A J17: Kontexte zum 17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 24. Juli 2005
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Kontext 1: Achtsamkeit (Anselm Grün)
Kontext 2: Anhalten und Nachdenken (Magdalene Imig)
Kontext 3: Gott - Beweggrund unseres Lebens (C. Squarzon / H. Sievers)
Kontext 4: Eine Perle gefunden (Richard Rohr)
Kontext 5: Im Himmel sein - auf Erden (Elmar Gruber)

Kontext 1:
Achtsamkeit

Dass der Cellerar ohne den Befehl des Abtes nichts tun soll, scheint uns eher auf Unterwürfigkeit schließen lassen als auf Kreativität. Aber das ist nicht gemeint. Der Cellerar soll selbst Phantasie und Kreativität entwickeln und neue Ideen einbringen. Aber er ist verpflichtet, in allem, was er tut, auch die Rückbindung an den Verantwortlichen zu suchen. Er darf nicht einfach seine Lieblingsideen durchdrücken. Es ist erforderlich, sie erst einmal vom Abt überprüfen zu lassen, der ihm übergeordnet ist.
Manchen Firmenschef täte es gut, wenn sie ihre Ideen erst einmal einem Gremium vorlegen würden, anstatt jede Idee sofort in die Tat umzusetzen. Wenn der Chef ständig seine Lieblingsideen verwirklicht, entsteht in der Firma eine ziellose Unruhe, die nichts bringt. Dann sind die Mitarbeiter den Launen des Chefs ausgeliefert. Und die klare Linie geht verloren. Der Abt ist wie ein Supervisor, der die Ideen des Cellerars erst einmal prüft. Das verlangt vom Cellerar, dass er sie selber klarer durchdenkt und sie so formulieren kann, dass sie den Abt überzeugen. So ist gewährleistet, dass nicht jede unausgereifte Idee sofort in die Tat umgesetzt wird, sondern eine gute Kontinuität gewahrt wird.
Im Lateinischen heißt die nächste Forderung an den Cellerar: „Quae iubentur custodiat“ = was aufgetragen wird, bewache er. „Custodire“ heißt bewachen, achten, behüten, beobachten. Hier geht es Benedikt vor allem um die Achtsamkeit. Der Cellerar soll die Aufträge des Abtes nicht einfach übernehmen und recht und schlecht ausführen. Er muss sich vielmehr Gedanken machen, was damit gemeint ist, und den Sinn überprüfen, der hinter den Wünschen des Abtes steckt. Es geht nicht in erster Linie um den Gehorsam, sondern um die Achtsamkeit mit dem, was von mir verlangt wird, um die Behutsamkeit bei allen Entscheidungen und um einen behutsamen und achtsamen Umgang mit den Menschen.

Aus: Anselm Grün, Menschen führen, Leben wecken, Münsterschwarzach 2001.

Kontext 2:
Anhalten und Nachdenken

Der Mensch denkt und Gott lenkt. Es müssen nicht immer die großen Ereignisse sein, die mich daran erinnern. Manchmal sind es ganz banale Alltagsdinge, und ich merke erst auf den zweiten Blick, wie mir Gott buchstäblich ins Lenkrad greift, obwohl meine Finger so fest drum herum geklammert sind. Wie an jenem Donnerstagnachmittag.
Um viertel nach fünf war ich losgefahren, mitten hinein in die Blechlawine des abendlichen Berufsverkehrs. Um sechs war mein nächster Termin und dazwischen lagen einige Kilometer Stop an Go. In diesem Tempo würde ich sicher nicht pünktlich ankommen. Von der großen Straße, die auf geradem Weg in die City führt, bog ich ab in einen Seitenweg ohne Ampeln und dem obligatorischen Stau davor. Die geschwindigkeitsreduzierenden Pflastererhöhungen umfuhr ich geschickt. Wie schlau ich doch war! Es war mir gelungen, den Alltagstücken ein Schnippchen zu schlagen. Ich fühlte mich großartig. Die längst Wegstrecke hatte ich umfahren, jetzt wollte ich zurück zur Hauptstraße und bog links ab, stellte mich hinter den letzten Wagen und wartete. Die Ampel war rot. Ich blätterte in meinen Unterlagen, bereitete mich schon mal vor auf das, was mich erwartete, aber als ich hochblickte, war die Ampel immer noch rot oder vielleicht auch schon wieder. Nun ja, so schlimm war das ja nicht, ich hatte ja genügend Zeit herausgearbeitet. Das bisschen Warten konnte ich mir gut und gerne erlauben.
Während ich weiter über meinen Termin nachdachte, war die Ampel schon wieder auf rot umgesprungen, ohne dass sich an meinem Standort irgendetwas geändert hatte. Von nun an hielt ich den Blick geradeaus gerichtet und ließ die Ampel nicht mehr aus den Augen. Da endlich Grün. Ich legte den ersten Gang ein, aber vor mir bewegte sich nichts. Merkwürdig. Zwischen mir und der Ampel standen vier Wagen, aber keiner davon machte Anstalten, das Grün zur Weiterfahrt zu nutzen.
Ich hupte, zuerst leise, dann kräftig, aber niemand störte sich dran - niemand konnte sich daran stören, weil in den Autos vor mir keine Fahrer an den Lenkrädern saßen! Endlich hatte ich es gemerkt: Ich hatte mich hinter geparkte Autos gestellt, und die waren an keiner Weiterfahrt interessiert. Ärgerlich setzte ich zurück und fuhr mit quietschenden Reifen los, links vorbei bis zur Kreuzung. Natürlich schlug die Ampel in diesem Moment wieder auf Rot um und ich hatte das Gefühl, dass sie danach erheblich länger brauchte ehe das Grün mich endlich zum Weiterfahren brachte. Trotz meiner Klugheit, trotz aller Schleichwege, die mir so weiterführend erschienen waren, letztlich kam ich doch zu spät zu meinem Termin.
Wie sicher ich auch gewesen war, mein Lenkrad fest und fehlerfrei in den Händen zu halten und ausschließlich selbst zu bestimmen, wie und wo ich lang fahre und mit welcher Geschwindigkeit - es war mir nicht gelungen. Ich hatte mir so viel ausgedacht, aber Gott hatte gelenkt. Mein Übermut zog sich verschämt zurück. Ich hatte Gottes Hinweis verstanden.

Aus: Magdalene Imig, Nein, lieber Gott, jetzt nicht!, Gütersloh 2002.

Kontext 3:
Gott - Beweggrund unseres Lebens

Wir sind eine Gruppe von Mädchen in Trient, in Norditalien. Man schreibt das Jahr 1943. Der Krieg wütet. Alles wird von Bomben vernichtet, ein totaler Zusammenbruch. Nichts bleibt verschont. Auch das kostbarste in unserem Leben - wie zum Beispiel eine Familie gründen, das Studium abschließen, ein Haus bauen - wird uns genommen oder zumindest ernsthaft in Frage gestellt. Wir haben den Eindruck, als würde Gott diese totale Zerstörung zulassen, um uns immer wieder zu sagen: „Windhauch, das ist alles Windhauch“ (Koh. 1,2) Jung und darauf aus, unserem Leben ein dauerhaftes Ziel zu geben, fragen wir uns, ob es wohl ein Ideal gibt, das keine Bombe zerstören kann. Der Heilige Geist, so denken wir, lässt uns zu der Überzeugung kommen: Ja, er gibt dieses Ideal, es heißt Gott. 
Und so entscheiden wir uns dafür, Gott zum Beweggrund unseres Lebens zu machen. Aber wie lebt man einem solchen Ideal entsprechend? Wie liebt man Gott? Die Antwort auf diese Frage finden wir im Evangelium: „Nicht jeder, der zu mit sagt: Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut“ (Mt 7, 21). Den Willen meines Vaters tun. Keine Gefühlssache also, keine Theorien. Den Willen Gottes tun und nicht den unseren. Darin liegt genug, um unserem Leben Sinn zu geben.
Wir leben ständig in Todesgefahr, jeder Augenblick kann der letzte sein; denn die Schutzräume sind ungenügend, und so wächst in uns der brennende Wunsch, in diesem Handeln nach dem Willen Gottes das herauszufinden, was ihm am wichtigsten ist. Denn falls er uns zu sich rufen sollte, wollen wir wenigstens unsere letzten Tage nach seinem Herzen gelebt haben.

Aus: C. Squarzon / H. Sievers (Hrsg.), Damals, als alles anfing, Zürich 1985.


Kontext 4:
Eine Perle gefunden

Die nächsten beiden Gleichnisse sind die kürzesten, aber sie gehören zu meinen Lieblingsgleichnissen. Sie zeigen, dass Menschen fähig sind, das Reich Gottes zu erkennen, wenn sie es finden, und dass sie bereit sind, sehr viel aufzugeben, um daran teilzuhaben:
Mir fallen viele Beispiele unserer Zeit ein, wie Menschen Sicherheiten aufgegeben haben, um gemeinsam zu leben und das Reich Gottes zu suchen: Gebetskreise, Friedens- und Gerechtigkeitsgruppen, soziale Dienste, Obdachlosenhäuser, Missionsgruppen, aktive und kontemplative Gemeinschaften.
Um zum Beispiel der New-Jerusalem-Kommunität anzugehören, sind einzelne Menschen aus den gesamten USA nach Cincinati gezogen und haben nur das mitgebracht, was sie im Koffer tragen konnten. Familien haben schöne eingeheime in gutsituierten Vororten verkauft und haben sie für ein reicheres Leben in einer ärmeren Wohngegend eingetauscht. Wenn man sie fragt, weshalb sie das getan haben, sagen sie, dass sie in New Jerusalem etwas gefunden zu haben, was es wert war, viel dafür herzugeben. Biblisch gesprochen: sie haben eine Perle gefunden und wussten, sie war ihren Preis wert. Leben im Reich Gottes ist zwar etwas Geistliches, aber es ist zugleich etwas sehr Reales - und etwas höchst Attraktives, wenn man es entdeckt.

Aus: Richard Rohr, Das entfesselte Buch, Eine Einführung in die Bibel, Freiburg 2003.


Kontext 5:
Im Himmel sein - auf Erden

Auch wenn man den ganzen historischen Hintergrund 
Dieser drei Himmelreichgleichnisse 
Noch nicht mit einbezieht,
geben sie uns wichtige Hinweise
für unser Lebensglück aus dem Glauben,
das uns in dieser Welt schon geschenkt ist.
Wer glücklich sein will,
muss viel, ganze Äcker in „Kauf nehmen“.
Zunächst muss er bereit sein, „zu ackern“,
sich zu plagen, die Lebensaufgaben einfach anzupacken,
ohne immer zu fragen: Was bringt es mir? 
Irgendwann, irgendwo und irgendwie kommen ganz 
“un-verhofft“ 
die „Über-raschungen“, die Augenblicke des Glücks,
Augenblicke, in denen ich „wie im Himmel bin“.
Doch kann ich das reine Glück nicht kaufen, um es zu besitzen. 
Ich muss viel in Kauf nehmen, um glücklich zu sein.
Es wird „ent-setzlich“,
wenn ich das „Glück allein be-sitzen“ will,
oder wenn ich vom Besitzen das Glück erwarte.
Es ist paradox:
Das Glück kann ich erst „haben“,
wenn ich auf alles Haben und auf meine ganze Habe 
verzichte. 
Einen Menschen kann man heiraten, 
aber nicht das Glück.
Jeder Mensch ist ein „Schatz“,
aber ein Schatz im Acker.
Auch ich bin ein Schatz im Acker
Und muss bei mir selbst viel in Kauf nehmen,
um glücklich zu sein.
Wer nichts „auf sich sitzen lassen kann“,
wer immer Recht haben und vollkommen sein muss,
macht sich und andere unglücklich.
Das wertvollste und letztlich einzige Glück ist die Liebe
- geliebt werden und lieben. 
Den Himmel auf Erden habe ich erlangt mit der 
Bewusstseinsgewissheit,
bedingungslos und unverlierbar geliebt zu sein.
Für dieses Bewusstsein lohnt es sich,
auf alles andere zu verzichten. 
Nicht nur das Evangelium,
sondern auch die allgemeine Erfahrungsweisheit der 
Menschen lehrt uns,
dass man das Glück nur durch Verzichten 
und Loslassen gewinnen kann. 
Das unsterbliche Märchen vom „Hans im Glück“
Zeigt dies in einfacher und anschaulicher Weise.
Der „Himmel auf Erden“ kommt eben vom Himmel 
und nicht von der Erde.
Die irdischen Geschenke des Glücks
Darf ich nicht mir dem Glück selbst verwechseln. 
Ob Acker oder Perle -
Der Ort meines Glücks ist mein Leben: 
Den Schatz und die Perle gewinne ich nur, 
wenn ich Ja zu meinem Leben sage - so, wie es ist. 
Um in dieser Welt glücklich zu werden,
muss man hautnah mit allen Arten von Fischen,
mit allen Typen von Menschen, 
zusammenleben können.
Denn Gott liebt und „fängt“ alle Menschen,
die bösen und die (schon) gerechten.
Die „Gerechten“ sind bei Gott alle Menschen,
die schon zur vergebenden Liebe gelangt sind;
und die „Bösen“ sind die, 
die zur Vergebung noch nicht bereit sind. 
“Feuer“ ist wieder das Zeichen für die verwandelnde 
Energie der Liebe Gottes.
Für die Gerechten ist Gott die Vollendung ihrer 
Sehnsucht,
die Vollendung des Himmels, der schon auf Erden 
begonnen hat.
Für die Bösen ist derselbe allvergebende Gott die Hölle;
sie können sich über diesen Gott nur ärgern
und „heulen und mit den Zähnen knirschen“.
Wenn sich „die Bösen“ im Endgericht ändern und 
barmherzig werden, 
ist das „Feuer Gottes“ für sie das „Fegfeuer“;
wenn sie sich nicht ändern und unbarmherzig bleiben,
ist das Feuer Gottes das Höllenfeuer. 
Herr,
lass mich die Sehnsucht
nach dem wahren Glück erkennen
und gib mir die Kraft,
alles in Kauf zu nehmen
und alles zu verkaufen,
was notwendig ist,
um glücklich zu sein.

Aus: Elmar Gruber, Sonntagsgedanken, Betrachtungen und Gebete für alle Sonn- und Feiertage, Lesejahr A, München 1998.

