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Kontext 1: 
Ich glaube
Zitat aus: wem glauben? Religion AHS 5.Klasse. Interdiözesaner Katechetischer Fonds, Tyrolia, Innsbruck 1987, Seite 88
Ich kann nicht denken,
daß die Welt, in der wir leben, 
das Produkt blinder Zufälle ist.
Ich erkenne,
daß es Gesetze und Strukturen gibt,
Höherentwicklung und Zielstrebigkeit
über die Jahrtausende hin.
Einen tiefen Sinn in allem und ein Ziel,
auf das alles zugeht.
Ich will glauben, 
daß dieses Geheimnis aller Welt,
das auch mich hervorbrachte, das mich birgt,
ein Angesicht hat,
daß es um mich weiß und mich liebt,
daß ich nicht austauschbar bin,
daß ich nicht verloren sein werde.
Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater.
Lothar Zenetti
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Kontext 2: 
Aus Anthony de Mello, Daß ich sehe, Meditation des Lebens, Herder, Freiburg 1985, Seite 34
Das Absolute
Gott sagt: "Gib mir dein Herz"...
Und dann, als er meine Verlegenheit sieht,
höre ich seine Antwort:
"Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz."
Meine Schätze – das sind:
Menschen...
Orte ...
Tätigkeiten ...
Dinge ...
Erfahrungen von früher ...
Zukunftshoffnungen und –träume ...
Ich hebe jeden Schatz auf,
sage ihm etwas
und stelle ihn vor den Herrn ...
Wie aber kann ich ihm diese Schätze "geben"?
In dem Maß, wie mein Herz
in diesen vergangenen Schätzen ist,
bin ich versteinert und tot,
denn Leben ist nur im Gegenwärtigen.
So sage ich denn all diesen vergangenen Schätzen,
diesen goldenen Gestern, Lebt wohl.
Jedem einzelnen rede ich gut zu und erkläre ihm,
daß ich ihm zwar dankbar bin,
daß er in mein Leben getreten ist,
aber daß er nun gehen müsse,
weil mein Herz sonst nie lernen würde,
die Gegenwart zu lieben ...
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Kontext 3: 
Aus Gott hat uns alle gratis erschaffen, Neue Schulaufsätze neapolitanischer Kinder, Herausgegeben von Marcello D`Orta, Diogenes, Zürich 1993, Seite 27-28.
Schildere die Opferung Isaaks
Es war einmal ein sehr alter Mann, Abraham, der hatte einen kleinen Jungen Isaak und dazwischen war Gott.
Eines Tages sprach Gott: "Abraham, nimm deinen Sohn, bring ihn auf den Berg, binde ihn ganz fest und töte ihn. Wenn du mich liebst, mußt du das für mich tun."
Abraham wollte seinen Sohn nicht töten, aber er mußte.
Wie sie so gingen, hat Isaak nicht gewußt, daß er der Getötete war, und wie sie auf dem Berg angekommen waren und Abraham ein Feuer vorbereitete, fragte er ihn, wo das Lämmchen oder Zicklein zum Braten sei. Und Abraham sprach: "Ehrlich gesagt, bist du es."
Dann band er Isaak auf das Holz und erhob das Messer. In dem Augenblick erschien ein Engel, der die Hand Abrahams festhielt. Er sagte zu ihm: "Wir haben gesehen, daß du nicht ungehorsam geworden bist, gut gemacht! Das reicht jetzt: heute wirst du deinen Sohn nicht mehr töten."
Und Abraham und Isaak kehrten in ihr Dorf zurück.
Aber diese Geschichte ist so komisch, daß ich glaube, die ist erfunden.
file_3.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

