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Kontexte zu den Schriftlesungen am 23. Juni 2002
12. Sonntag Im Jahreskreis, Lesejahr A
Zusammengestellt von Martin Leitgöb
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Kontext 1:
Gottes Nähe trotz aller Verborgenheit
"Die Kunst, sich in Gott zu verlieben" - ich höre den Einwand von vielen: Gibt es denn kein Leiden an Gott? Gibt es denn das andere nicht, daß ich mich von ihm im Stich gelassen glaube? O ja, daß weiß ich wohl, daß es dies gibt, noch und noch. Aber ich weiß auch, daß lieben und leiden zusammengehören. Sagen wir nicht zu jemandem, den wir lieben, "Ich mag dich leiden"? Sprechen wir nicht von der Leidenschaft für Gott?

Das aber glaube ich: Auch in dem Leiden an Gott, auch in der Stunde, in der wir glauben, von ihm im Stich gelassen zu sein, wird er, wenn wir nicht aufhören, mit ihm zu reden - und sei es in Klage und Anklage -, uns so viel an Nähe geben, daß wir an der Liebesbeziehung zu ihm nicht verzweifeln.

Da gibt es die Geschichte von dem alten leidenden Rabbi, der durch ein Leben voller Leid und Not immer wieder betend seine Not zu Gott brachte. Seine Schüler zweifelten darüber und sagten zu ihm: "Wie kannst du nur so mit Gott reden, der offensichtlich mit dir nicht mehr redet?" Der Rabbi sagte darauf: "O doch, er redet schon mit mir, er antwortet nur nicht."

Der Rabbi hat wohl gewußt, daß das Beten kein Frage- und Antwortspiel ist! Er redet mit mir, er antwortet nur nicht! Er gibt mir nicht die passenden Antworten, die ich von ihm erwarte. Aber er redet mit mir. Ist das nicht genug, daß er mit mir redet? Daß ich seine Nähe erfahre trotz aller Verborgenheit? Wenn er mit mir redet, kann ich weiter mit ihm reden. Und so kann ich meine Not immer weiter sagen bis, ja, bis ich einmal endlich seine Antwort bekomme, die ganze Antwort, alles. Gibt es nicht ein Schweigen unter Liebenden - Leidenden, das kein Verstummen ist? Es kann sein, daß gerade in Winterkälte und Einsamkeit, wie es das Märchen sagt, das goldene Schlüsselchen gefunden wird, das den Zugang zu ihm eröffnet.

Aus: Johannes Bours, Die Kunst, sich in Gott zu verlieben, in: Gisbert Greshake/Josef Weismayer (Hrsg.), Quellen geistlichen Lebens, Bd. 4: Die Gegenwart, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1993, 247-251.  

Kontext 2:
Der gläubige Christ ist ein spielender Mensch
Wer glaubt, bei dem verbinden sich Lächeln und Geduld. Der gläubige Christ ist ein spielender Mensch. Verbissenheit und Härte stehen ihm nicht gut. Stattdessen vertraut er als Gotteskind: Auch in Krisen und Rückschlägen, selbst bei Niederlagen und Verlusten hat der Schöpfer das Spiel in seiner Hand. Daher trägt der homo ludens bei allem Ernst, mit dem er seinen Lebensweg angeht, ein heiteres Lächeln auf dem Gesicht. Wer glaubt, läßt sich nicht anstecken von Gram, Klage und Kritik. Im Gegenteil: Er wirkt ansteckend durch seine Gelassenheit und innere Freude. 
Wir brauchen keinen faulen Frieden mit dem Zeitgeist. Wir brauchen auch keinen gegen den Zeitgeist gerichteten Hexenprozeß. Was wir brauchen, ist wieder mehr Mut, unsere "Glaubens-Scham" abzulegen und von der Hoffnung zu erzählen, die uns erfüllt. Zeugen sind gefragt, von deren Leben man ablesen kann, daß der Glaube, wenn wir ihn einmal wagen, hält, trägt und erfüllt: Aus dem Versteckspiel um den Glauben sollte das Vertrauen wachsen, mehr Glauben zu wagen: selbstverständlich, weder fanatisch noch militant, sondern lächelnd und geduldig zugleich. So gesehen ist ein Leben als Söhne und Töchter an Gottes Hand - unser Glaube - ein Kinderspiel. 
Aus: Bertram Meier, Mehr Glauben wagen, Augsburg: Sankt-Ulrich-Verlag 2001.

Kontext 3:
Sommertag
Ein Sommertag erwacht, leicht wie ein Kind. Der Tag ist noch unverbraucht. Ofenfrisch. Der Tag liegt vor dir als freundliches Zauberland. Hier ist das Fragen erlaubt. Hier hilft das Wünschen. Die Sonne ist ein leichtsinniges Versprechen. Ein Sommertag geht die ersten Stunden leichten Fußes. Die Straßenbahn ladet ein wie ein fröhliches Karussell. Menschen gehen ihre Wege wie im Wunderland. Die Sonne ist ein heiterer Muntermacher.

Aber ein Sommertag altert schnell. Erst elf Uhr und schon ist er müde, verstaubt, schläfrig, auf einer Durststrecke. Vergessene Worte melden sich unerwartet. Das Wort Mittagsteufel. Das Wort Angstloch. Angstloch? Angstloch!

Da hat doch einmal einer erzählt, wie das ist, wenn man den Südturm, den höchsten Turm des Wiener Stephansdomes, besteigen will. Zuerst geht man da die vielen Stiegen, die die Touristen gehen. Sie sind dann schon ganz hoch im Turm, aber nicht am Ende. Der restliche Weg zur Spitze des Turmes führt über eine Leiter an der Außenseite des Turmes. Von der inneren Stiege bis zur Außenleiter muss man durch jenes Loch, das Angstloch genannt wird. Sogar erfahrene Bergsteiger haben dort Angst. Zweimal im Jahr hat der Dombaumeister diesen Weg zu gehen oder gehen zu lassen.

Angstloch ... Auch der Sommertag hat seine Angstlöcher. Der Sommerabend jedoch ist voller Güte und Segen. Er ist ein Gastwirt, ein Märchenerzähler, ein Liedermacher. Der Sommerabend ist ein Mönch, der dir einen Abendsegen spricht.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen, Salzburg/Feldkirch: Otto-Müller-Verlag/Verlag Die Quelle 1999. 

Kontext 4:
Nichts Schöneres unter der Sonne
Das "Lied an die Sonne" gilt vielen Kennern des Werkes der Ingeborg Bachmann als ihr schönstes Gedicht. Man findet es im Lyrikband "Anrufung des großen Bären". Diese Bewertung als schönstes Gedicht hat auch insofern ein gewisses Recht, als die Dichterin selbst in seinem Text zehnmal hymnisch von der Schönheit der Sonne und von der Schönheit der von ihr beleuchteten Welt spricht.
Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht,
schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht, ...
ist die Sonne.
Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat
Und beendet ...
Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich
verneigen.
Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte
Bewundrung gebührt,
Drum werde ich nicht wegen dem Mond ...
Sondern deinetwegen und bald endlos und wie 
um nichts sonst
Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner
Augen.
Soviel aus dem Text dieser Hymne an die Sonne.
In der Mitte dieses Gedichts steht die Verszeile "Nichts Schönres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein". Die Dichterin vergisst angesichts all des Schönen unter der Sonne, das sie wortmächtig lobt, nicht die darüber stehende lobwürdige Sonne selbst, die all das Schöne erst ins Licht setzt.
In diesem Gedicht und wohl in allen Gedichten der Ingeborg Bachmann findet sich kein Wort über Gott. Der Lobpreis der schönen Sonne über der schönen, von der Sonne beschienenen Erde im Sonnenhymnus dieser Dichterin ist aber für alle, die an einen persönlichen Gott als "Sonne über allen Sonnen" glauben, eine Einladung, sich seiner dankend zu erinnern, wenn ihr Leben ein Fest ist, wenn ihnen Zustimmung zur Welt trotz deren Rätselhaftigkeit und Schrecklichkeit gelingt, weil es das Gute und das Schöne gibt. Dann kann ein glaubender Mensch in Abwandlung des Bachmann-Textes sagen: Nichts Schöneres unter Gott als unter Gott zu sein, als sich geborgen zu fühlen unter seinem Schutz.
Aus: Egon Kapellari, Aber Bleibendes stiften die Dichter. Gedanken für den Tag, Graz/Wien/Köln: Styria 2001.

