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Kontexte zu den Schriftlesungen am 6. Oktober 2002
27. Sonntag im Jahreskreis
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
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Kontext 1:
Die Wege sind verschieden
Wir suchen dich,
oh Gott
und beten dich auch an.
Die Wege sind verschieden,
die Namen sind nicht gleich.

Wir danken dir,
oh Gott,
für diese unsre Welt.
Ja, wir sind deine Kinder,
denn jede(r) ist Geschöpf.

Wir brauchen dich,
oh Gott.
Schenk uns deine Kraft.
Dass Frieden wird auf Erden
trotz allem was uns trennt.
Aus: Hermann Schulze-Berndt, Mit Symbolen leben lernen, Nettetal 1996

Kontext 2:
Du, Herr, hole mich
Du, Herr, hole mich! Du sende deinen Geist, dass er mich umschaffe. Du gibst mir neuen Sinn, der im Stande ist, das Deinige von dir her zu denken. Du gib mir das neue Herz; aus Gottes Liebe geformt und fähig zu würdigen, was Gottes ist.
Du ewiger Ursprung, hole mich zu dir! Du Schöpfer Geist, schaffe mich um! Der du mich begonnen hast, vollende mich.
Aus: Romano Guardini, Auf dem Weg zum heiligen Jahr 2000; hrsg. von Hans-Jochen Haschke, Bonn 1997

Kontext 3:
Im Angesicht die Erinnerung
Die biblische Urgeschichte und Israels Geschichte erzählen von Gottes Begegnungen mit den Menschen. Der von Gott für sein Volk gestiftete Bund, spannungsvoll und immer gefährdet, ist auf erinnerndes Erzählen angewiesen. Gottes Angesicht weckt die Erinnerung: Verstecken, verbergen, verhüllen, erschrecken, zugleich suchen, schauen, geborgen sein im Angesicht Gottes – das ist das wirkliche Leben, Leben in der Schutzmacht des Heiligen.
„Lasst uns vor sein Angesicht kommen mit Danken", prägen darum die Psalmen Israels dem Gedächtnis ein. Die das sagen, wissen, dass niemand den Glanz ertragen kann, der im Angesicht Gottes aufleuchtet. Übermütiger Zugriff auf Gottes Angesicht bleibt versagt. Zugleich aber ist Gottes Angesicht der Trost, die nie gestillte Sehnsucht der Gerechten in Belastungen aller Art. Gesegnet ist, wer im Angesicht Gottes leben darf.
Mit Frauen und Männern aus Israels Geschichte sagt die christliche Gemeinde im Gottesdienst: „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig." Mit solchen Worten segnen, heißt Heil zusagen und Leben fördern. Und es heißt, den Blick auf Christus richten, von dem der Zeuge Johannes bekennt: „Sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht" (Offb 1,16).
Aus: Herbert Uhlmann, in: Unterwegs (Zeitschrift der evangelisch-methodistischen Kirche Deutschlands)

Kontext 4:
Der Geist
„In der Geschichte ist nicht nur der Erfolg entscheidend, sondern der Geist, aus dem heraus gehandelt wird."
Zitat nach Marion Gräfin Dönhoff, o.A.

Kontext 5:
Einsam, um zu heilen
Herr, auch ich fange an zu merken, wie du wohl in meiner Vergangenheit unter mir gelitten hast. Du hast mir alles verziehen, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe ...
Vielleicht bin ich noch versucht, an einigen meiner früheren negativen Vorstellungen festzuhalten, aber ich bitte dich jetzt: Die Erinnerung daran, wie du mit offenen Armen auf mich zukommst, um mir zu verzeihen, soll auch anfangen, mich zu heilen; sie soll mich tief in meinem Herzen spüren lassen, dass mir vergeben ist.
Aus: John Callanan, Meditieren mit Anthony de Mello, Freiburg 2000

Kontext 6:
Energie des Lebens
Die Bibel versucht in allen ihren Geschichten, in den Menschen den Glauben daran aufzubauen, dass jedenfalls Gott, unser Schöpfer, wirklich derjenige ist, der gar nicht anders kann, als unser Vertrauen zu rechtfertigen. Noch in schlimmsten Situationen kann daran geglaubt werden, dass Gott die Rettung längst beschlossen hat, obwohl sie noch nicht eingetreten ist: in Katastrophen des Lebens und schließlich auch in der Katastrophe des Todes. In der schlimmsten Erfahrung noch wird im Vertrauen das aufgebracht, was Paulus im Römerbrief „Hoffnung wider alle Hoffnung" nennt (vgl. Röm 8,24). Eine Hoffnung also, die ihren Grund nicht mehr auf die Verhältnisse der Gegenwart stützen kann, sondern sich in Gott und auf seine Verheißungen gründet. In solchen Extremfällen wird überdeutlich, wer wir sind und woher die Energie des Lebens und Weiterlebens kommt.
Aus: Ottmar Fuchs, Denn für Gott ist nichts unmöglich, Würzburg 1998

