A J22: Kontexte zum 22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 28. August 2005

zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM

Kontext 1: Zivilcourage wagen (Kurt Singer)
Kontext 2: Erfolg durch Selbstverleugnung (Richard Rohr)
Kontext 3: Lass uns kämpfen für das Leben (Cristy Orzechowski)
Kontext 4: Die Parabel vom Bambus (Margot Erni)
Kontext 5: Nimm dein Kreuz auf dich (Henri J. M. Nouwen)

Kontext 1:
Zivilcourage wagen

Es gehörte zum Klassenspaß, den Religionslehrer fertig zu machen. Dieser Lehrer war ein weicher Mensch und versuchte im Unterricht, alle Probleme mit Sanftmut zu lösen. Das zahlten wir ihm bitter heim. Wir versäumten keine Gelegenheit, ihn zu ärgern, machten ihn lächerlich und störten den Unterricht. Er war hilflos, insgeheim tat er mir leid. Aber ich wollte nicht aus der Klassengemeinschaft ausscheren und als Streber gelten. Zwar verhielt sich der Lehrer tatsächlich ungeschickt, aber er behandelte uns immer anständig. Wenn ich ehrlich gegen mich selbst war, musste ich mir sagen: Unsere Späße waren unfair. Aber ich heulte weiter mit den Wölfen. Es wurmte mich zunehmend, dass ich nicht offen zu meiner Einstellung stand, sondern weiter mit den anderen gelacht, wo es eigentlich gar nicht mehr zum Lachen war. Ich meinte einfach mitmachen zu müssen, weil ich sonst nicht mehr dazu gehörte.
Nach einer neuerlichen Quälerei während der Religionsstunde wagte ich schließlich doch den Widerspruch: Ich find das nicht gut, was wir da machen. So übel ist der Lehrer gar nicht, dass wir ihn dermaßen schlecht behandeln müssten. Beim Mathelehrer in der vorausgehenden Stunde hocken wir 45 Minuten lang drin wie Ölgötzen. Da nehmen wir widerspruchslos alles hin, was er uns zumutet. Wir unterwerfen uns richtig und wehren uns nicht im Geringsten. Und in Religion lassen wir dann die Sau raus. Ich mache da nicht mehr mit.
Zuerst herrschte überraschtes Schweigen, dann dröhnte mit von einigen Hauptakteuren Gelächter entgegen: ob ich jetzt Ministrant werden möchte, ich solle meine Sünden doch gleich beichten, und ob ich wohl keinen Spaß verstünde. Ein Teil der Klasse schwieg; ein Mädchen stand mir bei und sagte, dass sie es schon lange gemein finde, wie schikanös wir den Lehrer behandeln, wo er uns doch gar nichts antut, da finde ich überhaupt nichts cool dran. Tatsächlich kam es in Grüppchen zur Diskussion. Außer mir und der Mitschülerin schlossen sich noch einige dem Wunsch an, mit unseren Störungen aufzuhören.
Die Diskussion wurde nicht offen geführt, aber sie riss nicht ab. Irgendwie ist allen der Spaß an unseren tollen Streichen vergangen. Zwar behandelten mich einige Mitschüler verächtlich, weil ich aus dem gewohnten Klassenverhalten ausscherte. Dafür gewann ich die Sympathie anderer, die ich mit meiner Zivilcourage angesteckt hatte. Und meine Eltern fanden das ganz toll, dass ich mich traute, meine Überzeugungen zu sagen. Mir machte es damals große Angst, der Mehrheit zu widersprechen. Aber ich war dann zufrieden mit mir, weil ich mir selbst treu blieb.
Aus: Kurt Singer, Zivilcourage wagen, 3. Aufl., München 2003.

Kontext 2:
Erfolg durch Selbstverleugnung

Irgendwie ist Petrus immer vorne. Er ist der erste, der Jesus nachfolgt. Er ist der erste, der ihn als den Christus erkennt. Er ist aber auch der erste, der nicht glaubt, der missversteht, der lügt und betrügt. Er stellt sich Erfolg so vor, wie es die meisten tun: als etwas Herrliches. Aber Jesus erklärt Petrus und den Jüngern, dass im Reich Gottes der Erfolgsweg durch Selbstverleugnung führt.
Mk 8, 34-5
Jesus versucht sie(die Jünger) in ein tieferes Leben zu führen, zu tieferer Weisheit und tieferem Glauben. Zugleich offenbart er das Geheimnis der leidenden Gottesknechtschaft, den Weg vertrauensvoller Hingabe an den Vater. Kurz darauf nimmt er die Jünger beiseite und sagt ihnen, was das für sie selbst heißen wird.
Mk 9, 31
Gleich anschließend sagt Markus, die Jünger hätten nicht verstanden, was Jesus gemeint hat, hätten sich aber gescheut, nachzufragen. Wir gleichen ihnen darin. Jesus sagt uns in den Evangelien ganz klar, worum es ihm geht. Aber wir fürchten uns zu fragen, was das für unser Leben heißen könnte. Es ist zu riskant. Vielleicht verstehen wir es bereits vage, wollen aber den Konsequenzen nicht ins Auge sehen, die sich ergeben können, wenn wir es zu genau verstehen würden. Es ist anscheinend genauso schwierig, an die Auferstehung zu glauben, wie die Kreuzigung zu akzeptieren.

Aus: Richard Rohr, Das entfesselte Buch, Freiburg 2003.


Kontext 3:
Lass uns kämpfen für das Leben

Für das Volk beten wir:
Jesus ist auferstanden, Halleluja!
Er erhob sich gegen den Tod, Halleluja!
Er riskierte sein Leben im Einsatz
gegen die Sklaverei,
gegen die Ungerechtigkeit,
gegen jede Form der Ausbeutung. 
Er erhob sich, stand auf, Halleluja!
Lass uns sterben, Jesus, und leben,
so wie du es tatest.
Wecke uns auf aus unserem Schlaf,
hauche dein Leben in uns,
deinen Geist.
Lass uns auferstehen - heute noch! 
Aufstehen von der Lüge, 
aufstehen von der Ungerechtigkeit,
aufstehen vom Tod.
Lass uns kämpfen für das Leben.
Nur so werden wir auferstehen.
Halleluja.

Aus: Cristy Orzechowski, An den Tischen der Armen, Peruanisches Tagebuch, Freiburg 1989.


Kontext 4:
Die Parabel vom Bambus

Es war einmal ein wunderschöner Garten, der lag im Westen des Landes, mitten in einem großen Königreich. Dort pflegte der Herr des Gartens in der Hitze spazieren zu gehen. Ein edler Bambusstamm war ihm der Schönste und Liebste von allen Bäumen, Pflanzen und Gewächsen im Garten. Jahr für Jahr wuchs dieser Bambus und wurde immer anmutiger. Er wusste wohl, dass der Herr ihn liebte und seine Freude an ihm hatte.
Eines Tages näherte sich der Herr nachdenklich seinem Bambus, und in seinem Gefühl großer Verehrung neigte sich der Bambus mit seinem mächtigen Kopf zur Erde. Der Herr sprach zu ihm: „Lieber Bambus, ich brauche dich.“ Es schien, als sei der Tag aller Tage gekommen, der Tag für den der Baum geschaffen worden war.
Der Bambus antwortete leise: „Herr, ich bin bereit, bebrauche mich, wie du willst.“ „Bambus“, die Stimme des Herrn war ernst, „um dich zu gebrauchen, muss ich dich beschneiden!“ „Mich beschneiden? Mich - den du, Herr, zum Schönsten in meinem Garten gemacht hast! Nein, das nicht, bitte nicht. Verwende mich doch zu deiner Freude, Herr, aber bitte beschneide mich nicht!“ „Mein lieber Bambus“, die Stimme des Herrn wurde noch ernster, „wenn ich dich nicht beschneide, kann ich dich nicht gebrauchen.“ Im Garten wurde es ganz still. Der Wind hielt den Atem an. Langsam beugte der Bambus seinen herrlichen Kopf. Dann flüsterte er: „Herr, wenn du mich nicht gebrauchen kannst, ohne mich zu beschneiden, dann tue mit mir, was du willst; beschneide mich.“ „Mein lieber Bambus, ich muss dir aber auch deine Blätter und Äste abschneiden.“ „Ach Herr, davor bewahre mich. Zerstöre meine Schönheit - aber lass mir doch meine Blätter und meine Äste!“ „Wenn ich sie dir nicht abhaue, kann ich dich nicht gebrauchen.“ Die Sonne versteckte ihr Gesicht. Ein Schmetterling flog ängstlich davon. „Herr, schlage sie ab.“ „Mein Bambus, ich muss dir noch mehr antun. Ich muss dich mitten durchschneiden, und dein Herz herausnehmen. Wenn ich das nicht tun kann, kann ich dich nicht gebrauchen.“ Da neigte sich der Baum bis zur Erde: „Herr, schneide - und teile!“
So schnitt der Herr des Gartens den wunderschönen Bambus, hieb seine Äste ab, entfernte seine Blätter, teilte ihn in zwei Teile und schnitt sein Herz heraus. Dann trug er ihn dahin, wo schon aus einer Quelle frisches sprudelndes Wasser sprang, mitten in die trockenen Felder. Dort legte der Herr des Gartens seinen geliebten Bambus vorsichtig auf den Boden. Das eine Ende des abgeschlagenen Stammes verband er mit der Quelle, das andere Ende führte er zu der Wasserrinde im Feld. Die Quelle sang ein Willkommen, und das klare glitzernde Wasser schoss freudig durch den zerteilten Körper des Bambus, wie in einen Kanal. Er floss auf die dürren Felder, die so darauf gewartet hatten. Dann wurde der Reis gepflanzt, und die Tage vergingen. Die Saat ging auf, wuchs und die Erntezeit kam.
So wurde der einst so herrliche Bambus zum großen Segen. Als er noch groß und schön war, wuchs er nur für sich selbst. Er freute sich an der eigenen Schönheit. Als er sich hingegeben hatte, wurde er zum Kanal, den der Herr gebrauchte, um sein Land fruchtbar zu machen.

Aus: Margot Erni, Leid als Chance, Olten 1991.


Kontext 5:
Nimm dein Kreuz auf dich

Dein Schmerz ist tief und will nicht vergehen. Er ist auch deshalb dein eigener Schmerz, weil er mit manchen deiner frühesten Lebenserfahrungen verbunden ist.
Du bist aufgerufen, diesen Schmerz heimzubringen. Solange der verwundete Teil von dir deinem erwachsenen Selbst fremd bleibt, wird dein Schmerz dir selbst und anderen schaden. Ja, du musst deinen Schmerz deinem Selbst einverleiben und ihn in deinem wie im Herzen anderer Frucht bringen lassen.
Das meint Jesus, wenn er dich einlädt, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Er ermutigt dich, dein eigenes Leben zu umarmen und darauf zu vertrauen, dass darin der Weg zu deiner Erlösung liegt. Das Kreuz auf dich zu nehmen bedeutet vor allem, dich mit deinen Wunden zu befreunden und dir von ihnen deine eigene Wahrheit enthüllen zu lassen.
Es gibt in der Welt viel Schmerz und Leid. Doch der am schwersten zu ertragende ist der eigene Schmerz. Hast du einmal dieses Kreuz auf dich genommen, werden dir auch die Kreuze klar vor Augen treten, die anderen zu tragen haben, und du wirst in der Lage sein, ihnen Wege zu Freude, Frieden und Freiheit zu zeigen.

Aus: Henri J. M. Nouwen, Die innere Stimme der Liebe, 7. Aufl., Freiburg 2001.

