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Kontexte zu den Schriftlesungen am 9. Juni 2002
10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
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Kontext 1:
in schlechter gesellschaft
herrje
mon dieu!
welch eine
sprache
wo GOTT
sich reimt
mit
SCHROTT
mit
TROTT
mit
SPOTT!
Aus: kurt marti, gott gerneklein. gedichte. im radius-verlag, Stuttgart 1995

Kontext 2:
Jesus, von einer Frau zum Christus gesalbt
1
Das Wort
ist Fleisch,
die gesellige Gottheit
Mensch geworden
im Mann von Nazareth.
2
Knechtsgestalt, ja,
Anpassung an historischen Zwang,
ans Patriarchat:
nicht durften Frauen
mitreden im Gottesdienst
oder sonstwo
sich öffentlich äußern;
durften nicht Zeugin sein,
selbst wenn sie Zeuginnen waren.
Der Göttin Gott blieb keine Wahl:
Ihr Wortführer mußte Mann sein.
3
Jesus, ein Mann,
doch kein Patriarch,
Frauen Unterwerfung gebietend
im Bett, im Haus,
erst recht in der Öffentlichkeit.
Entschieden widersprach Er Ehegesetzen,
die männlicher Willkür Rechtskraft verliehen.
Stets lagen Frauen mit Ihm zu Tisch,
Verstoßene, Verarmte, Prostituierte darunter.
Von einer Heidin ließ Er sich theologisch belehren.
Ein Mann: aber, frei und befreiend
zum neuen Schalom zwischen Mann und Frau!
Und so scharten sich eigenständige Frauen um Ihn:
Maria aus Magdala oder Susanna
oder Johanna, Gattin eines herodianischen Beamten
»und viele andere, die
mit ihrem Vermögen für sie sorgten«.
(LUKAS 8,3)
 4
Unerheblich die Frage,
ob Er, wie jeder jüdische Rabbi, verheiratet war
oder das Lager mit einer Freundin teilte.
Ihn prägte Weisheit, uralt (l. MOSE 1,27):
Mann und Frau als Abbild
der geselligen Gottheit.
5
Er, der Christus, der Gesalbte -
wer aber hat Ihn gesalbt?
Kein Priester, kein König, kein Jünger.
Eine Frau hat's getan,
ohne Regel und Ritus, intuitiv.
Eine Frau ohne Namen
(vom Patriarchat um ihren Namen gebracht):
»Und wahrlich, ich sage euch:
Wo immer auf der ganzen Welt
das Evangelium verkündet wird,
da wird zu ihrem Gedächtnis erzählt werden,
was sie getan hat. - (MARKUS i 4, 9 )
6
Wird Er wiederkommen? Und wie?
Vielleicht - nach Ende des Patriarchats
als messianische Frau?
Oder - jeder Knechtsgestalt ledig -
als messianisches Paar?
Wiederkunft? Wenn ja,
dann nicht: Wiederholung!
Was war, wird sein,
aber anders.
Erfindungsreich überraschen
wird die gesellige Gottheit,
Männlichkeit, Weiblichkeit gemeinsam,
»wohin alle Religion,
alle Weisheit,
alle Kunst wollen«. (FRANZ VON BAADER)
Aus: Kurt Marti, Die gesellige Gottheit. Ein Diskurs. Im Radius-Verlag, Stuttgart 1993 (1989)

Kontext 3:
Einbrecher
Aus Holland gab es vor kurzem einen sonderbaren Bericht. Und zwar über einen Einbrecher, dem bei der Ausübung seiner unerwünschten Arbeit etwas Unvorhergesehenes passierte. Kaum war er in eine Wohnung eingebrochen, da trat ihm aus einem anderen Zimmer die Hausfrau entgegen. Die allerdings über den Einbrecher überhaupt nicht erstaunt oder erschrocken, sondern der Meinung war, der Fremde sei ein neuer Freund ihrer Tochter. Über jene Tochter gab es in diesem Bericht keine nähere Auskunft. Ihre Lebensführung wird wohl so gewesen sein, dass ihre Mutter sich über unerwartete neue Bekanntschaften in ihrer Wohnung nicht mehr wunderte. Von der Mutter aber wurde dann noch weiter berichtet, dass sie den fremden Mann, den Einbrecher also, herzlich begrüßte und ihm Kaffee anbot. Der Dieb war darauf so verdattert, dass er schnell davonrannte.
Man kann diese Nachricht deuten als die Geschichte eines Missverständnisses. Man kann sie auch als Geschichte eines Verständnisses deuten: Kaffee als Stichwort für einen menschlichen Kontakt, wo es für Böses keinen Platz mehr gibt. Vielleicht fürchtet der Teufel nicht nur das Weihwasser, sondern auch den Kaffee.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller ‚Verlag / Verlag die Quelle, Salzburg und Feldkirch 1999

Kontext 4:
Gerechtigkeitsgefühl
Herrn K.s Gastgeber hatten einen Hund, und eines Tages kam dieser mit allen Anzeichen des Schuldgefühls angekrochen. »Er hat etwas angestellt, reden Sie sofort streng und traurig mit ihm«, riet Herr K. »Aber ich weiß doch nicht, was er angestellt hat«, wehrte sich der Gastgeber. »Das kann der Hund nicht wissen«, sagte Herr K. dringlich. »Zeigen Sie schnell Ihre betroffene Mißbilligung, sonst leidet sein Gerechtigkeitsgefühl.«
Aus: Bertold Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner. Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 1996 (1965)

Kontext 5:
Die Nächstenliebe
Um die christliche Liebe zu erlangen, darf man den Nächsten nicht mit den Augen des Körpers betrachten, sondern muss ihn mit den Augen des Glaubens sehen.
Wer den Nächsten mit den Augen des Körpers betrachtet, wird ihn sehr oft als nichtswürdig, verabscheuenswert, überheblich, unausstehlich und rücksichtslos, als unberechenbaren Unruhestifter, als hinterhältigen Feind und Übeltäter ansehen. So kommt es, dass das Herz des Menschen vor ihm zurückschaudert; die Augen des Körpers sind geneigt, ihn zu verachten, die Zunge, ihn zu verfluchen, der menschliche Geist, ihn abzulehnen und die Hände gar, sich an ihm zu vergreifen.
Wenn die Seele dagegen aus dem Glauben lebt und den Nächsten mit den Augen des Glaubens ansieht, erscheint dieser ihr als ein ganz anderer als vorher. Sie sieht im Nächsten einen Menschen, der Wertschätzung, Hilfe und Vergebung verdient, den sie mehr lieben muss, als sie sich selber liebt; auch dann, wenn jener eine gewöhnliche Person ist, gleich welche Stellung und Bildung er hat und ungeachtet seines Benehmens und seiner Gewohnheiten, mögen sie noch so abstoßend und schwer zu ertragen sein. Der Verstand stellt wie ein Maler den Nächsten so dar, wie er von Natur aus ist. Aber der Verstand, der vom Glauben erfüllt ist, betrachtet ihn mit göttlichem Blick. Wenn daher der Mensch die Regung verspürt, einen gemeinen Menschen zu verachten, darf doch kein Christ und noch viel weniger ein Mensch im geistlichen Stand den Nächsten verachten, sondern muss ihn hochschätzen und mit gläubigem Herzen lieben wie sich selbst.
Betrachte, wie der Nächste im Lichte des Glaubens erscheint und welche Wertschätzung er in gläubigen Augen genießt. Der Nächste ruht im Schoß Gottes, er ist ein Geschöpf Gottes, geformt nach dem Bild der heiligsten Dreifaltigkeit. Als Glaubender ist er Glied am Leib der heiligen Kirche, deren Haupt Jesus Christus ist; er ist ein von Gott angenommenes Kind, erkauft und besprengt mit dem Blut Jesu Christi; er ist Tempel des Heiligen Geistes, Erbe des Paradieses, Freund der Engel und Heiligen, unser Bruder und Tischgenosse jetzt auf Erden in der pilgernden Kirche und dereinst im Himmel in der triumphierenden Kirche.
Da also der Mensch vor Gott und für uns eine solche Würde und Wertschätzung besitzt, kann Gott keine größere Verehrung zuteil werden als durch die Liebe, die wir dem Nächsten schenken. Umgekehrt kann Gott durch nichts mehr beleidigt werden als durch das Unrecht, das wir dem Nächsten zufügen. So lehrt uns Gott: Wer eine Ungerechtigkeit gegen seinen Nächsten begeht, verletzt seinen Augapfel. Diese tiefe Wahrheit vermittelt uns der Glaube. Und die Seele muss aus dem Glauben leben und wirken, wenn sie von Gott treu erfunden werden will.
Bedenke darum, o Mensch, wie eifersüchtig Gott auf die Liebe achtet, die du deinem Nächsten entgegenbringen sollst, wie bestimmt er die vollkommene Erfüllung dieses Liebesdienstes im kleinen wie im großen von dir fordert, wenn du dich der ungeschaffenen, grenzenlosen göttlichen Liebe würdig erweisen willst. Über die Seelen aber, die aus Liebe zu Gott und aus Achtung vor seinem Gebot ihre ganze Liebe dem Nächsten geschenkt haben, wird Gott die Fülle seiner Gnade ausgießen.
Aus den Schriften des seligen Priesters Gennaro M. Sarnelli (Der wahre Christ, reg. II „Über die Liebe", Neapel 1743, 159-162).

Kontext 6:
Seelsorger der Armen
Gennaro Sarnelli, Sohn des Barons von Ciorani, wurde am 12. September 1702 in Neapel geboren. Im Alter von 14 Jahren, auf die Seligsprechung des Francesco de Regis hin, wollte er Jesuit werden; doch, weil noch viel zu jung, ließ er sich von seinem Vater anders belehren, studierte Rechtswissenschaft und promovierte 1722 in Zivil- und Kirchenrecht. Darauf glänzte er als Advokat und schrieb sich unter der Leitung der Pii Operai des hl. Nikolaus von Toledo in den Verein Adeliger Rechtsgelehrter und Doktoren ein. Zu den Verpflichtungen dieses Vereins gehörten die Krankenbesuche im Spital der Unheilbaren.
Im September 1728 wurde er Seminarist und von Kardinal Pignatelli als Kleriker der Pfarrei S. Anna di Palazzo inkardiniert.
Um ruhiger studieren zu können, zog er am 4. Juni 1729 in das Kollegium der heiligen Familie, auch Kollegium der Chinesen genannt, das Matteo Ripa gegründet hatte. Am 8. April des folgenden Jahres verließ er dieses Kollegium und trat am 5. Juni in das Noviziat der Kongregation von den Apostolischen Missionen ein, das er am 28. Mai 1731 abschloss. Ein Jahr später, am 8. Juli, wurde er zum Priester geweiht.
In diesen Jahr widmete er sich neben den Besuchen im Spital auch dem Religionsunterricht und der Sorge um die Kinder, die gezwungen waren Geld zu verdienen, aber auch den Betagten im Hospiz San Gennaro und den kranken Galerensträflingen im Hafenareal. Das waren auch die Jahre der Freundschaft und des Apostolates mit dem heiligen Alfonsus von Liguori. Miteinander unterwiesen sie die Gläubigen und organisierten abendliche Zusammenkünfte für sie.
Erzbischof Pignatelli überliess dem Gennaro Sarnelli nach dessen Priesterweihe die Verantwortung für die religiöse Unterweisung in der Pfarrei der heiligen Franziskus und Matthäus im Stadtviertel der Spanier. Betroffen von der verbreiteten Unsittlichkeit und Not der Mädchen, setzte er seine ganze Kraft im Kampf gegen die Prostitution ein. Zugleich verteidigte er 1733 gegen unbegründete Anschuldigungen den heiligen Alfonsus, der am 9. November 1732 in Scala die Missionskongregation vom Heiligsten Erlöser gegründet hatte. Während Gennaro im Juni desselben Jahres seinem Freund Alfonsus in Scala bei der Mission von Ravello zu Hilfe kam, beschloss er, selber Redemptorist zu werden.
Nach seinem Eintritt in die Kongregation der Redemptoristen im April 1736 arbeitete er ohne sich zu schonen bei den Volksmissionen mit, gab Schriften heraus zur Verteidigung "der gefährdeten Mädchen" und zur Erbauung der Gläubigen, bis er am Ende seiner Kräfte dem Tode nahe war. Im Einverständnis mit dem hl. Alfonsus kehrte er nun nach Neapel zurück, um sich zu erholen und sich von Neuem für die Eingliederung der Prostituierten einzusetzen.
Neben der Zusammenarbeit mit den Redemptoristen und den Apostolischen Missionen förderte er das gemeinsame Gebet der Laien mit der Schrift Il mondo sanctificato und kämpfte mit einer anderen Veröffentlichung gegen das Fluchen. 1741 organisierte er die große Mission im Umkreis von Neapel und half dem hl. Alfonsus sie durchzuführen zur Vorbereitung auf die Pastoralreise des Kardinals Spinelli. Diese Mission leitete er eine Zeit lang an Stelle des hl. Alfonsus. Trotz seines gefährdeten Gesundheitszustandes predigte er weiter bis er Ende April 1744 erschöpft nach Neapel zurückkehrte und bald darauf, am 30. Juni, im Alter von nicht einmal 42 Jahren starb.
Seine Reliquien ruhen in Ciorani, in der ersten Kirche der Redemptoristen. Gennaro Maria Sarnelli hat uns über 30 gedruckte Werke hinterlassen, die von Betrachtung, mystischer Theologie, Seelenführung, Rechtswesen, Erziehung, Sittenlehre und Seelsorge handeln. Mit seinem Eintreten für die soziale Stellung der Frau gehört er zu den Schriftstellern, die am Anfang des 18. Jahrhunderts in Europa am ausführlichsten über dieses Thema geschrieben haben. Am 12. Mai 1996 hat ihn Papst Johannes Paul II. auf dem St. Petersplatz selig gesprochen.
http://www.cssr.com.br/deutsch/figuras/sarnelli.htm

Kontext 7:
Als Voluteer im Sarnelli House - Eine Mission mit jungen Leuten
Das Sarnelli House ist ein Projekt der Redemptoristen. Es ist für Jugendliche und junge Erwachsene, die in einer gläubigen Gemeinschaft leben, um ihre Antwort zum Evangelium zu erweitern. Dieses geschieht durch den Dienst an Leuten, die sehr arm und verlassen sind. Dazu gehört das Gebet mit ihnen und Gastfreundschaft. Die Sarnelli House-Mitglieder wohnen im Armenviertel von Philadelphia, wo sie hauptsächlich freiwillige Arbeiten verrichten. Das Leben in der Gemeinschaft beinhaltet eine Reihe zahlreicher Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Vorbereiten von Gebeten oder Messen, Kommunikation mit anderen Hausmitbewohnern und Verantwortung fürs Haus zu tragen. Jedem Mitglied des Sarnelli Houses stehen sowohl Winter- als auch Osterferien zur Verfügung um Familien oder Freunde zu besuchen.
Das Sarnelli House öffnet an zwei Tagen der Woche die Türen für arme Leute der Gegend.
Jeden Dienstag findet "Shower" statt. Es gibt den Armen die Möglichkeit, sich im Haus zu duschen. Zusätzlich erhält jeder von ihnen ein Paar Socken und frische Unterwäsche. Nach dem Duschen steht für jeden eine kleine Mahlzeit bereit.
Jeden Donnerstag findet "Supper" statt, wo wir im Haus für die Armen eine Mahlzeit kochen. Bevor sie das Essen bekommen, wird zusammen gebetet. Während gegessen wird, haben wir die Möglichkeit, uns mit unseren Gästen zu unterhalten um mehr von ihnen zu erfahren oder sogar etwas zu lernen.
Um mehr für die Armen zu tun, findet jeden Freitagabend "Outreach" statt. Wir fahren dann mit einem Auto durch die Nachbarschaft und schauen nach Obdachlosen. Im Auto halten wir dann "Hot Dogs" und heiße Schokolade für sie bereit. An kalten Tagen geben wir auch Decken für sie aus.
An den restlichen Tagen der Woche gibt es eine zahlreiche Auswahl an Plätzen, wo gearbeitet werden kann, wie zum Beispiel "Habitat for Humanity", wo man mithilft, alte Häuser wieder bewohnbar zu machen für Menschen, die kaum Geld besitzen, oder "Project Rainbow", ein Kindergarten, wo man mit Kindern aus problematischen Familien Zeit verbringt, um ihnen zu helfen.
Mein Leben im Sarnelli House kann ich nur positiv bewerten. Die Nähe zu armen Menschen bringt mir auch eine besondere Nähe zu Gott und die Dankbarkeit in ihren Gesichtern stimmt mich froh. Durch die Erfahrungen, die ich in meiner Zeit als Volunteer im Sarnelli House sammeln kann, sehe ich eine Vorbereitung für ein selbständiges und gutes Leben mit Gott.
Praktikumsbericht von Sebastian Potyka
In: Newsletter der Kölner Provinz der Redemptoristen Nr. 2/2002
http://www.redemptoristen.de

