C J31: Kontexte zum 31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 31. Oktober 2004


zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR


Kontext 1: Dein Gesicht vor uns (Martin Gutl)
Kontext 2: Pasolini – „Teorema“ 
Kontext 3: Franziskus 
Kontext 4: Günter Grass - Die Blechtrommel 
Kontext 5: Versöhnung mit Vergangenem (Antje S. Naegli)
Kontext 6: Chaos und Ordnung (Andrea Schwarz)
Kontext 7: Gefangen im Menschsein (Henri Nouwen)


Kontext 1: 
Dein Gesicht vor uns 

Ich erhebe mein Antlitz zu Dir, 
der Du im Himmel wohnst!
Psalm 123,4

Wohin soll ich schauen, Herr? 
Die Plakate öden mich an. 
Ihre Werbung
für die Vergänglichkeit
täuscht Bleibendes vor.
Die Menschen scheuen sich, 
einander ins Gesicht zu blicken.
Da erhebe ich meine Augen zu Dir, 
Du wendest Deine Augen 
nicht von uns ab.
Seit Ewigkeit schaust Du uns an,
ruhig wie am siebenten Tag der Schöpfung, 
mitten in der Hast unserer Städte.

Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1978.


Kontext 2: 
Pasolini – „Teorema“

In oft kühlen, unerbittlich genauen Bildern schildert er die Veränderungen, die ein junger attraktiver Mann in einer großbürgerlichen Familie provoziert. Der gut aussehende Besucher bringt das Leben der kleinen Hausgemeinschaft völlig durcheinander, denn sowohl das Dienstmädchen als auch die Eltern und deren Sohn und Tochter verfallen seiner omnipotenten Ausstrahlung. Die plötzliche Abreise des Unbekannten hinterläßt eine klaffende Lücke und komplette Verwirrung.
Einer der aufregendsten Filme seiner Zeit, hat dieser Versuch einer sehr persönlichen Aktualisierung der jesuanischen Botschaft bis heute nichts von seiner provokanten Kraft und Irritation verloren.

http://www.stadtstrand.at/stadtstrand_termine.php?rubrik=ru
http://www.prisma-online.de/tv/film.html?mid=1968_teorema_geometrie_der_liebe
http://www.uni-regensburg.de/Uni/KHG/treffpunkt/seminarkino.htm" http://www.uni-regensburg.de/Uni/KHG/treffpunkt/seminarkino.htm

Kontext 3: 
Franziskus

Zunächst wurde Franziskus für verrückt erklärt, doch faszinierte Franziskus' tiefer Ernst, seine glühende Liebe zu Gott und zur Schöpfung, seine Zuneigung zu den Menschen immer mehr. Er verzauberte die Menschen geradezu. Wenn er in die Stadt kam - so wird berichtet -, ließen die Leute die Glocken läuten, die Geistlichen freuten sich, die Männer frohlockten, die Frauen freuten sich mit, die Kinder klatschten in die Hände und zogen Franziskus mit Blätterwedeln entgegen, so wie damals die Jerusalemer Jesus entgegenzogen; er wurde wie aus einer anderen Welt kommend angesehen und verehrt. Die ersten, einfachen, später verloren gegangenen Ordensregeln wurden 1210 von Papst Innozenz III. mündlich gebilligt, nachdem er die Vision eines zu seinen Füßen aufwachsenden Palmbaums hatte, in der ein armer unbekannter Mönch die berstenden Mauern der Laterankirche stützt.

http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?BiographienF/Franziskus_von_Assisi.htm
http://www.uni-regensburg.de/Uni/KHG/treffpunkt/seminarkino.htm" http://www.uni-regensburg.de/Uni/KHG/treffpunkt/seminarkino.htm


Kontext 4: 
Günter Grass - Die Blechtrommel

Anfang der fünfziger Jahre trommelt und schreibt in einer Heil- und Pflegeanstalt ein Buckliger des Jahrgangs 1924 die Geschichte seines Lebens und seiner Familie vom Beginn des Jahrhunderts bis in das Deutschland Adenauers. Er hat alles gesehen und gehört, nichts ist ihm entgangen, denn er ist ein hellhöriger Säugling, dessen geistige Entwicklung bereits bei der Geburt abgeschlossen ist. Der Außenseiter, der als Dreijähriger das Wachstum eingestellt hat, der Wirklichkeit ertrommeln und Glas zersingen kann, erweist sich dabei als der einzig Gesunde in einer Welt des Scheins, der Lüge und des Verbrechens. Am Ende seiner phantastischen Autobiographie, die Oskar Matzerath vom Vorkriegs-Danzig bis ins Düsseldorf der Nachkriegszeit führt, »entdeckt man, daß man über Deutschland und Mitteleuropa - sowohl in der Zeit des Völkermordes als auch im Biedermeier der Restauration - mehr weiß als je zuvor« (Lars Gustafsson, 1961). Mit dem Erscheinen der Blechtrommel im Jahr 1959 gewann der deutsche Nachkriegsroman Anschluß an die Weltliteratur und Oskar der Trommler seinen festen Platz in der modernen Mythologie.

http://www.derkanon.de/romane/roman_blechtrommel.html
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3423118210/028-5743920-3838110
http://www.die-leselust.de/buch/grass_guenter_blechtrommel.htm" http://www.die-leselust.de/buch/grass_guenter_blechtrommel.htm


Kontext 5: 
Versöhnung mit Vergangenem

Plötzlich,
während du nichtsahnend 
deinen Weg gehst,
überfällt dich Vergangenes 
mit Urgewalt.
Längst vergessen Geglaubtes 
bricht unwettergleich 
über dich herein
und droht,
dich schutzlos findend,
seine Verwüstungen anzurichten. 
Nicht die Flucht
rettet dich;
so schnell tragen dich
deine Füße nicht,
dass das Gestern
dich nicht mehr einholte. 
Nur da ist Befreiung,
wo einer dazwischentritt 
zwischen dich
und das Dunkel
vergangener Tage:
»Friede sei mit dir.«
Wenn sein Gruß dich trifft 
- und er ist dir bereitet -, 
wird dir im Herzen
Versöhnung wachsen 
mit dem, was war. 
Nicht, dass du begreifst, 
aber das Unbegreifliche 
wird der Feindschaft 
entnommen sein.

Antje S. Naegli, Die Nacht ist voller Sterne. Gebete in dunklen Stunden. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.


Kontext 6: 
Chaos und Ordnung

Es gibt Zeiten in meinem Leben, in denen das Chaos hereinbricht. Da fällt ein Teil meiner Welt in Scherben, ich verliere den Boden unter den Füßen, falle ins Dunkle, Leere hinein. Ich bin ratlos, ohnmächtig, weiß nicht mehr weiter. Es sind Zeiten, in denen Träume nicht mehr lebendig sind und die Hoffnung mich verlassen hat. Ich bin nur noch Schmerz und Wunde, Verlassenheit und Trauer.
Manchmal sind äußere Anlässe die Ursache für solche Zeiten: eine Beziehung scheitert, ein mir nahestehender Mensch stirbt, eine Entscheidung durchkreuzt meine Pläne.
Manchmal aber kommen solche dunklen Stunden auch aus mir heraus, ohne daß ich im Moment einen ersichtlichen Grund dafür erkennen kann. Da kriecht auf einmal die Unsicherheit in mir hoch, ich verliere mein Selbstvertrauen, fühle mich kraftlos, zu keinem Schritt mehr fähig.
In solchen Zeiten ziehe ich mich von der Welt zurück. Bildlich gesprochen, schließe ich dann die Tür hinter mir ab, mache die Fensterläden zu, lasse nichts und niemanden mehr an mich heran. Und es kostet mich viel Mühe und unsagbare Energie, dann noch halbwegs eine Ordnung aufrechtzuerhalten, die meinen Tag wenigstens ein bißchen strukturiert: einkaufen, Mittagessen kochen, das dringendst Notwendige an Arbeit tun, die Post aus dem Briefkasten holen. Eine solche Stimmung kann mich einen Abend, eine Nacht lang einholen, sie kann aber auch über Tage und Wochen hinweg andauern. Es sind dunkle und chaotische Zeiten meines Lebens.
Das Chaos ist ein Pol des Lebens und holt mich trotz aller Ordnungsbemühungen immer wieder ein. Und viel-leicht braucht es sogar das Chaos, um Wachstum und Entwicklung überhaupt erst möglich zu machen. Psychologisch gesehen, ist das Chaos die Auflösung bestehender Strukturen, ist Krise und Tod. Das macht Angst, weil man nicht mehr weiß, wie es überhaupt noch weitergehen kann, weil all das, was mich getragen und gehalten hat, verlorengeht.
Das Chaos ist der Weg zwischen den Welten - ist die Dynamik zwischen der Statik festgelegter Ordnungen. Das Chaos ist der Übergang vom einen zum anderen. Chaos ist Tod und Krise und zugleich Anfang, Chance und Geburt. In ihm ist die neue Welt bereits grundgelegt. Und es ist eine bekannte Weisheit, daß man alte Welten verlassen muß, um neue entdecken zu können. Nur aus dem Chaos heraus, durch das Chaos hindurch können neue Welten entstehen.
Es ist eine Phase der Umwandlung und Neustrukturierung. Nur wenn sich das Alte wirklich auflöst, kann es Platz für Neues geben, so wie auch die Schmetterlingsraupe einen vollkommenen Auflösungs- und Verwandlungsprozeß durchmachen muß, um zu einem Schmetterling zu werden.
Das Chaos ist die Botschaft, daß mein bisheriges Verständnis, mein Selbstbild, meine Einschätzung nicht mehr trägt, nicht mehr haltbar ist. Es will mir sagen, daß es an der Zeit ist, daß eine neue Ordnung, eine neue Welt in mir entsteht. In dem Sinn ist das Chaos hilfreich. Es fordert mich dazu heraus, mich einer veränderten Situation neu anzupassen: Ich werde ohne den Partner weiterleben müssen, der durchkreuzte Plan will ersetzt werden durch neue Lebensperspektiven.
Neue Welten aber entstehen nicht dadurch, daß man das Chaos einfach Chaos sein läßt. Ich muß Formen finden, wie ich mit diesem Chaos umgehen und leben kann. Zwei Schritte scheinen notwendig zu sein: Ich muß solche dunklen Stunden in meinem Leben annehmen, mich hineinbegeben, sie zulassen und leben. Ich bin das Chaos, und das Chaos ist in mir. Dann aber muß ich dem Chaos auch gegenübertreten, es beim Namen nennen, zu begreifen versuchen. Wo kommt es her, wohin will es mich führen? Ich bemühe mich, dieses Durcheinander des Lebens neu zu strukturieren, die verschiedenen Fäden zu erkennen, die in diesem Wirrwarr miteinander verwoben sind.
Und in dem Moment, da ich zu ordnen beginne, kann Licht in die Sache kommen. So allmählich sieht man wieder klar, blickt durch, faßt Fuß, bekommt Boden unter die Füße. Eine neue Welt beginnt sich herauszukristallisieren. Die Hoffnungslosigkeit weicht, neue Träume werden wach, langsam lichtet sich das Dunkel.
Weder Chaos noch Ordnung sind ein Dauerzustand: Aus dem Chaos entsteht eine neue Ordnung, meine bestehende Ordnung wird durch ein hereinbrechendes Chaos in Frage gestellt, um sich zu einer neuen Ordnung gestalten zu lassen.

Aus: Andrea Schwarz, Ich bin Lust am Leben. Mit Widersprüchen leben - Spannungen aushalten. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1992.


Kontext 7: 
Gefangen im Menschsein

Dieses Alltagsleben erinnert uns jedoch an unsere innere Zerbrochenheit und unsere äußere Not. Familienstreitigkeiten, Druck am Arbeitsplatz, Konflikte mit Freunden - das alles vermittelt uns das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Krankheit oder chronische Schmerzen machen uns unsere körperliche Verwundbarkeit bewusst. Häufig fühlen wir uns schuldig oder sind beschämt über ungute Entscheidungen, die wir gefällt haben, oder über die Tatsache, dass wir anderen wehgetan haben. Manchmal fühlen wir uns gefangen in unserem Menschsein. Wir erleben intensiv, wie die Umstände unseren Erwartungen nicht gerecht werden.
Wir versuchen auf vielerlei Weise, uns von unserem eigenen Gefangensein zu befreien. Wir glauben, dass mehr Geld uns vielleicht retten wird, oder aber ein anderer Job, ein anderer Ehepartner, ein größeres Haus, eine neue Diät, neue Fitnessmethoden oder ein neues Selbstverständnis. Alle diese Ansätze streben eine Veränderung von unten an. Wir sind wie Schafe, die sich in einem Dornbusch verheddert haben - je mehr wir strampeln und zappeln, um freizukommen, desto schlimmer verheddern wir uns.
Es stimmt, dass wir vielleicht hin und wieder etwas tun müssen, um unsere Lebensumstände zu verändern; wir mögen hin und wieder zu Recht rastlos und unruhig sein, denn schließlich bleibt unser Herz nicht dauerhaft zufrieden mit einem kleinen Vorgeschmack auf Leben. Wir haben Verlangen nach dem ganzen Leben und der ganzen Liebe, weil Gott unser Herz geschaffen hat und er uns etwas von seiner eigenen grenzenlosen Kapazität gegeben hat. Wir möchten gern mehr sein, als wir sind.
Aber die Veränderungen, die wir vornehmen, unsere Lösungen, neuen Programme und Selbsthilfepläne befreien uns letztendlich doch nicht, weil wir uns nach wie vor innerhalb der Grenzen unserer Sterblichkeit bewegen. Wir können den irdischen Begrenzungen nicht entkommen. Wir müssen in dem Wissen leben, dass wir eines Tages sterben werden.
Natürlich kann uns das entmutigen und so manchen bringt es zur Verzweiflung. Aber genau an diesen Enttäuschungen können wir auch erkennen, dass das Leben uns immer wieder Gelegenheit gibt, unsere Sterblichkeit hoffnungsvoll zu betrachten. Geburt, Schulzeit, Studium, Heirat, der erste Job, die Lebensmitte und die Pensionierung - das alles sind Gelegenheiten, Vertrautes loszulassen. Sie führen uns in die »kleinen Tode« des Lebens. Sie erinnern uns daran, dass Angst und Liebe gleichzeitig geboren werden. Beide sind in unserer Existenz nie völlig voneinander getrennt. Während wir jedoch mit diesen kleinen Toden in Berührung kommen, begegnen wir dem Leben und lernen es kennen. Sie erlauben es uns, loslassen zu lernen. Sie bereiten uns darauf vor, ein Leben zu entdecken, das anders ist als das, welches wir bisher gekannt haben.

Aus: Henri Nouwen, Du schenkst mir Flügel. Gedanken der Hoffnung. Projektion J/Gerth Medien, Asslar 2002 und Benno Verlag Leipzig.

