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Kontext 1:
Die zwei Waagschalen:
Die Kreuzigung Jesu ist und bleibt ein Ärgernis. Ich wünschte mir auch, Gott hätte einen anderen Weg gewählt. Aber er hat es so bestimmt. Es ist für uns auch heute trotz allen Ärgernisses erkennbar, dass dieser Weg ein heilvoller, hilfreicher Weg war und ist. Wir erkennen eben daran, dass Gott etwas zulässt, was grausam ist, was unbegreiflich bleibt. Und danach doch sein Ja sagt. Sein Ja zu Jesus sagt. Unwiderruflich – für ihn und für uns.
Gott richtet. Gott richtet mit seiner Gerechtigkeit. Das haben wir nun von Paulus und Luther gelernt, dass bei Gott eine andere Gerechtigkeit ist, als wir uns das vorstellen. Es ist nicht die Gerechtigkeit, die stur nach dem Gesetz geht, sondern Gott gibt uns die Gerechtigkeit, die wir brauchen, die für uns notwendig ist nach seiner Sicht. Wir haben so viele auch schöne Bilder aus der Tradition dafür. Ob das der Erzengel Michael ist mit der Waage, wo auf der einen Seite unsere vielen schlechten Taten, Verhaltensweisen, Unterlassungen sind, und wo es dann aufgewogen wird um Jesu willen, aus der Barmherzigkeit um Gottes willen. Und es ist manchmal schon erschreckend, wenn ich denke, das würde in deiner Sündenschale alles sein oder sozusagen auf deiner Negativ-Liste alles draufstehen. Und dann wieder ein Stück Ermutigung, zu wissen, es steht zwar viel darauf, aber auf der anderen Seite steht auch etwas drauf – nicht nur die eigenen Versuche, sondern eben Jesu Worte und Taten.
Quelle: Maria Jepsen, in: Monopol auf den lieben Gott, Zürich 1997

Kontext 2:
Getragen
Das sollte ich mir immer wieder vor Augen führen: Ich bin ein Getragener – niemals kann ich ins Bodenlose stürzen. Ich bin zu jedem Augenblick in Gottes Hand, und keine Macht der Welt, kann mich dieser Hand entreißen, auch nicht der Tod. Diese Hand trägt mich, ob ich es spüre oder nicht, hin zum Ziel, diese Hand birgt mich, ob ich es spüre oder nicht, hin zum Ziel, diese Hand birgt mich in Zeit und Ewigkeit.
Quelle: Uli Heuel, in: Mut für jeden Tag, Graz 1997

Kontext 3:
Wie du willst
Herr, wie du willst, soll mir geschehen,
und wie du willst, so will ich gehen;
hilf deinen Willen nur verstehen!
Herr, wann du willst, dann ist es Zeit;
und wann du willst, dann bin ich bereit,
heut und in alle Ewigkeit.
Herr, was du willst, das nehm’ ich hin,
und was du willst, das ist mir Gewinn;
genug, dass ich dein eigen bin.
Herr, weil du’s willst, drum ist es gut;
und weil du’s willst, drum hab’ ich Mut.
Mein Herz in deinen Händen ruht!
Quelle: Gebet des seliggesprochenen Rupert Mayer


Kontext 4:
Frei werden für Gott
Das bloße Sprechen von Gebeten genügt nicht. Ununterbrochene Aktivität ist ein Hindernis. Wir geben Gott nicht, was Gottes ist. Ja, wir geben Ihm gar nichts, wenn wir Ihm nicht unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Was sind das für Arbeiten, Sorgen und eitle Beschäftigungen, denen wir eine übertriebene Bedeutung beimessen und an die wir während unseres Betens denken! Wir meinen, mit ihnen einzig das Reich Gottes und seine Herrlichkeit zu suchen, und suchen doch uns selbst. Sie gehen aus unserer Natur hervor und nicht aus dem Heiligen Geist. Für einen friedvollen und freigewordenen Menschen, der sein Herz rein bewahrt und auf Gott ausgerichtet hält, ist jede Beschäftigung Gebet. Wer sich aber ganz seinen Arbeiten hingibt und dabei Gott vergisst, für den ist selbst das Gebet unfruchtbar und die darauf verwendete Zeit verloren.
Quelle: Augustin Guillerand, in: Im Angesicht Gottes, Würzburg 1989


Kontext 5:
Wetterleuchten:
Wie dumpfes Wetterleuchten
muss das Wort Jesu
bei seinen Jüngern gewirkt haben:
Einer von euch wird mich verraten!
Wie ein Donnerschlag
traf es die Jünger,
als man Jesus gefangen nahm.
Wie vom Blitz
muß Petrus getroffen gewesen sein,
als er zum dritten Mal
den Hahn krähen hörte.
Und Jesus Christus
hat alles erduldet.
Er litt.
Wie auch die Schöpfung leidet.
Er hat den bitteren Kelch angenommen
wie sein Vater es wollte.
Für unser Heil.
Quelle: ohne Angaben


Kontext 6:
Gerechtigkeit
In diesen Tagen denken wir Christen besonders an unsere Brüder und Schwestern in den armen Ländern der Erde. Ihre Situation ist nicht selbst verschuldet. So wie ich nichts beigetragen habe an dem Wohlstand, in den ich hineingeboren bin, mitten im Herzen Europas.
Warum hat mein Schöpfer mich hier gewollt und Millionen Arme dafür in Afrika, Asien, und Lateinamerika? Warum lebe ich im Überfluss und so viele in großer Armut? Warum? Was erwartet mein Schöpfer von mir, hier im satten Mitteleuropa?
Ich denke an seinen Schöpfungsplan. Die Sonne lässt er für alle aufgehen - für Gerechte und Ungerechte. Für Arme und Reiche. Ich will durch meinen Wohlstand keinen meiner armen Schwestern und Brüder in den Schatten des Lebens drängen.
Ich will meinen Beitrag leisten, damit auch sie den Aufgang der Sonne erleben können.
Quelle: Text zur Vorbereitung der 2. EÖV in Graz 1997, keine Autorenangabe


Kontext 7:
Frauen-Altar
Wenn ich ein Abendmahlbild sehe, 
fange ich unwillkürlich an zu zählen. 
Von eins bis zwölf.
Der in der Mitte ist natürlich Jesus,
der neben ihm, das wird Johannes sein,
und der mit dem Geldbeutel, das ist Judas.
Die frommen Maler des Mittelalters haben meine
Vorstellung vom letzten Abendmahl geprägt.
Doch nun stehe ich vor dem „Frauen-Altar"
von Candace Carter und bin verwirrt.
Dreizehn Frauen sitzen um einen großen Tisch.
Einige mit einem Glas Wein in der Hand,
eine mit einem Stück Brot.
Ganz alltägliche Frauentypen: ältere und jüngere,
eine behinderte Frau im Rollstuhl,
eine Schwangere, eine Ordensfrau,
eine Mutter mit Kind.
In kleinen Gruppen zu zwei oder drei
sind sie einander zugewandt
und unterhalten sich. Ich suche nach Jesus.
Aber nur Frauen!
Selbst zu ihren Füßen, unten in der Predella,
wo auf alten Bildern der Leichnam Jesu liegt,
hier unter einem dünnen Leinentuch
eine vergewaltigte, tote Frau. Und das soll ein Bild
vom letzten Abendmahl sein? Ein Leichenschmaus?
Das Leben feiern – trotz Gewalt und Tod?
Das Bild provoziert. Löst meinen männlichen Protest aus.
Und dann meine nachdenklichen Fragen. So wie ich jetzt
müssen Frauen sich fühlen in einer patriarchalen Welt,
wo nur von „Jüngern" die Rede ist und von „Brüdern" ...
Könnte das sein, dass schon die männlichen Evangelisten
die Szene des Gründonnerstagsabends
ein wenig retouchiert haben
für eine theologische Lieblingsidee:
die Zwölf als Vertreter der zwölf Stämme Israels?
Und die frommen Maler des Mittelalters sind ihnen gefolgt
und haben so das Bild des Abendmahls fest geprägt
in unseren Köpfen.
Erst auf den Abendmahlsbildern von Sieger Köder
sitzen Männer und Frauen gemeinsam am Tisch:
Dirne und Clown, Farbige, Krüppel und Intellektuelle.
Jesus hat niemanden ex-kommuniziert. Hat auch nicht
einen theologischen Traktat geschrieben
über „Transsubstantiation".
Christinnen und Christen der alten Zeit
haben sein Vermächtnis bewahrt und verstanden:
"Wo zwei oder drei versammelt sind
in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen".
Zusammenkommen war ihnen wichtig. Von ihm erzählen.
Mahl halten. Seinen Tod und seine Auferstehung feiern.
Sie haben nicht darüber diskutiert,
ob es gesäuertes Brot sein müsse
oder ungesäuertes, vielleicht auch Reis oder Fisch.
Ob es Wein sein müsse oder auch Traubensaft.
Wer Vorsteher solcher Mahlfeiern sein dürfe
und wer seine leeren Hände nicht ausstrecken dürfe
nach dem Brot des Lebens.
Vielleicht hatten sie vom Anliegen Jesu mehr verstanden als wir.
Vielleicht müssen wir vor einem modernen Frauenaltar
die alte Botschaft Jesu neu lernen.
Quelle: Hermann Josef Coenen, in: ders., Credo. Anstiftungen zum Glauben, Kreuz-Verlag, Stuttgart 2000


