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Kontexte zu den Schriftlesungen am 29. Juni 2002
Fest des hl. Petrus und des hl. Paulus
zusammengestellt von Martin Leitgöb
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Kontext 1:
Wer ist Christus?
Um eine persönliche Beziehung mit Christus knüpfen zu können, muß ich Ihn zuerst kennenlernen. Und ganz grundlegend lerne ich Ihn im Evangelium kennen.
Fünfunddreißig Jahre priesterlichen Wirkens als Familienseelsorger haben mich gelehrt, daß die Liebe abnimmt, wenn man aufhört, den anderen kennenlernen zu wollen, und daß sie lebendig bleibt, wenn die Aufmerksamkeit füreinander wachgehalten wird. Genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Christus.
Daher muß man im Evangelium Jemanden suchen. Wenn man eine mathematische Abhandlung studiert, so stellt man keine Fragen nach dem Seelenzustand des Autors, sondern sucht lediglich eine Information. Die junge Frau hingegen sucht im Brief ihres Verlobten - über das explizit Geschriebene hinaus - begierig nach inneren Regungen, dem Reichtum des Herzens oder nach der Gestimmtheit seiner Seele. Ebenso sollte man auch das Evangelium lesen.
Wir werden im Evangelium an erster Stelle die Worte, das Verhalten, die Taten und die Gesten Jesu Christi suchen. Das ist wesentlich. Aber man muß darüber hinausgehen und das entdecken, was ich sein inneres Antlitz nennen möchte. Es gilt zu den verborgenen Bereichen seiner Persönlichkeit vorzustoßen, zur lebendigen Mitte, von der die Taten, Gesten und Worte Christi ausgehen, um zur Tiefe seines Herzens zu gelangen.
Aus: Henri Caffarel, Weil Du Gott bist. Hinführung zum inneren Gebet. Mit einem Geleitwort von Christoph Kardinal Schönborn, aus dem Französischen übertragen von Eva und Josef Außermair, Freiburg: Johannes Verlag Einsiedeln 2000.


Kontext 2:
Die Nähe des Herrn suchen
Scheuen wir in eine sogenannte "lebendige Gemeinde". Zweifellos muß es dort planvolles Überlegen und zielgerichtetes Bemühen geben. Paulus hat nicht aufs Geratewohl missioniert, sondern strategisch gedacht. Elisabeth von Thüringen hat nicht nur fallweise Barmherzigkeit geübt, sondern ein ordentliches Krankenhaus eingerichtet. Aber Paulus und Elisabeth waren nicht nur Organisatoren und Sozialmanager, sondern Beter und Mystiker. Weil ihr Herz ganz beim Herrn war, darum konnten sie mit Hand und Fuß bei den Menschen sein. Suchen auch wir die Nähe des Herrn! Dann werden sich auch die Früchte des Geistes einstellen. Der Herr wird sie wachsen und reifen lassen. Wie sie aussehen und wie sie schmecken, das können wir heute höchstens erahnen.
Aus: Bertram Meier, Mehr Glauben wagen, Augsburg: Sankt-Ulrich-Verlag 2001.

Kontext 3:
Nachfolge Christi
Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, wir wollen Deine Zeugen und Deine Apostel sein. Zeugen Deiner Wahrheit und Deiner Liebe, Gesandte Deiner Sendung zum Heile der Welt. Wie der Vater Dich gesandt hat, so sendest Du uns alle. Deine Sendung ist hart und schwer. Wir sind schwach, feige und unlustig, störrisch und ungeschickt. Wir haben schon der Last genug an uns selbst. Aber wir wollen dennoch gehen. Wir wollen immer wieder anfangen. Wir werden uns immer wieder davonschleichen wollen, müde und nach Ruhe verlangend. Laß uns nicht in Ruhe. Scheuche uns immer wieder auf. Lehre uns, daß man sein eigenes Heil nur in der Sorge um das Heil anderer wirken kann. Mach uns hellsichtig und behend in den Gelegenheiten, für Dein Reich zu arbeiten. Gib uns Hoffnung wider alle Hoffnung, schenke uns Deine Kraft in Deiner Ohnmacht. Verleihe uns die Liebe, die selbstlos ist und geduldig, zuversichtlich und treu. Laß uns in unserem Apostolat die nicht übersehen, die uns am nächsten stehen.
Aus: Hugo und Karl Rahner, Gebete der Einkehr, Salzburg: Otto Müller Verlag 1958.


Kontext 4:
Hinwegschreiten über die Wasser der Angst
Was ist der Glaube anders, als hinwegzuschreiten über die Wasser der Angst und des Todes, unverwandt blickend auf den Herrn? Wir werden dann erleben, daß wir zu dem bißchen, an das wir uns ursprünglich klammern wollten, heil zurückfinden. Und wir werden vor allem erleben, daß sich der Sturm beruhigt, der Gegenwind aufhört und eine Stille eintritt.
Was sich die frühe Kirche wenige Jahrzehnte nach dem Tode und nach der Auferstehung Jesu sagen mochte, sei dahingestellt. Aber es gilt im Leben eines jeden Einzelnen genauso wie im Leben der Kirche als ganzer: Im Blick auf Jesus lohnt keine große Angst mehr die Antwort durch Festklammern, Sich-Zusammenkrümmen und Sitzenbleiben, denn es ist möglich, die Grenzen, die wir für Halt erachtet haben, zu übersteigen und den Fuß zu setzen auf das nie Begangene und scheinbar Unbegehbare.
Aus: Eugen Drewermann, Und legte ihnen die Hände auf. Predigten über die Wunder Jesu, Düsseldorf: Patmos Verlag 1993.

