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Kontexte zu den Schriftlesungen am 11. November 2001
32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Gabi Ceric und P. Hans Hütter
	Kontext 1: Im Schatten der Angst (Almut Haneberg)
	Kontext 2: Ich will hoffen (Anton Rotzetter)
	Kontext 3: Flüster die Hoffnung weiter (Wolfgang Poeplau)
	Kontext 4: Der Liebe Gottes glauben (Franz Kamphaus)
	Kontext 5: Ein Abschied (Doris Mühringer)
	Kontext 6: Über den Tod hinaus (Khalil Gibran)
	Kontext 7: Sehnsucht nach Unendlichkeit (Eugen Drewermann)
	Kontext 8: Wie man alte Kleider ablegt (Bhagavadgita)


Die Kontexte 1-3 wurden gefunden in: Zum Leben bestimmt. Impuls- und Meditationstexte (nicht nur) zur Osterzeit. Texte zum Kirchenjahr, Teil 4. Herausgegeben von Waltersdorfer Hans, Haus der Stille, Rosental 50, A-8081 Heiligenkreuz am Waasen.

Kontext 1:
Im Schatten der Angst
Im Schatten der Angst
Der Hoffnung trauen
Im Nicht-mehr
Und Noch-nicht
Zwischen gestern und morgen
Das Heute bejahen
Machtlos zulassen
Dass ich nicht leisten muss
Was ich nicht leisten kann
Aufhören mir zu beweisen
Dass ich es doch könnte
Grenzen spüren
Und ihnen erlauben zu sein
Ahnen
Dass die Zerrissenheit
Mich öffnet für Neues
Der Angst vor Schwäche und Versagen
Offen ins Auge sehen
Die verheißungsvolle Zukunft
Nicht mit Befürchtungen erschlagen
Schritt für Schritt suchen
Und suchen und weitergehen
Mich von Gottes Zumutung
Wandeln lassen
Wachsam sein
Für Gottes alltägliches
Ich-bin-da-für-dich
Im Schatten der Angst
Der Hoffnung trauen
Und mich Tag für Tag
Entscheiden fürs Leben
(Almut Haneberg, in: ferment 1997/1)

Kontext 2:
Ich will hoffen
Ich will hoffen
für den reissenden Wolf
für alle Hyänen und Geier
Ich will glauben
dass sie ein Herz haben
und zur Liebe fähig sind
Ich will sie lieben
und ihr geschwisterliches
Antlitz suchen
jetzt schon
Hoffen will ich
für Terroristen und Mörder
für alle Gewalttäter und Mächtigen
Glauben will ich 
dass sie aus Fleisch und Blut sind
und Gefühle haben
Lieben will ich sie
in ihnen den Bruder sehen
und die Schwester
jetzt schon
Mit der Liebe des Lammes
will ich zu ihnen gehen
und hoffen
dass sie nicht noch einmal
gekreuzigt wird
sondern aufersteht
im Herzen des Wolfes
und aller Hyänen und Geier
Ich will
Glauben, hoffen, lieben
in der Gemeinschaft
mit Jesus Christus
unserem Herrn
(Anton Rotzetter, aus: Franziskus feiert Weihnachten, Verlag am Eschbach)


Kontext 3:
Flüster die Hoffnung weiter
Noch sind wir wenige.
Aber wir flüstern die Hoffnung weiter
Durch die Nervenzentren, die Machtapparate,
die Computernetze.
Lassen das Flüstern einsickern in den Beton
der Befehlsbunker, der Raketensilos,
langsam, wie den Regen in das Ackerland,
proben das Verzeihen mit gebundenen Händen,
den Widerstand der guten Gedanken,
die Operation am versteinerten Herzen –
Wiederbelebungsversuche der Menschlichkeit.
Wir flüstern die Hoffnung weiter,
damit man uns hört, bevor die Worte
im Halse stecken bleiben.
Wir rufen den Frieden aus.
Aber leise.
(Wolfgang Poeplau, aus: Sag den Frieden weiter)


Kontext 4:
Der Liebe Gottes glauben
Vieles spricht dagegen. Eins spricht dafür. Einer spricht dafür: "Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch: Der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein" (Röm 8,34). Leiden und Tod werden nicht bagatellisiert, sondern relativiert. Sie werden zur Geschichte Jesu in Beziehung gesetzt. Er selbst hat Blut geschwitzt. Er lässt uns nicht hängen, auch nicht am Kreuz. Er läßt uns in der letzten Instanz nicht allein.
"Du, ich mag dich leiden", sagen wir gelegentlich. Eigenartig, daß wir "leiden" sagen, wenn wir "lieben" meinen. Beides gehört enger zusammen, als wir denken. Gott ist nicht trotz des Elends der Welt da, er hat sich darin eingemischt. Wer von Gottes Liebe spricht, sagt "Jesus Christus". Mit ihm hat Gott sich auf diese unsere Welt festgelegt.
Das ist nicht das Allerweltscredo vom lieben Gott: "Brüder, überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen." Die Sache ist anders: Gott "hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben -wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?" (Röm 8,32). Er hat sich nicht geschont, alles hat er gegeben. Er hat sich mit Jesus Christus festgelegt auf diese unsere Welt mit ihren Kalamitäten. Er geht darin nicht unter, sondern steht auf. Er steht zu uns. Es gibt noch Stärkeres als Anklagen und Verurteilungen, als Leiden und Tod. "All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat" (Röm 8,37). Die Liebe ist stärker als der Tod.
Das Leben als letzte Gelegenheit?
Ist das Vertröstung auf das Leben nach dem Tod? Wo das "jenseits des Todes" schlechterdings als Vertröstung verdächtigt wird, da wird das Diesseits trostlos. Denn wer tröstet dann diejenigen, die wir mit bestem Willen nicht trösten können, wer tröstet die längst Verstorbenen, wer tröstet die Opfer, wer tröstet die, die leer ausgehen - wer?
Keine Frage, es gibt eine fragwürdige Vertröstung auf das Jenseits, aber es gibt die noch viel fatalere Vertröstung mit dem Diesseits. Wenn das Leben vor dem Tod alles ist, dann wird es schließlich zur "letzten Gelegenheit" (M. Gronemeyer): Ja nichts verpassen, alles jetzt! Tempo, Tempo! Die Zeit tickt. Das erleben wir heute mit allen Konsequenzen der Lebenssucht und Todesangst, der Hektik und Oberforderung. Mächte und Gewalten, die ihre Opfer fesseln und bannen. Das ist mörderisch. Menschen wollen dem Tod auf eigene Faust entkommen und sich verewigen, und sie verfallen ihm um so sicherer. Wir können machen, was wir wollen, wir werden aus diesem gnadenlosen Kreis nie durch uns selbst herauskommen. Nur die Liebe kann uns daraus befreien. "All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat" (Röm 8,37). - Wer jetzt nicht alles haben muß, weil ihm das Beste immer noch bevorsteht, verliert die Angst, zu kurz zu kommen. Er hat Zeit, sich anderen zuzuwenden, besonders denen, die keinen Menschen haben. Er kann gelassen ans Werk gehen.
Hier, in der Frage der Lebensperspektive über den Tod hinaus, hier ist der Ort der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden. Sie kann nicht über eine dünnere Decke geführt werden. Mit einem verwässerten Christentum ist niemandem gedient.
"Ich bin gewiß: Weder Tod noch Leben ... noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn" (Röm 8,39). -Ich wüßte nicht, von welcher Hoffnung ich leben sollte, wenn ich dessen nicht gewiß wäre. Ich wüßte nicht, wofür ich leben und arbeiten sollte, wenn ich nicht darauf vertraute. Meine ganze Lebenshoffnung ist darin versammelt, daß ich der Liebe Gottes glauben darf.
Aus Franz Kamphaus, ZwischenTag und Nacht. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1998

Kontext 5:
Ein Abschied
Wohin gehen wir, du,
meine lange Liebe,
du, der es jetzt wissen muß?
Was gilt die Zeit dort?
Was galt die Zeit hier -
nur ein Wirbel im ewigen Fluß?
Ewigkeit - Zeit - wir reden, wir reden,
wir verwürfeln Wörter und Wort.
Einmal werden wir wissen,
wie du jetzt: Vor Ort.
Aus: Doris Mühringer, Aber jetzt zögerst du. Späte Gedichte herausgegeben von Richard Pils Bibliothek der Provinz, A 3970 Weitra.

Kontext 6:
Über den Tod hinaus
ICH WERDE ÜBER DEN TOD HINAUS LEBEN, und ich werde in euren Ohren singen, auch wenn die gewaltige Woge der See mich zurückträgt zur unermeßlichen Tiefe des Meeres.
Ich werde an eurer Tafel sitzen, doch ohne einen Körper,
und ich werde mit euch auf die Felder gehen als unsichtbarer Geist.
Ich werde zu euren Feuerstellen kommen als ungeseh'ner Gast.
Der Tod verändert nichts außer den Masken, die unsere Gesichter bedecken.'
Der Holzfäller wird auch dann ein Holzfäller sein, der Bauer ein Bauer,
und der, der sein Lied dem Wind gesungen, wird es auch den Sphären singen.
Khalil Gibran, Im Garten des Propheten
in: Lis Bickel und Daniela Tausch-Flammer (Hrsg.), In meinem Herzen die Trauer. Texte für schwere Stunden. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1998


Kontext 7:
Sehnsucht nach Unendlichkeit
WIR MENSCHEN tragen wesensnotwendig die Sehnsucht nach Unendlichkeit in uns; wir verzehren uns aus Durst nach Unsterblichkeit; und wir müssen schon sehr weit in der Verzweiflung abgestumpft sein, um solche Gefühle gar nicht mehr zu kennen. Ja, wir müßten unsere Seele schon sehr stranguliert haben, um uns in den Kategorien des Endlichen zur Ruhe zu setzen und den seelischen Erstickungstod des Alltags beinahe wie eine Erleichterung von allen wesentlichen Fragen zu begrüßen. Nein, für jemanden, der in der Wüste verdurstet, ist der Durst ein Beweis, daß es Wasser geben muß, selbst wenn an dem Ort, da er lebt, weit und breit kein Wasser zu finden ist.
Eugen Drewermann, Das Markusevangelium, Zweiter Teil
in: Lis Bickel und Daniela Tausch-Flammer (Hrsg.), In meinem Herzen die Trauer. Texte für schwere Stunden. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1998

Kontext 8:
Wie man alte Kleider ablegt
Kein Schwert kann das Leben zerstören, 
Kein Feuer kann es verbrennen, 
Kein Wasser kann es ertränken, 
Kein Wind kann es je verwehn. 
Die Seele ist unergründlich, 
Ist ohne Anfang und Ende, 
Allgegenwärtig und unverletzbar, 
Unfehlbar ist sie und unanfechtbar, 
Unnennbar, unsichtbar und unberührt, 
Unfaßbar durch Worte oder Gedanken; 
Die Seele ruht fest gegründet 
Im eigenen Selbst. 
Du weißt es, 
Warum also trauerst du? 
Ist nicht dein Schmerz umsonst? 
Du weißt, daß der eben Gestorbene 
Ein eben Geborener ist, 
Ein immer noch Lebender, 
Vereint mit dem ewigen Geist. 
Warum vergießt du Tränen?
So wie man seine alten Kleider ablegt 
Und neue anzieht und sich sagt: 
"Dies will ich heute tragen!" 
So legt der Geist sein fleischliches Gewand 
Erleichtert ab 
Und geht getrost hinüber 
In eine neue Wohnstatt.
Auszug aus dem „Hohen Lied" der Bhagavadgita
in: Lis Bickel und Daniela Tausch-Flammer (Hrsg.), In meinem Herzen die Trauer. Texte für schwere Stunden. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1998

