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Kontexte zu den Schriftlesungen am 28. November 2001
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Wolfgang Jungmayr
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Kontext 1:
Ich bin ich
Auf einer bunten Blumenwiese geht ein buntes Tier spazieren. Es freut sich über die Natur, die Vögel, Schmetterlinge. Aber dann ... trifft es einen Laubfrosch der es fragt: „Wer bist den du?" Das bunte Tier kann keine Antwort geben und macht sich auf die Suche, wer es sei. Es trifft auf dieser Suche Pferde und stellt fest, dass seine Haare zwar so schön wehen wie bei den Pferden, aber seine Beine sind viel zu kurz, um ein Pferd zu sein. Im Teich begegnet es den bunten Fischen, die genauso schöne Augen haben, aber da es ein schlechter Schwimmer ist, kann es kein Fisch sein. Das Nilpferd hat ähnliche Stampferbeine aber die Ponyfransen und Dackelohren stimmen nicht überein. Die Papageien erklären zwar, dass der Schwanz so lang wie bei ihnen sei, aber: „Du bist bestimmt kein Papagei!" Schließlich trifft es auf die Hunde. Diese anerkennen die zwei Ohren und das Freuden-Schwanz-Gewackel, aber da es keine so krummen Beine wie ein Dackel hat, keine Hundeleine trägt und viel zu bunt ist, ist es auch kein Hund.
Traurig geht das bunte Tier durch die Strassen spazieren und fragt sich schließlich: „Alle sagen, ich bin Keiner, nur ein kleiner Irgendeiner ... – ob es mich etwa gar nicht gibt?" Plötzlich aber bleibt es stehen und sagt ganz laut: „Sicherlich gibt es mich: Ich bin Ich". Von diesem Augenblick an freut sich das kleine Tier unbändig und alle anderen mit ihm. Denn nun wissen sie wer es ist. Selbst der Frosch quakt ihm zu: "Du bist Du."
Frei nach Mira Lobe, Das kleine Ich bin Ich


Kontext 2:
Unverwechselbar einmalig
Unter Milliarden anderen ist jeder Mensch so unverwechselbar einmalig. Jeder nimmt sich unwahrscheinlich ernst und wichtig (Selbstwertgefühl). Das Bedürfnis, sich zu verwirklichen, mag wohl die eigentliche Triebkraft in jedem Menschen sein. Diese Sehnsucht ist tief eingeschrieben in jenes Geschöpf, das wir Ebenbild Gottes nennen. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass auch der Schöpfergott sein Gleichnis sehr ernst nimmt? Als Rüstzeug hat er dem Menschen erstaunlich feine "Naturgesetze" mit auf den Lebensweg gegeben: In der Psyche spielen raffinierte Mechanismen; oft werden undurchsichtige Methoden und sonderbare Umwege gewählt – immer, damit das Leben gelinge.
Aus: Josef Heinzmann, Sei nett zu dir selbst

Kontext 3:
Das Gewissen
Das Gewissen mag uns zuweilen als lästiger Mahner und unzeitgemäßer Warner erscheinen. Das Gewissen ist aber kein bequemer Störer unserer Freiheit, sondern ihr sicherster Garant.
Aus: Josef Eger, Von Herz zu Herz, Anregungen und Kurzmeditationen

Kontext 4:
Werte, die wir besitzen
Es ist eine völlig falsche, pseudo-christliche Ansicht, der Christ dürfe sich nicht an dem freuen, was er besitzt – nicht nur nach außen besitzt, sondern auch innwendig. Im Gegenteil, die Werte, die wir besitzen, müssen wir erkennen, sonst können wir sie nicht entfalten.
Aus: Georg Moser, Ich bin geborgen. Worte der Zuversicht


Kontext 5:
Die Einfachen
Die Einfachen,
die Demütigen
zeigen uns die Wege,
die zur Fülle des Lebens,
zu dir, zu mir,
zur Ewigkeit
führen.
Kyrie eleison
Aus: Martin Gutl, Ich begann zu beten. Texte der Hoffnung

Kontext 6:
Gelegentlich gelingt uns etwas
Eine oft übersehene, aber ganz wichtige Funktion in unseren Kirchen üben die Mesnerinnen und Mesner aus. Ich kenne viele solche Frauen und Männer, die mit ganzem Herzen einen Teil ihres Lebens in diesen Dienst gestellt haben. Oft bleiben sie dabei ziemlich unbedankt. Nicht aus Bösartigkeit. Aber ihre Arbeit wird nicht gesehen. Ohne diese Arbeit jedoch wäre vieles in unseren Kirchen nicht möglich. Nun gibt es unter den vielen engagierten Mesnerinnen und Mesnern wohl auch ein paar Ausnahmen. So las ich Negatives über einen evangelischen Mesner, einen "Küster", auf der Nordseeinsel Texel. Dieser Küster war keine Zierde seines Berufsstandes. Eigentlich war er ausgesprochen faul. Statt zu arbeiten trank er lieber Kaffee. Der Gottesdienst war ihm lästig. Deswegen stellte er sich sonntags in den Kircheneingang und sagte zu den vereinzelt kommenden Leuten, dass es sich nicht auszahle hineinzugehen, denn sie seien ohnedies die einzigen Besucher ... Einmal aber rettete dieser faule Küster einem Pastor das Leben. Er bewahrte ihn vor dem Erstickungstod, beinahe von einem Mikrofonkabel verursacht.
Ist das nicht eine Hoffnung für uns alle? Manchmal ist unser Leben so banal. Wir versäumen so viel. Aber gelegentlich gelingt uns doch etwas, das unsere armselige Existenz rechtfertigt.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller Verlag / Verlag die Quelle, Salzburg / Feldkirch 1999


Kontext 7:
Konzentration und Mitgefühl
EIN JUNGER MANN, der eine bittere Enttäuschung in seinem Leben erlitten hatte, begab sich zu einem entlegenen Kloster und sagte zum Abt: "Ich bin vom Leben enttäuscht und möchte die Erleuchtung erlangen, um von diesen Leiden befreit zu sein. Aber ich habe keine Begabung, etwas lange durchzuhalten. Ich könnte niemals lange Jahre der Meditation und der Studien und strengen Lebensführung durchmachen; ich würde wieder in die Welt zurückgezogen werden, obwohl ich weiß, wie schmerzlich das ist. Gibt es einen kurzen Weg für Leute wie mich?" "Es gibt einen", sagte der Abt, "wenn du wirklich entschlossen bist. Sage mir, was hast du studiert, worauf hast du dich in deinem Leben am meisten konzentriert?" "Hm, auf nichts so richtig. Wir waren reich, und ich brauchte nicht zu arbeiten. Ich glaube, was mich wirklich interessierte, war das Schachspiel. Damit verbrachte ich die meiste Zeit."
Der Abt dachte einen Moment nach und sagte dann zu seinem Assistenten: "Hole den Mönch soundso, und er soll ein Schachbrett und Figuren mitbringen." Der Mönch kam mit dem Brett, und der Abt stellt die Figuren auf. Dann ließ er sein Schwert bringen und zeigte es den beiden. "0 Mönch", sagte er, "du hast mir als deinem Abt Gehorsam gelobt, und nun fordere ich ihn von dir. Du wirst mit diesem jungen Mann eine Partie Schach spielen, und wenn du verlierst, werde ich dir mit diesem Schwert den Kopf abschlagen. Doch ich verspreche, daß du im Paradies wiedergeboren werden wirst. Wenn du gewinnst, werde ich diesem Mann den Kopf abschlagen, denn Schach ist das einzige, wobei er sich jemals wirklich angestrengt hat, und wenn er verliert, verdient auch er den Verlust seines Kopfes." Sie sahen dem Abt ins Gesicht und verstanden, daß es ihm ernst war. Dem Verlierer würde er den Kopf abschlagen.
Sie begannen das Spiel. Bei den Eröffnungszügen spürte der junge Mann, wie ihm der Schweiß bis zu den Fersen hinuntertropfte, als er um sein Leben spielte. Das Schachbrett wurde zur ganzen Welt; er war völlig darauf konzentriert. Zuerst war es eher schlecht um ihn bestellt, doch dann machte der andere einen schlechten Zug, und er ergriff die Gelegenheit, einen starken Angriff zu lancieren. Wie die Stellung seines Gegners zerbröckelte, sah er ihn verstohlen an. Er sah ein Gesicht aus Intelligenz und Aufrichtigkeit, geprägt von Jahren strengen Lebens und Bemühens. Er dachte an sein eigenes wertloses Leben, und ihn überkam eine Welle des Mitgefühls. Absichtlich beging er einen Fehler und dann noch einen, die seine Stellung ruinierten und ihn seiner Verteidigung beraubten.
Plötzlich beugte sich der Abt vor und stieß das Brett um. Die beiden Gegenspieler waren verstört. Hier gibt es keinen Gewinner und keinen Verlierer", sagte der Abt langsam, "hier kann kein Kopf fallen. Nur zwei Dinge sind erforderlich", und er wandte sich an den jungen Mann, "völlige Konzentration und Mitgefühl. Du hast heute beides gelernt. Du warst völlig auf das Spiel konzentriert und konntest doch Mitgefühl empfinden und warst bereit, dein Leben zu opfern. Bleibe nun einige Monate hier und verfolge unsere Ausbildung in diesem Geiste, dann ist dir die Erleuchtung gewiß." Er tat es und erlangte sie.	Zen

