleinsein im Sinne einer Entfremdung oder eines Rückzugs in die Einsamkeit ist. Wir werden bei unserer spirituellen Sucher getragen von den Generationen derer aus allen Kulturen, die vor uns gegangen sind, die unser Erforschen begrüßen und inspirieren. Unsere Suche verbindet uns mit Millionen Weggefährten, die auch heute inneren Frieden und Freiheit suchen. Durch die Bereitschaft, unser Alleinsein kennenzulernen, entdecken wir eine Weisheit und ein Mitgefühl, die uns mit allen anderen in Verbindung bringen.
Aus: J.Kornfield/C. Feldman, Geschichten, die der Seele gut tun. Herder Verlag, Freiburg 1998.
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Kontext 3: 
Von der Einsamkeit
Was not tut, ist doch nur dieses: Einsamkeit, große innere Einsamkeit. In-sich-Gehen und Stunden lang niemandem begegnen, - das muß man erreichen können. Einsam-sein, wie man als Kind einsam war, als die Erwachsenen umhergingen, mit Dingen verflochten, die wichtig und groß schienen, weil die Großen so geschäftig aussahen und weil man von ihrem Tun nichts begriff.
Aus: Aus Rainer Maria Rilkes Briefen an einen jungen Dichter
Das sind die Stunden, da ich mich finde.
Dunkel wellen die Wiesen im Winde,
allen Birken schimmert die Rinde,
und der Abend kommt über sie.
Und ich wachse in seinem Schweigen,
möchte blühen mit vielen Zweigen, 
nur um mit allen mich einzureigen
in die einige Harmonie...
Aus: Rainer Maria Rilke, Über die Liebe und andere Schwierigkeiten. Herder Verlag, Freiburg 1998.
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Kontext 4: 
Für einen Beichtvater
Wenn sie anderswo auf der Straße krepieren,
hilft es mir nicht zu sagen:
Gott: Du bist unbegreiflich.
Auch wenn ich so manchen Erlagschein ausfülle,
daß anderswo ein Kind nicht verhungert,
daß man Brunnen zu graben beginnt,
wo unsre lebenspendene Sonne
grausam die Erde verbrennt,
es wird immer zu wenig sein.
Ich glaube zwar an die Liebe,
die wie ein steter Tropfen den Stein höhlt,
doch es genügt mir nicht, daß die Mulde,
die ich ins Elend grabe, kaum ausreicht
für eine Vogeltränke.
Ich schäme mich, Gott zu danken
für mein tägliches Brot auf dem Tisch,
für das Bett, das meine Erschöpfung birgt,
für das Dach über meinem Kopf.
Ich habe zwar oft darum gebetet
und es nicht leicht erworben,
doch andre sind unerhört geblieben.
Ich ereifere mich für ein genügsames Leben
und spare doch insgeheim noch immer
auf eine bessere Wohnung.
Ich schließe mich ein, um das Wort zu finden,
das auch andern das Herz und die Zunge löst.
Indessen verkümmern sie sprachlos, einsam.
Ich bin schweigsam und plane, wo andre
plappernd und unbekümmert zupacken.
Ich bemühe mich, mein Verhalten zu ändern,
und stelle auch das in Frage.
Ich bin nicht Mutter Teresa
und nicht Bruder Franziskus.
Ich bin nur ein bedenklicher Christ,
der sein bescheidenes Schäfchen
ins Trockene zu bringen versucht, weil er fürchtet,
wenn ihm das eigne versäuft,
gibt es nur einen Hilflosen mehr,
der die andern belastet.
Ist das Anstand, Hochmut, Verzweiflung?
Nicht im Kleinen, aber im Großen
fühl ich mich als Christ überfordert.
Darf ich denn diesen Namen noch tragen,
ohne ein Heuchler zu werden?
Christ sein heißt radikal sein,
aber gegen sich selber!
Heißt es nicht auch, in Demut
auf Vollkommenheit zu verzichten,
ohne zu resignieren?
Und Mensch für Menschen zu bleiben,
der sich selber als Kreuz schleppt,
klagbar, nicht unbegreiflich. 
Aus: Christine Busta, Gedichte. Wenn du das Wappen der Liebe malst. Otto Müller Verlag, Salzburg 1995 (1981).
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Kontext 5: 
KATHPRESS: Mittwoch, 08. April 1998 09:38
Umfragen in Deutschland und Italien
Jeder zweite Deutsche glaubt an ein Leben nach dem Tod
Unter jungen Leuten glauben deutlich mehr an das ewige Leben - Italien: 91 Prozent glauben an Gott
Hamburg-Rom, 8.4.98 (KAP) 42 Prozent der Deutschen glauben einer Umfrage zufolge an ein Leben nach dem Tod, 50 Prozent glauben nicht daran. In den neuen Bundesländern glauben nur 13 Prozent der Befragten an ein Leben nach dem Tod, wie eine am Mittwoch in Hamburg vorab veröffentlichte Forsa-Erhebung für die Zeitung "Die Woche" ergeben hat; in den alten Bundesländern liegt dieser Anteil bei 49 Prozent.
Laut Befragung ist der Anteil derjenigen, die an ein Leben nach dem Tod glauben, bei den unter 30jährigen mit 57 Prozent und bei den Katholiken mit 56 Prozent deutlich höher als im Durchschnitt der Bevölkerung. An Himmel und Hölle glauben der Umfrage zufolge 19 Prozent der Deutschen, während 74 Prozent dies verneinten. Für die Erhebung wurden nach Angaben der "Woche" 1.000 Deutsche befragt.
33 Prozent "praktizieren"
In Italien glauben 81 Prozent der Bevölkerung an Gott, und ein ebenso großer Anteil der Bevölkerung fühlt sich der katholischen Kirche zugehörig. Dies ergab eine Umfrage eines italienischen Meinungsforschungsinstituts im Auftrag der katholischen Tageszeitung "Avvenire". Von 3.600 repräsentativ Befragten sagten 81,4 Prozent, sie sähen sich als katholisch, 2,1 Prozent gaben an, einer anderen Religion anzugehören, 6,5 Prozent definierten sich als "religiös ungebunden". 9,9 Prozent der Befragten erklärten, sie glaubten nicht an Gott oder sie wüßten
nicht, ob es einen Gott gebe.
Ihr Vertrauen in die katholische Kirche gaben 69,1 Prozent mit positiven Werten zwischen "ziemlich groß" und "total" an. Eine Minderheit sagte aus, "wenig Vertrauen" (25,6 Prozent) oder "gar kein Vertrauen" (5,4 Prozent) in die katholische Kirche zu haben. Vergleichsweise hoch ist der Umfrage zufolge die Zahl der praktizierenden Katholiken in Italien. 33 Prozent feiern mehrmals im Monat den Gottesdienst mit, 25 Prozent finden sich mehrere Male im Jahr in der Kirche ein. 42 Prozent gehen nie oder nur "ein- bis zweimal im Jahr" zur Kirche. Ähnlich sieht es bei der Beichte aus: 35,4 Prozent beichten nie und 23,3 Prozent seltener als einmal im Jahr ihre Sünden einem Priester.
K199801863
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Kontext 6:
KATHPRESS: Freitag, 24. April 1998 11:47
Umfrage: "Christlich" bedeutet vor allem "Nächstenliebe"
Rundfrage unter steirischen Katholiken: Was heißt "christlich"?
Nur 12 Prozent nennen Teilnahme am kirchlichen Leben 
Graz, 23.4.98 (KAP) Die überwiegende Mehrheit der Katholiken - nämlich 76 Prozent - verbindet mit dem Wort "christlich" vor allem die Nächstenliebe. Nur 12 Prozent verstehen unter "christlich" die Teilnahme am kirchlichen Leben. Das geht aus einer großen Rundfrage der Diözese Graz-Seckau unter den steirischen Katholiken hervor. Diese waren mit der Kirchenbeitrags-Vorschreibung eingeladen worden, auf einer Antwortkarte mitzuteilen, was für sie "christlich" heißt. Mehr als 8.000 Antworten kamen retour, die jetzt von Mag. Karl Veitschegger vom Pastoralamt ausgewertet wurden.
An zweiter Stelle nach der "Nächstenliebe" rangiert die "Gottesbeziehung" als Inbegriff des "Christlichen" (22 Prozent), gefolgt vom "Glauben an Jesus und sein Evangelium" (17 Prozent). Von jedem 15. Einsender wurde die Rundfrage als Gelegenheit genutzt, Kritik an der Kirche zu üben. Dabei gab es laut Veitschegger nicht selten Kommentare wie "Mehr helfen, weniger verbieten!", "Weniger Streit in der Kirche!", "Was Krenn und Groer tun, ist unchristlich" oder "Weniger Kirchenbeitrag!". Die Ergebnisse der Umfrage werden an das Büro des "Dialogs für Österreich" weitergeleitet. (Ende)
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