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Kontexte zu den Schriftlesungen am 23. September 2001
25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Hans Pock
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Kontext 1:
Sorgen der Satten
Nach der jetzigen Mode sind meine Stiefel drei Zentimeter zu kurz.
Unser neues Auto wird vier Wochen später geliefert.
Die Preise für Zigaretten und Alkohol steigen.
Fünfzig Pfennige Lohnerhöhung pro Stunde
verlangt unsre Putzfrau (unverschämt!).
Im Ferienort bekommen wir nur noch
ein Zimmer ohne Dusche und ohne WC.
Mein Fußballverein steigt ab.
Der nächste Laden führt nur fünf Sorten Brot.
Vierzehn Tage soll die Reparatur des Fernsehers dauern.
Meine Freundin will nicht mehr die Pille schlucken.
Schon wieder blieb die Schlankheitskur ohne Erfolg.
Und das ist nicht alles.
Christa Peikert-Flaspöhler (Lahn-Verlag, Limburg 1980)

Kontext 2:
Unglück
"Unglück kann Reifung und Erleuchtung bewirken", sagte der Meister. Und er erklärte das so:
"Ein Vogel suchte jeden Tag Schutz in den dürren Zweigen eines Baumes mitten auf einer weiten, verlassenen Ebene. Eines Tages wurde der Baum von einem Sturm entwurzelt, so dass der arme Vogel gezwungen war, Hunderte von Meilen zu fliegen, um Unterschlupf zu finden, bis er schließlich zu einem Wald früchteschwerer Bäume kam."
Und er schloss: "Wäre der verdorrte Baum stehen geblieben, hätte den Vogel nichts bewogen, seine Sicherheit aufzugeben und loszufliegen."
Anthony de Mello, Eine Minute Weisheit (Herder, 1993, S. 109)

Kontext 3:
Wo warst du in Auschwitz?
(Oder aktuell: in New York und Washington am 11.9.2001?)
Du dunkles Geheimnis,
wo warst du in Auschwitz?
In Buchenwald,
in den anderen Konzentrationslagern?
In den Straflagern Sibiriens,
im Archipel Gulag?
Wo warst du
in den großen Schlachten der Weltkriege,
als die Atombomben fielen?
Als mehr als hundert Millionen
auf grausame Weise getötet wurden?
Nicht du hast diese Menschen getötet.
Es waren Fanatiker und Mörder,
die es getan haben.
Doch du hättest es verhindern können!
Warum hast du es nicht getan?
Bist du wirklich allmächtig?
Oder musst du ohnmächtig zusehen,
wenn Menschen einander töten in großer Zahl?
Bist du wirklich gut,
wenn du das Böse nicht verhinderst?
Oder ist in dir Dunkles und Böses,
das zum Licht und Guten erst strebt?
Wir wissen es nicht.
Doch wir glauben,
dass du auf der Seite der Leidenden stehst,
auf der Seite der Opfer,
nicht auf der der Täter,
dass du ein leidender Gott bist.
Vielleicht bist du ein werdender Gott,
unterwegs vom Dunkel des Bösen
zum Licht des Guten?
Denn wir, deine Abbilder, sind im Werden.
Wenn du die Liebe bist,
bist du dann auch im Werden, Gott?
Horst Rabenstein, in: G. Schwikart (Hg.), Auf der Spur des Ewigen, Styria 2000, 59f.

Kontext 4:
Vor der Stadt
Den Schutz der Mauern verlassen
die Sicherheit der Häuser aufgeben
Abschied nehmen von der Vertrautheit
von Ruhe Ordnung Bürgerpflicht
herausgerufen
auf den Weg geschickt
mit ihm sein
im nicht mehr und noch nicht
Weite Wüste freies Feld
verletzbar schutzlos
empfindsam berührbar
verwundert irritiert
ergriffen angerührt
von deiner Verbundenheit
bis in den Tod
draußen vor der Stadt
von deiner abgrundtiefen
Solidarität mit dem Dunkel
der Menschen in Leid und Not
draußen vor der Stadt
du meinst mich
du willst mich
du rufst mich
du hast mich
und so gehe ich
verlass die Stadt
nehme Abschied lasse los
vertraue dir
verlasse mich
setz mich dir aus
geb mich dir hin
halte dich aus
geb mich dir preis
Weite Wüste freies Feld
nicht mehr und noch nicht
Verletzung Verheißung
draußen vor der Stadt
Tod Tanz und Traum
hingebendes Vertrauen
abgrundtiefe Verbundenheit
bleibende Hoffnung
Niemandsland
Gottesland
draußen
vor der Stadt
Andrea Schwarz, Wenn Chaos Ordnung ist (Herder, 1997, 91-93)

