C J27: Kontexte zum 27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 3. Oktober 2004


zusammengstellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Kontext 1: Glaube (Michael Broch)
Kontext 2: Anfänger (Karl Barth)
Kontext 3: Pastoral des Glaubens (Joseph Ratzinger)
Kontext 4: Die neue Hoffnung (Lothar Zenetti)
Kontext 5: Gott allein kann den Glauben schenken (aus Brasilien)



Kontext 1:
Glaube
Es ist eine weit verbreitete Vorstellung: „Ich glaube nur, was bewiesen werden kann.� Überprüfen Sie es einmal selbst: Wenn es um das eigene Leben geht, gibt es nicht viel zu beweisen. Da geht es durchweg um Abenteuer und dass ich etwas wage.
Ein Mädchen und ein Junge lieben sich; zwei Freunde gehen füreinander durch's Feuer; Streithähne versöhnen sich wieder; Kameraden sind beim Bergsteigen aufeinander angewiesen; der Arzt, der mich operiert und in den ich alles Vertrauen setze. Man könnte fortfahren. Hier gibt es nichts zu beweisen, aber viel zu vertrauen. Und so sagen wir es dann auch: Ich glaube an dich. Ich traue dir zu, dass du es gut mit mir meinst. Ich erfahre Gutes - oder werde enttäuscht. Ich gebe Gutes - oder enttäusche mein Gegenüber. Wer hier auf Beweise drängt, zerstört das Vertrauen.
Es ist allemal ein Wagnis, ein Abenteuer, das ich mit jemandem eingehe, das jemand mit mir eingeht. Da kommt eine persönliche und gemeinsame Zukunft auf einen zu, die ich nicht einfach planen, vorausberechnen, machen kann. Ungefragtes, Unvorhergesehenes kann passieren. Wird es mir bei so viel Abenteuer eher mulmig? Oder wird es noch rosiger, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen erhoffen kann? Das Abenteuer Leben braucht Vertrauen.
Nicht anders ist es in meiner Beziehung zu Gott, in meinem Glauben an Gott. Auch dieser Glaube ist ein Wagnis, ein Abenteuer: Ich lasse mich auf Gott ein, ich traue ihm, ich vertraue auf ihn - und: ich traue mich mit ihm.
Doch manchmal empfinde ich Gott weit weg, als ob ich ihm gleichgültig wäre: in einer Lebenskrise, in einer Notsituation; wenn ich mich einsam und unverstanden fühle. Es fällt mir schwer zu glauben. Dann wieder empfinde ich Gott sehr nahe: wenn es mir gut geht und ich glücklich bin, an schönen Tagen. Es fällt mir leichter zu glauben.
Woher kommen diese unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Empfindungen? Vielleicht daher, dass ich zu wenig unterscheide zwischen dem Gefühl des Glaubens und dem Glauben selbst; zwischen dem Gefühl von Gottes Nähe oder Ferne und dem Vertrauen, dass Gott unbedingt zu mir steht, was auch immer passieren mag. Vielleicht bleibe ich zu sehr in Gefühlen stecken - so wichtig diese sind.
Liebe ich einen Menschen, so beginnt das meistens über das Gefühl, durch spontane Sympathie. Soll diese Liebe aber wirklich und dauerhaft sein, so muss ich mich mit meiner ganzen Person auf die geliebte Partnerin, den geliebten Partner einstellen. Zum Gefühl der Liebe muss der Wille zur Liebe hinzukommen. Mich einfach nur von Stimmungen und Gefühlen leiten lassen, das dürfte kein tragfähiger Grund für wirkliche Liebe sein. Treffend besingt das Gaby Albrecht in einem Lied: „Einmal mit dir alles riskier'n.“
Das gilt auch für mein Verhältnis zu Gott. Erhebende und fromme Gefühle sind eine Sache. Etwas anderes ist, wenn ich Gott bewusst und willentlich vertraue, dass er zu mir steht, in den glücklichen wie in den schweren Stunden meines Lebens. Dass ich das Wagnis, das Abenteuer mit ihm eingehe.

Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen, Ostfildern: Schwabenverlag 2001.


Kontext 2:
Anfänger

Gläubiger, todernster Vertreter eines Standpunktes kann der Christ nicht gut werden. Man ist ja auch nie ein Christ, man kann es nur immer wieder werden: am Abend jedes Tages ziemlich beschämt über sein Christentum von heute und am Morgen jedes neuen Tages zufrieden, daß man es noch einmal wagen darf - mit dem Trost, mit dem Nächsten, mit der Hoffnung, mit dem Ganzen. Die christliche Gemeinde ist sich einig darin, daß sie aus lauter Anfängern besteht - und daß eben das wahrhaft Gute ist: noch einmal klein zu werden, von vorne anzufangen und also gerade an keinem Punkt stehen zu bleiben. Das ist die Einigkeit des rechten Glaubens. Es handelt sich um Glauben, weil das alles an Jesus hängt, der es nun einmal allein fertig bringt, die Menschen zu solchen schlichten, aber fröhlichen Anfängern zu machen. Es handelt sich um Glauben, weil es schon ein rechtes Wunder dazu braucht, daß ein Mensch sich vom Gesetz, vom Zwang, von der Feierlichkeit, von dem bösen Ernst aller Standpunkte - auch wenn er selber solche einnimmt - erlösen läßt. Wahrscheinlich darum gibt es nur so wenig Christen. Das beweist nichts gegen sie. Es wäre schrecklich, wenn es nur standpunktgläubige Menschen gäbe. Die wenigen Christen haben die schöne Aufgabe, den anderen zu zeigen, daß es auch noch einen anderen Glauben gibt als den „Standpunkt-Glauben“.

Aus: Karl Barth, Augenblicke. Texte zur Besinnung, ausgew. von Eberhard Busch, Zürich: Theologischer Verlag 2001.


Kontext 3:
Pastoral des Glaubens

Ich habe manchmal den Eindruck, heute bestehe die Versuchung, neben oder sogar auch gegen eine Pastoral des Glaubens eine Pastoral der bloß eigenen Klugheit zu stellen, die eigentlich dem Glauben nicht mehr zutraut, dass er heute Menschen rufen und vereinigen könne. Weil sie eigentlich nicht mehr glaubt, dass der Glaube noch etwas vermag, deswegen muss sie sozusagen Gott und die Menschen mit ihrer Klugheit überlisten und aus Eigenem etwas zusammenbauen. Wie sollte das halten können? Es kann vielleicht am Anfang einfacher erscheinen. Aber es bleibt unser Eigenes und bleibt in der Schwäche unseres Eigenen. Mir hat ein Bischof aus einem marxistisch regierten Land gesagt: Das eigentliche Charakteristische dieser Welt, die zu keiner Transzendenz mehr offen sein darf, sei ihre unglaubliche Ödnis, die Langeweile einer Welt, die nichts mehr als sich selbst erwarten darf, das Graue eines immer bleiernen, fensterlosen Alltags, in dem letztlich nichts anderes mehr kommen kann, weil ja immer nur der Mensch sich selbst reproduziert. In solcher Ödnis, in solchem Grauwerden des nur selbstgemachten Lebens wacht nun die Sehnsucht auf, dass sich das Ganz-Andere ereigne. Wladimir Maximow, der russische Emigrant, hat aus gleichem Empfinden heraus gesagt: Wir haben zulange schon vom Menschen gesprochen, lasst uns endlich wieder von Gott reden.

Aus: Joseph Kardinal Ratzinger, Gott ist uns nah. Eucharistie: Mitte des Lebens, hrsg. von Stephan Otto Horn u. Vinzenz Pfnür, Augsburg: St. Ulrich-Verlag 2001.


Kontext 4:
Die neue Hoffnung

Es ist nicht zu leugnen:
was viele Jahrhunderte galt,
schwindet dahin. Der Glaube,
höre ich sagen, verdunstet.
Gewiss, die wohlverschlossene
Flasche könnte das Wasser
bewahren. Anders die offene
Schale: sie bietet es an.
Zugegeben, nach einiger Zeit
findest du trocken die Schale,
das Wasser schwand. Aber merke:
die Luft ist jetzt feucht.
Wenn der Glaube verdunstet,
sprechen alle bekümmert von
einem Verlust. Und wer von
uns wollte dem widersprechen!
Und doch: einige wagen trotz
allem zu hoffen. Sie sagen:
Spürt ihr’s noch nicht?
Glaube liegt in der Luft!

Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2000, Topos plus Taschenbücher 327.


Kontext 5:

Gott allein kann den Glauben schenken,
aber du kannst Zeugnis davon geben.
Gott allein kann Hoffnung schenken,
aber du kannst unter deinen Schwestern und Brüdern Vertrauen schaffen.
Gott allein kann Liebe schenken,
aber du kannst lernen, den Nächsten zu lieben.
Gott allein kann Frieden schenken,
aber du kannst Eintracht säen.
Gott allein kann Kraft schenken,
aber du kannst verlorenen Mut abfangen.
Gott allein ist der Weg,
aber du kannst ihn den anderen weisen.
Gott allein ist das Licht,
aber du kannst es aufscheinen helfen in den Augen aller.
Gott allein kann möglich machen, was unmöglich erscheint,
aber du wirst das Mögliche tun.
Gott allein genügt sich selbst,
aber er bevorzugt es, auf dich zu zählen.

Aus einer brasilianischen Basisgemeinde.

