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Kontexte zu den Schriftlesungen am 14. Juli 2002
15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Das Gleichnis vom Sämann
(Lk 8, 4-15)
Gewiss gibt es Menschen die sind
wie böse Raubvögel
wie harte Felsen
wie dorniges Gestrüpp
doch der fruchtbare Boden?
glaubst du
er liegt auf deinem Feld
satt und prall – Vorsicht
auch auf christlichem Boden
lauern Giergeier
nach Körnchen Ehre
Erfolg, Gewinn und Geld
auch in heimatlicher Gegend
gibt es die schroffen Klippen
unfreundlich, garstig abweisend
ungeduldig, aggressiv und düster
auch auf eigenen Gefilden
findest du spitzige Stacheln
spöttisches Sticheln, launischen Angriff
ungerechte Schuldzuweisung
Sämann, streu nicht nur die Samen
das Land ist auf dich angewiesen
jäte unser Unkraut, hilf uns
den guten Humus hacken, düngen, pflegen
Aus: Iris Mandl-Schmidt, Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Matthias Grünewald Verlag, Mainz 2001

Kontext 2:
Gleichnis
Warum hat Jesus in Gleichnissen gesprochen? 
Bekanntlich werden dafür mehrere Gründe angeführt. Ein Grund, der genannt wird, ist historisch-politischer Art und lautet: Jesus wollte damit verhindern, daß seine Lehre mit der Lehre eines politischen Führers oder Reformers verwechselt würde. Das Volk mußte schrittweise an die Neuheit und den "revolutionären" Charakter seiner Unterweisung herangeführt werden, damit es sie nicht mit den politischen oder pseudo-messianischen Lehren der Zeit verwechselte.
Diesem historisch-politischen Grund ist eine weitere, tiefergreifende Begründung hinzuzufügen, das heilsgeschichtliche Motiv. Man hat es auch das Motiv des Messiasgeheimnisses genannt. Die Offenbarung des Geheimnisses des Reiches Gottes erfolgt danach so, daß es allmählich verstanden wird und das Herz immer mehr auf ein viel größeres Geheimnis hin vorbereitet und öffnet.
Zu diesen historisch-politischen und heilsgeschichtlichen Gründen für die Verwendung der Sprachform des Gleichnisses kommt noch ein zutiefst menschliches Motiv hinzu. Das Gleichnis - und jede andere Sprachform, die Rätsel und Anspielungen verwendet - bietet die Möglichkeit, die Vehemenz der Gefühle, deren unmittelbarer Ausbruch manchmal schwer erträglich wäre, abzumildern. Beim Hören eines Gleichnisses sind die Gefühle gedämpfter, leichter lenkbar, der Hörer kann behutsamer dazu gebracht werden, ruhig und ernsthaft nachzudenken. Die Sprache des Gleichnisses lädt dazu ein, sich auf einen Weg zu begeben. Damit ist sie die angemessene Form für den Versuch, ein unaussprechliches Geheimnis auszusagen.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998


Kontext 3:
Psalmen essen
Die Psalmen sind für mich eins der wichtigsten Lebensmittel. Ich esse sie, ich trinke sie, ich kaue auf ihnen herum, manchmal spucke ich sie aus, und manchmal wiederhole ich mir einen mitten in der Nacht. Sie sind für mich Brot.
Ohne sie tritt die spirituelle Magersucht ein, die sehr verbreitet unter uns ist und oft zu einer tödlichen Verarmung des Geistes und des Herzens führt. Materieller Reichtum und technologisches Wissen stellen in unserem Teil der Erde die Bedingungen für den spirituellen Tod der Überentwickelten dar. Und so möchte ich als erstes sagen: Eßt die Psalmen. Jeden Tag einen. Vor dem Frühstück oder vor dem Schlafengehen, egal. Haltet euch nicht lang bei dem auf, was ihr komisch oder unverständlich oder bösartig findet, wiederholt euch die Verse, aus denen Kraft kommt, die die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein, vergrößern.
Findet euren eigenen Psalm. Das ist eine Lebensaufgabe und viel zu groß für uns, aber laßt euch nicht unnötig verkleinern. »Meine Seele singe zu Gott« - so haben Menschen, die innerhalb furchtbarer Verkleinerungszwänge lebten, gebetet. Hungrige, Verkrümmte, Geängstigte, an Geist und Seele verkümmerte Frauen haben das gewußt und gesungen. »Lobe den Herrn, meine Seele«, haben sie zu ihrer Seele gesagt. Eßt den Psalm, Gott hat schon Brot gebacken, die Väter und Mütter des Glaubens haben schon für uns vorgesorgt. Eßt und lernt, Brot zu backen.
Was man davon hat, fragt wohl mancher. Ja, was bringt das eigentlich, diese merkwürdige veraltete Tätigkeit, die man »beten«. nennt oder meditieren oder Psalmen essen? »Bibelarbeit« ist unbezahlte Arbeit für alle, die sich daran beteiligen. Es bringt also nichts. Oder?
Andere Christen in der Ökumene, zum Beispiel die Leute in Brasilien, nennen das »die Bibel beten«. Bringt das was? Diese Art von Arbeit, diese Art von Beten? Ich will mich nicht vor dieser Frage drücken, aber ehe ich sie zu beantworten versuche, will ich noch etwas zu den Psalmen sagen, das ganz bestimmt für Psalm 104 gilt: Sie sind Gebetsformulare, du sollst sie ausfüllen. Ein Formular, das ist ein Ding, in das du deinen Namen reinschreibst, dein Geburtsdatum, deine Adresse, und so möchte ich euch alle bitten, daß ihr da, wo »meine Seele« steht, euren Namen einsetzt, von Adelheid bis zu Zwetlana und von Anton bis zu Xaver, und das ist natürlich nur der Anfang. Der Psalm ist ein Formular, und du sollst deinen Namen eintragen und deinen Schmerz, deine Freude und dein Glück und deine Ängste und deine Erde und deine Bäume und alles, was du liebst.
Aus: Dorothee Sölle, Erinnert auch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999

Kontext 4:
Sind wir eigentlich noch bei Trost?
Trostlos
Sind wir eigentlich noch bei Trost? Manche sagen: "Schaut euch doch das Ganze an, die Situation ist trostlos." Was ist nur mit der Kirche los? Sie scheint von allen guten Geistern verlassen. Nach dem Konzil sagte man: "Jetzt bricht ein neues Pfingsten an." Und heute, dreißig Jahre danach? Wird zum Rückzug geblasen? Was wird mit der Zukunft unserer Gesellschaft? Arbeitslosigkeit und Umweltprobleme lassen die Situation trostlos erscheinen, die Politiker ratlos.
Vielleicht denkt mancher hier: "Was reden Sie da? Ich bin mit meiner Situation ganz zufrieden und mit den Verhältnissen auch. Trost, nein danke." Das mag es geben. Ich will niemandem Fragen einreden. Aber es gibt viele andere, die nicht nur im Blick auf ihre Umwelt und ihre Verhältnisse trostlos sind, sondern auch im Blick auf ihre eigene Lebenssituation. Traurigkeit hat sie überfallen. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll: mit den verfehlten Lebensentscheidungen, mit den zerbrochenen Beziehungen, mit den Kalamitäten, in denen sie stecken, mit den eigenen Grenzen. Oft gehen wir mit großen Hoffnungen an den Start - und dann enden wir schließlich in Filzpantoffeln. Wie werden wir fertig mit diesen Erfahrungen? Sind wir noch bei Trost?
Vertröstungen
Wer kann trösten? Es gibt einen billigen Trost. Den kennen wir alle. Wir sitzen in der Klemme, und dann kommt jemand und sagt: "Es ist doch alles gar nicht so schlimm. Kopf hoch, alter Freund! Es wird schon wieder." In kritischen Situationen können solche Sprüche noch trostloser machen. Mit billigem Trost ist niemandem gedient.
Man hat lange Zeit den christlichen Glauben mit Vertröstung gleichgesetzt. Die Religionskritik hat dem Christentum den Vorwurf gemacht, es ginge ihm im wesentlichen um Vertröstung über die Rätsel des Lebens mit einem Ausgleich im Jenseits. Billige Vertröstung!
Das ist kein Trost, das ist nicht der christliche Glaube. Der widerspricht gerade einer billigen Vertröstung aufs Jenseits. Aber er widerspricht ebensosehr einer nicht minder schlimmen Vertröstung mit dem Diesseits. Wie kommt es eigentlich, daß sich immer mehr Menschen mit ihren selbstgemachten "Tröstern" eindecken? Daß sie den Trost in der Flasche suchen und in der Droge oder in all den Waren, die uns die Trostfabriken in ihrem Sortiment anbieten? Vertröstungen auf das Diesseits, das bringt nichts. Der Kater hinterher ist meist größer als die Misere vorher. "Die Welt ist eine Nummer zu klein geraten, um die unendliche Sehnsucht eines Menschen stillen zu können", sagt Kurt Tucholsky.
Kostbarer Trost
Es gibt nicht nur die Vertröstung. Es gibt nicht nur den billigen Trost. Es gibt den kostbaren Trost. Wer ihn erfahren hat in Situationen der Trostlosigkeit, weiß davon zu erzählen. Da wird uns der Blick geöffnet. Die Trostlosigkeit ist ja dadurch gekennzeichnet, daß wir nur noch unsere Probleme sehen und darauf fixiert sind. Der kostbare Trost weitet den Horizont, macht uns aufmerksam auf unsere Möglichkeiten, die wir fast ganz übersehen und vergessen hätten.
Diese neuen Möglichkeiten können wir wahrnehmen, ganz zu schweigen von den ungeahnten Möglichkeiten Gottes mit uns. Gottes Möglichkeit, mehr noch: seine Wirklichkeit in uns ist der Heilige Geist. Ihn nennen wir den Tröster. Er weitet unseren Horizont. Er reißt uns nicht einfach aus unseren Kalamitäten und Miseren heraus. "Wir wissen, daß die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, daß wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden" (22f). Auch wir stöhnen mit und können uns nicht schwärmerisch über die faktischen Verhältnisse hinweg treiben lassen.
Der Geist entreißt uns nicht den Konflikten. Er entreißt uns nicht den ganzen Mühsalen und Beschwernissen, die Kirche zu erneuern. Er entreißt uns nicht den Rückschlägen. Er entreißt uns nicht den ganzen Frustrationen und den wüstenähnlichen Durststrecken. Aber er ist bei uns als der Beistand. Das ist Trost. Da müssen wir uns nicht den trostlosen Selbstbemitleidungen überlassen. Unser Blick weitet sich, weil wir nicht mehr in Angst um uns selbst und in Angst vor anderen versinken. Wenn der Beistand hinter uns steht, dann haben wir den Rücken frei, auch Hände und Füße, Herz und Kopf. So können wir in allen Mühen der kirchlichen und gesellschaftlichen Erneuerung und auch in den eigenen Fragen unseren Weg gehen, aufrechten Ganges. "So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können" /26).
Gottes Geist in uns ist Trost. Er läßt hoffen. Diese Hoffnung ist mehr als die Summe unserer Leistungen. Daß bei allem Streit Friede möglich ist, bei allem Haß Liebe, bei aller Trennung Einheit, bei aller Schuld Vergebung, das sind Gottes Möglichkeiten in uns durch seinen Geist.
"Komm,, Tröster ..."
Ich muß gestehen, daß ich lange Jahre mit "Trost" und "Tröster" nicht viel anfangen konnte. In letzter Zeit ist mir beim Singen und Beten der Pfingstlieder aufgegangen, daß diese Anrede des Geistes fast in keinem Lied, in keinem Hymnus fehlt: "Der du der Tröster wirst genannt." Diese Anrede ist mir sehr wichtig geworden. "Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt."
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1999

Kontext 5:
Leiden, Preis für das Wunder des Lebens
Wolf-Rüdiger Schmidt
Leid versteckt sich. Das große Leid in der Geschichte der Menschheit und das andere große Leid in der Biographie jedes einzelnen Menschen. Wie überrascht und sprachlos sind wir gelegentlich, wenn wir hören, was sich hinter den Mauern einer Wohnung, in einem Nachbarhaus, in der Klinik um die Ecke abgespielt hat. Und wie groß mag das Konto der verborgenen Leiden sein, das sich über die evolutiven Zeitstrecken angesammelt hat. Völkermord, Katastrophen, Kriege über Kriege, Schmerzen, Demütigungen, Verlassenheit, Todesangst, Verzweiflung nach innen und außen, gegen den Himmel und in die Erde gewachsen.
Und doch scheint das andere stärker zu sein: die Erfahrung des Neuanfangs, des Vergessens, des Glücks und der Liebe. "Wie schön, dass du geboren bist", sagt die Mutter des zehnjährigen Mädchens, das seit seiner Geburt an Muskelschwund leidet. "Wie herrlich sind deine Berge, die Wasser in den Tälern, die Tiere auf dem Feld, die Saat zu Nutz des Menschen", lobte bereits vor 2500 Jahren ein Unbekannter die Herrlichkeit der geschaffenen Welt. Ist das Leid nur eine kleine versteckte Bremse, um den Menschen in seine endlichen Spuren zu zwingen? Ist es der Preis für die einmalige Gabe des Lebens, des Bewusstseins, der Erkenntnis?
...
Im Kontext eines naturwissenschaftlich-technischen Weltbildes weist die Realität des Leidens noch einmal über die vertraute abendländisch-religiöse Sprache hinaus. Für Zeitgenossen, die von der Plausibilität des alles durchdringenden evolutiven Paradigmas fasziniert sind, stellt sich die Frage des individuellen Leidens angesichts eines gnadenlosen Kampfes ums Überleben neu. Auch wer sich nicht davon überzeugen lässt, dass der Mensch nur ein Zufallsprodukt der Evolution sei, kann sich dem neuen naturwissenschaftlichen Denken und Fühlen nicht entziehen. Selbst wer den Restbestand einer religiösen Weltdeutung im Wissen um eine sinnvolle "creatio continua", einer Schöpfung im Werden, für sich selbst bewahrt hat, wird sich wie zu Ijobs Zeiten dem Ausmaß des menschlichen wie des nicht-menschlichen Leidens in der Geschichte des Lebens sprachlos stellen müssen. Nichts vom Leid der einzelnen Kreatur bleibt und blieb erhalten, es sei denn, die kurze kulturelle Evolution schafft sich vergängliche Instrumente der Leiderinnerung. Mythen, Legenden, Symbole, Denkmäler, Gräber sind Ausdruck dafür, dass Leid nicht nur versteckt, verdrängt und vergessen wird. Aber sonst geht die Evolution des Lebens über Leiden erbarmungslos und uninteressiert hinweg, als gäbe es nur das Spiel der immer neuen Komplexitäten, der genetischen Variationen, der Selektion und der besten Anpassung an jeweils veränderte Umwelten.
Vielleicht ist am Ende eines langen Weges das Leid die harte Münze für jenes unerklärliche Wunder, dass aus bewusstloser Materie und kosmischem Staub Leben, Geist, Bewusstsein entsteht? Leid als ein Warnsystem, als ein Ausgleich für das erlebte Hier und Jetzt, für Glück und Erfüllung? Ein menschlicher Umgang mit dem Leiden oder gar dessen zaghafte Überwindung wäre somit nicht nur die Einsicht, dass alles Leben Leid ist, wie es der Buddha sah. Auch nicht allein die Botschaft, dass Einer alles Leid der Welt auf sich genommen habe. Und sicher nicht die Klage über die Härte des Schicksals, die Willkür der Götter oder die Anklage gegen eine ungerechte Weltordnung, wie sie in der griechischen Tragödie formuliert wurde.
Die Durchbrechung des Leides - gemeint ist noch immer das Leid, das schicksalhaft über uns kommt - wäre dann die zaghafte Vergewisserung, dass Leben trotz allem besser ist als der Tod. Dass es auch in Zukunft etwas unerhört Einmaliges bleibt, als ein Ich unter vielen Dus, unter anderen Menschen, mit der Kreatur, den Pflanzen und Tieren eine Strecke weit sinnvoll und verantwortlich zu leben. Es wäre die Vergewisserung, dass ich als endliches Geschöpf in etwas unendlich Kreatives hineingeboren bin.
Wenn wir alles dem Menschen Mögliche zur Verminderung des Leidens getan haben, könnte so nicht aus der Klage Dankbarkeit werden? Dankbarkeit für die unendliche Gabe des Lebens? Es gibt genügend Zeugnisse, dass diese Leidbewältigung auch in unserer Zeit nicht versagen muss.
Aus: Markus Schächter (Hg.), Was kommt. Was geht. Was bleibt. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

Kontext 6:
Lesen
Eine afrikanische frau 
auf einer konferenz befragt 
warum sie denn immer die bibel läse 
es gäbe doch so viele bücher 
sie könne doch nun lesen und schreiben 
gab in die enge getrieben 
schließlich die antwort 
ich lese doch gar nicht 
das buch liest mich.
Aus: Dorothee Sölle, Erinnert auch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999

Kontext 7:
Die alte Lehrerin, die Bibel
Es ist schon merkwürdig, daß sich am ersten Abend eines Kirchentages hunderttausend Menschen um einen Text versammeln und seine Auslegung hören, daß an jedem Morgen Tausende sich um die Weisheit eines uralten Buches versammeln und »Bibelarbeit« betreiben. Diese Texte gehen dann durch den Tag mit, sie stellen sozusagen im Gespräch eine dritte Stimme dar.
Evangelisch sein heißt keinen Papst haben, aber ein Buch. Das bedeutet nicht, daß wir die Wahrheit einfach aus dem Buch ablesen können. Es geht gerade nicht um einen geistlosen Biblizismus, aber um das Hören auf eine andere Stimme als unsere eigene. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Historikerin, die keine Beziehung zur Religion hat, sich aber mit dem deutschen Judentum im 18. Jahrhundert beschäftigt. Sie sagte mir, fast neidisch: Wie merkwürdig und wie großartig, daß diese Menschen ein Buch haben und daß sie alles auf dieses Buch beziehen. So, als wäre die Welt noch lesbar! Von dieser Sehnsucht nach der Lesbarkeit der Welt ist die immer noch wachsende Bedeutung der Bibel in den Kirchentagen getragen.
Widerspricht das aber nicht dem Pluralismus, der so auffällig ist? Ja und nein, würde ich sagen. Nein, weil die Wahrheit ein Gespräch ist und kein Diktat. Niemand soll ausgeschlossen oder zwangsmissioniert werden. Ja, weil diese alte andere Stimme ein Recht hat, das ihr niemand streitig machen kann. Der Pluralismus innerhalb der Kirche ist nicht reine Beliebigkeit, in der jeder denken und glauben kann, was ihm oder ihr gerade paßt. Er ist ein methodisches, kein inhaltliches Prinzip. Im Streit um die Wahrheit haben wir nicht nur die Stimmen der Gruppen, die miteinander ringen. Wir haben diese andere Stimme der Tradition, diese anderen Geschichten von möglichem Leben, dem Wunder der Gerechtigkeit, vom Sturz der Tyrannen, von der Heiligkeit der Armen. Wir hören auf diese alte Lehrerin, die Bibel, die keineswegs alles duldet, sondern mitspricht. Lebensvisionen und Gewissen wachsen schließlich nicht von selber, sie müssen gelernt werden, und dabei hilft unsere alte Lehrerin.
Aus: Dorothee Sölle, Erinnert auch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999

Kontext 8:
Schöpferisches Sprechen
(3) Schöpferisches Sprechen ist zunächst einmal das Gegenteil von leerem Gerede: »Gott sprach, und so geschah es« (vgl. Genesis 1). Schöpferische Worte sind wirkkräftige, belebende Worte, die etwas Neues entstehen lassen. Dann ist schöpferisches Sprechen aber auch das Gegenteil zum vernichtenden Urteil: »Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut« (Genesis 1,31). Schöpferische Worte bewahren und genießen, was sie entstehen lassen.
Auch der Mensch ist berufen, an Gottes schöpferischer Sprache teilzuhaben, auch er soll das Wort finden, das lebendig macht und sich an Lebendigem freut. Doch bleibt ihm das schöpferische Wort unbekannt, solange er es eigenmächtig sagen will, solange er selber den Mund voll nimmt, solange er Inhaltslosigkeit mitredet und nachredet.
Wer schöpferische Worte sprechen will, muß ganz von vorn anfangen. Schöpferische Rede entsteht in einer Situation, wo die alten Worte verbraucht sind, die bekannten Floskeln brüchig werden, der Sinn verlorengegangen ist. Schöpferische Worte werden durch Kargheit und Mangel freigelegt. Die Erfahrung einer fundamentalen Sprachlosigkeit läßt es nicht mehr zu, vorgeformte Worte aufzugreifen und herzusagen; das schöpferische Wort formuliert aus einer wüsten Finsternis (vgl. Genesis 1,2) heraus ungehörte göttliche Sprache.
Wir selbst sind inkarnierte göttliche Sprache, wenngleich als solche manchmal kaum zu entziffern. Jesus Christus aber, das lebendige Wort Gottes, ist völlig ungetrübte, göttliche Sprache, und jeder einzelne ist dazu berufen, ihr mit Geist und Leib in seiner konkreten Existenz Gehör zu schenken und sich von ihr zum liebevollen, aufmerksamen Mitsprechen inspirieren zu lassen. Hiervon mit Worten Rechenschaft abzulegen ist den Mystikern begreiflicherweise schwergefallen. Wenn überhaupt gelang das nur unter dem unmittelbaren Eindruck der göttlichen Wirklichkeit, die dem Menschen die Zunge löst, indem sie ihn ganz ins Fahrwasser göttlicher Liebesworte hineinzieht.
Aus: Elisabeth Hense, Im Spiegel der Seele. Die Quellen der Mystik. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1997
 

