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Kontexte zu den Schriftlesungen am 16. Juni 2002
11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
	Kontext 1: Keine Zeit (Josef Dirnbeck, Martin Gutl)
	Kontext 2: Im Angesicht die Erinnerung (Herbert Uhlmann)
	Kontext 3: Reise ins Schweigen (Josef Griesbeck)
	Kontext 4: Glauben auch im Unbegehbaren (Eugen Drewermann)
	Kontext 5: Daran glaube ich (Paul Roth)
	Kontext 6: Energie des Lebens (Ottmar Fuchs)
	Kontext 7: Ansichtskarten - Ansichtssache (Othmar Schaube)



Kontext 1:
Keine Zeit
Die Lüge beginnt mit dem Wort: "Ich habe keine Zeit." 
Ich habe keine Zeit, in mich hineinzuhorchen, keine Zeit, mit mir allein zu sein, keine Zeit, auf mich einzugehen, keine Zeit, an mir zu arbeiten. 
Ich sage statt dessen: "Ich bin eben so." 
Ich habe keine Zeit, auf meinen Partner zu hören, keine Zeit, den Klang seiner Worte aufzunehmen, keine Zeit, die Ursachen der Krise kennen zu lernen, keine Zeit, mir zu überlegen, was ich sage. 
Ich sage statt dessen: "Ich bin eben so." 
Ich habe keine Zeit, Lügner und Scharlatane zu entlarven, keine Zeit, die Natur zu betrachten, keine Zeit. Gott zu spüren. 
Die Lüge beginnt mit dem Wort: "Ich habe keine Zeit." 
Die Wahrheit ist: Ich habe Zeit. 
Die Wahrheit ist: Ich habe keinen Mut.
Quelle: Josef Dirnbeck, Martin Gutl, Ich wollte schon immer mit dir reden, Graz - Wien - Köln, Verlag Styria 1979, S.15 f

Kontext 2:
Im Angesicht die Erinnerung
Die biblische Urgeschichte und Israels Geschichte erzählen von Gottes Begegnungen mit den Menschen. Der von Gott für sein Volk gestiftete Bund, spannungsvoll und immer gefährdet, ist auf erinnerndes Erzählen angewiesen. Gottes Angesicht weckt die Erinnerung: Verstecken, verbergen, verhüllen, erschrecken, zugleich suchen, schauen, geborgen sein im Angesicht Gottes - das ist das wirkliche Leben, Leben in der Schutzmacht des Heiligen.
"Lasst uns vor sein Angesicht kommen mit Danken", prägen darum die Psalmen Israels dem Gedächtnis ein. Die das sagen, wissen, dass niemand den Glanz ertragen kann, der im Angesicht Gottes aufleuchtet. Übermütiger Zugriff auf Gottes Angesicht bleibt versagt. Zugleich aber ist Gottes Angesicht der Trost, die nie gestillte Sehnsucht der Gerechten in Belastungen aller Art. Gesegnet ist, wer im Angesicht Gottes leben darf.
Mit Frauen und Männern aus Israels Geschichte sagt die christliche Gemeinde im Gottesdienst: "Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig." Mit solchen Worten segnen, heißt Heil zusagen und Leben fördern. Und es heißt, den Blick auf Christus richten, von dem der Zeuge Johannes bekennt: "Sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht" (Offb 1,16).
Quelle: Herbert Uhlmann in: "Unterwegs" (Zeitschrift der evangelisch-methodistischen Kirche).

Kontext 3:
Reise ins Schweigen
Heute möchte ich der Hektik und dem Lärm des Alltags entfliehen. Ich lasse meine gewohnte Umgebung zurück und ziehe los. Ich will das Abseits und die Lautlosigkeit meiner Existenz erreichen.
Das geschäftige Treiben um mich und in mir verliert an Dasein. Auf dem Rücken meiner Gedanken gehe ich von hier weg und lasse eine Landschaft aus Nichts entstehen.
Aus dem Gedröhn meines Lebens bin ich aufgebrochen, und nun bin ich angekommen im Stillstand der Wüste. Rings um mich nur Sand und Sonne, Gelassenheit und Ruhe.
Ich atme die Unbewegtheit allen Daseins ein. Und wenn ich ausatme, kehrt ein Nichts in mich ein. Es ist, als würde ich nur das beständige Rieseln einer Sanduhr hören. Ich habe keine Vorstellung mehr von Vergangenheit und Zukunft. Ich bin hineingenommen in den ewigen Stillstand dieser Wüste, ich bin Teil von Sand, Wind und Sonne.
Einfälle lasse ich zu, aber ich halte sie nicht fest. Ich will leer sein von allem, was sonst in meinem Kopf herumschwirrt. Ich möchte die Stille aushalten - so lange, als würde ich zum Horizont reisen. Ich höre nur mehr das Pochen meines Herzens. Kein Ton, kein Geräusch. Lautlose Stille. In mir ist alles leer, erfüllt vom Schweigen.
Quelle: Josef Griesbeck in: "Alle Farben dieser Erde" (Verlag Herder, Freiburg 2000).

Kontext 4:
Glauben auch im Unbegehbaren
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 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 Sitzen bleiben, 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.
Quelle: Eugen Drewermann in:" Taten der Liebe": Meditationen über die Wunder Jesu (Herden/Spektrum, Freiburg 2001).

Kontext 5:
Daran glaube ich
Ich glaube an den einen Gott, der keinen Anfang hat und kein Ende haben wird. Aus dem Nichts hat er die Sterne und Sonnen, die Erde und das Wasser, das Feuer und die Luft geschaffen. 
Ich glaube nicht an einen "Zufall", der das Weltall hervorgebracht hat. Ich glaube nicht an eine ewige Materie.
Ich glaube, dass du uns Menschen schufst nach deinem Bild, damit wir die Erde behüten, dass wir dir dienen. 
Ich glaube nicht, dass wir Menschen nur höher entwickelte Säugetiere sind: Wir Menschen haben eine lebendige Seele.
Ich glaube, dass du die Welt liebst, dass du uns alle beim Namen kennst. 
Ich glaube nicht, dass du hinter fernen Sternennebeln die Menschheit vergessen hast, dass es dir egal ist, wie es uns Menschen geht. Ich glaube nicht, dass du mit uns nichts mehr zu tun haben willst.
Ich glaube, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, als wir in Schuld fielen. Er sollte uns gleich werden und uns erlösen. 
Ich glaube nicht, dass ein politischer Führer oder eine Partei uns erlösen können.
Ich glaube, du hältst deine Hand bereit, niemand kann uns von dir trennen. Nur wir selber können es. 
Ich glaube nicht an die albernen Worte, dass nur das wirklich ist, was man sehen, wiegen und bezahlen kann.
Ich glaube, dass das Leben nur dann einen Sinn hat, wenn der Tod nicht das Ende ist. 
Ich glaube nicht, dass wir hier für immer und ewig glücklich sein können.
Ich glaube: Du, Gott, bist die Wahrheit. Du bist der Weg, du bist das Leben, du bist die Liebe vor allem.
Quelle: Paul Roth in: ."Dir gehört der Tag" (Verlag Styria, Graz 1998).

Kontext 6:
Energie des Lebens
Die Bibel versucht in allen ihren Geschichten, in den Menschen den Glauben daran aufzubauen, dass jedenfalls Gott, unser Schöpfer, wirklich derjenige ist, der gar nicht anders kann, als unser Vertrauen zu rechtfertigen. Noch in schlimmsten Situationen kann dann daran geglaubt werden, dass Gott die Rettung längst beschlossen hat, obwohl sie noch nicht eingetreten ist: in Katastrophen des Lebens und schließlich auch in der Katastrophe des Todes. In der schlimmsten Erfahrung noch wird im Vertrauen das aufgebracht, was Paulus im Römerbrief "Hoffnung wider alle Hoffnung" nennt (vgl. 8,24). Eine Hoffnung also, die ihren Grund nicht mehr auf die Verhältnisse der Gegenwart stützen kann, sondern die sich in Gott und auf seine Verheißungen gründet. In solchen Extremfällen wird überdeutlich, wer wir sind und woher die Energie des Lebens und Weiterlebens kommt.
Quelle: Ottmar Fuchs in: "Denn für Gott ist nichts unmöglich" (Echter Verlag, Würzburg 1998).

Kontext 7:
Ansichtskarten - Ansichtssache
In den Ferienwochen ist es eine häufig geübte Urlaubergeste, und es ist auch ein ungeschriebenes Touristengesetz, das in aller Welt gilt: Ansichtskarten schreiben! Diese farbigen Visitenkarten, auf denen immer die Sonne strahlt und das Meer jenes unbeschreibliche Blau hat, gehören zum Urlaubsalltag. Eine vorgedruckte Grußformel nimmt dem Schreiber häufig das Suchen nach einem persönlichen Wort ab, Unterschrift genügt. Die Ferienzeit sorgt für das große Postkarten- Hin und Her, und wer gerade zu Hause sein sollte, erfährt im Telegrammstil von den Vorzügen des Wetters, der Landschaft und des Essens. Dieselben Feststellungen wird man dann Wochen später selbst auf bunte Karten schreiben und all jenen schicken (müssen?), von denen man im Urlaub nicht vergessen wurde. Das frankierte Brauchtum hat ganz sicher seine Reize. Mag es für den Erholungssuchenden im Augenblick auch lästig sein, es läßt sich nicht vermeiden. Im übrigen hat man dann in der Regel auch Ruhe mit dem Schreiben, jedenfalls bis Weihnachten.
Eigentlich ist es schade, dass dieser Kartenwechsel so automatisch, gelegentlich unpersönlich ist. Aus dieser Pflichtübung könnte eine Kür werden, wenn jemand auf Reisen die Zeit fände, andere Menschen an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ein kurzer Erlebnisbericht über Land und Leute, Anmerkungen zu den Licht- und Schattenseiten des Erfahrenen, ein paar Worte über die gesammelten Eindrücke und vielleicht sogar ein Satz, aus dem Dankbarkeit spricht - das wäre sinnvoller und schöner als manche Super-Color-Ansicht.
Und man sollte die wichtigen Adressen mit ins Reisegepäck nehmen: von kranken und alten Menschen zum Beispiel, für die ein solcher Feriengruß manchmal soviel bedeutet wie ein ganzer Urlaubstag irgendwo auf den Sonnenseiten dieser Welt. Wenn einer eine Reise tut, kann er viel davon mitteilen; das Porto zahlt sich immer aus!
Quelle: Othmar Schaube in einem Behelf des Pastoralamtes der Erzdiözese Wien

