A J18: Kontexte zum 18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 31. Juli 2005


zusammengestellt von Manfred Wussow


Kontext 1: Das Lied vom Brot (Huub Oosterhuis)
Kontext 2: Tränenfluss und Hoffnungsmeer (Karin Kaspers-Elekes)
Kontext 3: Überschuss (Martin Luther)
Kontext 4: Wege (Communität Casteller Ring)
Kontext 5: Orte (Henri J.M. Nouwen)


Kontext 1:
Das Lied vom Brot

Das Brot, aus der Erde gewonnen,
das Brot, von Händen gemacht,
das Brot schmeckt nach Menschen und Tränen,
das Brot einer schlaflosen Nacht.
Das Brot des Kriegs und des Friedens,
das täglich gleiche Brot,
das fremde Brot einer Liebe,
das steinerne Brot im Tod,
das Brot, das wir teuer verdienen,
das Geld, unser Leib und Genuß,
das Brot des Zusammenlebens,
de ärmliche Überfluss,
das Brot, das wir essen müssen,
das Brot, das dem Leben dient,
wir teilen es miteinander,
solange wir Menschen sind.
Du teilst es mit uns, und so teilst du
Dich selber für alle Zeit,
ein Gott von Fleisch und von Blut du,
ein Mensch, dem wir ewig geweiht.

Aus: Huub Oosterhuis, Mitten unter uns, übertragen von Peter Pawlowsky, Freiburg u.a.: Verlag Herder 1982.


Kontext 2:
Tränenfluss und Hoffnungsmeer

Hohe Zäune
Glühendrote Kirschenbäume
Eingesperrte Lebensträume
Hoffnung blüht auf rotem Land
Wellblechdächer
Gleißendhelle Strahlenfächer
Bitterstolzes Spottgelächter
Erde schwarz verbrannt von Menschenhand
Zwei Gesichter musst du tragen -
Tränenfluss und Hoffnungsmeer -
Die das Lied vom Morgen singen
Dabei mit dem Gestern ringen
Zukunftsvoll und heuteschwer

Karin Kaspers-Elekes nach einem Besuch in Südafrika,
in: "Tränenfluss und Hoffnungsmeer. Südafrika - Land der Gegensätze"

Kontext 3:
Überschuss

Wie kommt es denn, dass wir, so alle Christen sind, oder wollen es ja zum wenigsten alle sein, nicht durchaus auch also tun, uns weder der Fülle oder des Überflusses trösten, und vor dem Mangel nicht erschrecken, noch sorgfältig darüber werden? Denn so wir Gottes Wort treulich und fleißig anhangen, soll es nicht Mangel haben; Christus sorgt für uns, und muss folgen, dass wir zu Essen haben. Denn da liegt es nicht dran, ob wir etwas oder wenig haben; es liegt an seinem Segen. So er denselben zu dem geringen Vorrat schüttet, den du hast, so wird hier nicht allein nicht zerrinnen, sondern es muss solches Segens halben auch überschießen, und mehr da bleiben, denn am Anfang da gewesen ist.

Martin Luther, Predigt über das Speisungswunder
http://www.luther.enet.de/07_trinitatis.html


Kontext 4:
Wege

1. Tag:
"Hunger": ich spüre dem nach, wonach ich im Tiefsten "Hunger" habe... 
Ich sehe Menschen um mich herum, die "Hunger" haben und ich versuche zu erahnen, wo ihr tiefster "Hunger" liegt... 
2. Tag:
Jesus nimmt die Jünger zu sich - er zieht sich mit ihnen allein zurück.
Ich bin jetzt auch allein mit IHM. Ich höre innerlich auf Seine Worte? Höre ich IHN, ein Wort, ein Lied, ein Satz... Und was will ich IHM heute sagen? Ich nehme mir Zeit dazu. 
3. Tag:
Die Jünger sehen die Not: es wird Abend, die vielen Menschen haben Hunger, sie brauchen eine Unterkunft. Sie nehmen Verantwortung wahr. Sie bringen ihre Idee vor Jesus und warten auf Seine Antwort. Sie sieht anders aus... Bin ich bereit Verantwortung wahr zu nehmen und meine Ideen vor Jesus zu tragen, sie vor IHM zu bewegen und möglicherweise eine ganz andere Weisung zu hören und zu tun? 
4. Tag:
"Gebt ihr ihnen zu essen..." - ein unerhörter Auftrag. "Wir haben nicht mehr als..." 
Wir schauen auf die Hände der Jünger - leer... Wir schauen auf die Hände Jesu - leer.... 
Lied aus dem EG Nr. 382 und GL 621: "Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr..." 
Ich lese oder singe das Lied und suche den Satz, der mich heute "anspricht".... 
5. Tag:
Jesus durchbricht die Logik dessen, was wir als normal und möglich halten, wenn er seine Jünger dazu auffordert, die Leute nicht wegzuschicken:
im Blick auf die Armut seiner eigenen leeren Hände 
im Blick auf die Armut der leeren Jüngerhände 
den Blick auf die Armut der hungernden Menschen vor ihm. 
Jesus schaut hin auf den Hunger der Menschen vor ihm und lässt sich davon bewegen, und er umfängt diese Not mit seinem Blick und nimmt sie zugleich hinein in die Möglichkeiten des Reiches Gottes. Wäre das eine Möglichkeit für mich, so die Nachrichten in Zeitung und TV zu umfangen... 
6. Tag:
Die Jünger geben das wenige, das sie haben (5 Brote und 2 Bratfische) auch noch ab und legen es in die Hände Jesu; sie lassen das einzige, was sie haben, los...
z.B: auch meine Meinung über mich selber: "Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das können andere besser", alle meine Lähmungen, alle Absicherungen usw. Das Wunder beginnt mit der Feststellung restloser Armut, die ich Jesus hinhalte. Und Jesus will, dass sich das Wunder der Vermehrung inmitten unserer Armut und unseres Hungers ereignet. Denn es geht darum, dass unsere leeren Hände anderen etwas zu geben haben, was wir selber aus uns heraus gar nicht besitzen! 
7. Tag:
Es geht eigentlich um eine neue Sichtweise, dass die Möglichkeiten unseres Lebens viel schöner, viel fruchtbarer, viel nützlicher werden können, als wir in all unserer Alltagslogik immer wieder meinen. Wenn wir es wagen, uns - so wie wir sind - in die Kraft der Liebe Gottes zu riskieren, uns so wegzuschenken. Dann werden wir in dieses Wunder der Verwandlung hineingezogen: "körbeweise wie ein Überfluss".... 
8. Tag:
Von alters her hat die Kirche in dieser Erzählung eine Nähe zu möglichen Erfahrungen während des Abendmahles gesehen: 
Im Schauen auf die eigenen leeren Hände; 
im Wahrnehmen: Dieses Stückchen Brot und dieser kleine Schluck Wein werden nie genug sein vor der Not der Welt; 
im Hinschauen auf die Armut anderer Menschen und auf die Verwandlung der Welt, im Vertrauen auf die reichen Möglichkeiten Gottes setzen; 
In jedem Abendmahl/in jeder Eucharistie feiern wir ein Stück Verwandlungsmöglichkeiten unseres Lebens hinein in den Reichtum der Möglichkeiten Gottes. 
Communität Casteller Ring im Augustinerkloster zu Erfurt
http://www.ccr-erfurt.de/Lukas9_10-17.html


Kontexte 5:
Orte

»Die Kirchen sind nicht nützlich, nicht praktisch, verlangen nicht nach unmittelbarer Aktion und erfordern keine schnelle Antwort. Sie sind Räume ohne laute Geräusche, ungezügelte Bewegungen oder ungeduldige Gesten. Sie sind stille Räume, die meiste Zeit seltsam leer. Sie sprechen eine andere Sprache als die Welt um sie herum. Sie möchten keine Museen sein. Sie möchten uns einladen, still zu sein, zu sitzen oder zu knien, aufmerksam zu hören und mit unserem ganzen Wesen auszuruhen. Eine Stadt ohne sorgsam gehütete Räume, in denen die Stille, aus der alle Worte erwachsen, zu spüren ist, die Stille, die zu Taten ermuntert, eine solche Stadt ist in Gefahr, ihren wahren Mittelpunkt zu verlieren.«

Henri J.M. Nouwen, zitiert nach: Dieter Kuller, Ist der Kirche noch zu helfen?, in: http://www.pfarrerblatt.de/text_06.htm

