A J30: Kontexte zum 30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 23. Oktober 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Kontext 1: Weiterlieben (Simone Weil)
Kontext 2: Glücklich ist, wer sein Glück teilt (Adalbert L. Balling)
Kontext 3: Im Anfang war die Beziehung (Dorothee Sölle)
Kontext 4: Wo man andere liebt (Lothar Zenetti)
Kontext 5: Rose und Stacheldraht (Josef Dirnbeck)
Kontext 6: Mit denen keiner redet (Josef Dirnbeck/Martin Gutl)


Kontext 1:
Weiterlieben

Das Schreckliche ist, dass, wenn die Seele in diesen Finsternissen, wo nichts ist, das sie lieben könnte, aufhört zu lieben, dass dann die Abwesenheit Gottes endgültig wird.
Die einzige Rettung für den Menschen in dieser Verzweiflung besteht im Weiterlieben, "ins Leere hinein", in einer Liebe zu Gott, die nicht mehr reaktiv ist, Antwort auf erfahrenes Glück, kindliche Dankbarkeit, sondern ein Akt, der über alle Erfahrung hinausgeht.
Die Seele muss fortfahren, ins Leere hinein zu lieben, oder zumindest lieben zu wollen, sei es auch nur mit dem winzigsten Teil ihrer selbst.
Dann eines Tages naht sich Gott selbst und zeigt sich ihr.

Simone Weil


Kontext 2:
Glücklich ist, wer sein Glück teilt

Glücklich ist,
wer sein Glück
mit anderen teilt.
Glücklich ist,
wer einen Menschen kennt,
von dem er sagen kann:
Ich bin froh,
dass es dich gibt!
Glücklich ist,
wer daran glaubt,
dass es nie im Leben
zu spät ist,
neu zu beginnen ...

Aus: Adalbert L. Balling, Lasst uns die Liebe leise lernen. Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 1994.

Kontext 3:
Im Anfang war die Beziehung

Das Ego ist nicht der letzte Horizont des Selbst. Wir können aus uns herausgehen, die Wolge werden, die wir vorüberziehen sehen, das Lied werden, das wir singen. Wir sind nicht nur das begrenzte und berechenbare Produkt, zu dem wir uns oft machen. Im Anfang war die Beziehung, die uns konstituiert.
Wir existieren, wie Emmanuel Levinas das ausgedrückt hat, "im Akkusativ", angesprochen, angehaucht, angesehen und gebraucht. Ganzsein bedeutet dieses Glück des "siehe da!".

Aus: Dorothee Sölle, Wo Liebe ist, da ist Gott, Freiburg i. Br.: Verlag Herder: 2004.


Kontext 4:
Wo man andere liebt

Wo man andere liebt,
ist der Ort der Gemeinde,
die sich nach Christus nennt.
Wie er soll sie teilen
ihr Leben und heilen
die Kranken und Krummen
die Blinden und Stummen
sie soll sich erbarmen
der Schwachen und Armen
Wo die Liebe geschieht,
hat das Elend ein Ende,
da wird die Erde neu.

Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2000.


Kontext 5:
Rose und Stacheldraht

Weil Dornen stechen,
glauben die Zudringlichen,
sie hätten begriffen,
was eine Rose ist,
und sagen zur Rose:
"Du bist abweisend",
statt sich selber zu sagen:
"Ich war zudringlich."
Weil Stacheln wehtun,
glauben die Ängstlichen,
sie hätten begriffen,
was eine Rose ist,
und sagen zur Rose,
die sie mit Stacheldraht
eingeschnürt haben:
"Jetzt bist du geschützt."
Weil Stacheldraht wehtut,
hoffen die Leidenden,
sie würden begreifen,
was eine Rose ist,
und sagen zum Stacheldraht:
"Unsere Hoffnung ist,
daß selbst aus dir
noch eine Rose erblüht!"

Aus: Josef Dirnbeck, In Gottes Ohr. Meditationen und Gebete, Düsseldorf: Patmos-Verlag 1987.


Kontext 6:
Mit denen keiner redet

Die, mit denen keiner redet,
die man gerne übersieht,
die zur Minderheit gehören,
die, für die keiner Zeit hat,
die allein geblieben sind,
die niemanden interessieren,
die keine Familie haben,
die nicht mehr konkurrenzfähig sind,
die keinen Erfolg haben,
die sich nicht behaupten können,
die keine Freiheit haben,
die nicht mehr hoffen können,
die sind unsere Nächsten.

Aus: Josef Dirnebck/Martin Gutl, Ich begann zu beten. Texte für Meditation und Gottesdienst, 6. Aufl., Graz u.a.: Verlag Styria 1982.

