A F1: Kontexte zum 1. Fastenzeit, Lesejahr A - 13. Februar 2005


zusammengestellt von Manfred Wussow


Kontext 1:
Gut und böse

Die Menschen können unterscheiden zwischen dem, was gut und dem, was böse ist. Zumindest meinen sie, dass sie das könnten. Ob sie das wirklich können, das ist die Frage. Zumindest können sie unterscheiden, und indem sie unterscheiden, können sie wählen, sie können das Gute oder das Böse wählen. Und schließlich: Menschen sind ansprechbar auf das, was sie gewählt haben. Sie sind verantwortlich, sie können haftbar gemacht werden. Die Menschen werden auf ihr Handeln hin angesprochen, und sie müssen sich dem stellen. Sie müssen dann auch die Folgen ihres Tuns tragen, manchmal wohl ertragen. (…)
Das Böse und Tödliche ist nichts, was als eine zweite göttliche Macht, eine Art Dämon neben Gott und dem Menschen anzusehen wäre. Das Böse, das Schlechte, das Lebensfeindliche, ist durch und durch menschlich. Mit ihm müssen wir leben. Jedoch sollten wir es bändigen und zähmen. Mittels unserer guten Gaben, es bändigen durch die Fähigkeit, das Gute erkennen und uns dafür entscheiden zu können. Das, was aufbaut, suchen und umsetzen, das, was Leben fördert, auch und gerade in der Folgenabschätzung unserer Handlungen. Gott gab uns die Gabe, Lebensfeindliches zu bändigen und zu zähmen, gegebenenfalls auch uns selbst zu zähmen. (…)

Aus: Jürgen Bossert, Predigt über Gen 3,1-19 am 13.02.2005 in: Heidelberger Predigtforum: www.predigtforum.de


Kontext 2:
Der erste Schritt in die Freiheit

Herr, wir wissen nicht mehr richtig, was es heißt, Mensch sein. Wir hören: Du hast uns nach deinem Bild geschaffen. Aber wir können uns nichts Genaues darunter vorstellen. Wir können so viel, sogar der weite Weltraum steht uns offen. Nur eins können wir so schlecht: auf der Erde als Menschen miteinander leben. Wir denken, es sei leichter, wenn jeder für sich ist. Gerade damit machen wir es uns so schwer. Wir verstecken uns hinter unsern Gewohnheiten, Lebensauffassungen, Grundsätzen, Weltanschauungen, ja selbst hinter der Religion. So halten wir uns den andern Menschen vom Leibe. Und vor allem: Wir merken gar nicht, dass wir uns damit vor dir verstecken. Es scheint uns schrecklich, deine Stimme zu hören, die uns fragt: Wo bist du? Darum machen wir uns dagegen taub. Wir entschuldigen uns, wir hätten zu viel und zu Wichtiges zu tun. Darum ist in unserem Leben alles ungenau. Unser Tun stimmt nicht zu unsern Worten, und unsere Worte sind allgemein, zu nichts verpflichtend. Herr, mach uns Mut, uns zu sehen, wie wir sind: Menschen im Versteck, unsicher im Innern, abgeschirmt nach außen. Weil dein Sohn zu uns gekommen ist, mach uns Mut, aus dem Versteck hervorzukommen und vor dich hinzutreten. Du willst uns freimachen. Hilf uns zu diesem ersten Schritt in die Freiheit. Amen.

Aus: Theodor Jänicke, Adam, wo bist du? Oder die Geschichte von der schäbig gewordenen Freiheit. Predigt über 1. Mose 3,1-13, in: Andreas Baudis u.a. (Hrsg.), Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Festschrift H. Gollwitzer, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1979.


Kontext 3:
Einkehr

Herr Jesus, du hast dich in die Wüste zurückgezogen. Führe alle Menschen zur Einkehr. Sie ist der Anfang der Bekehrung und des Heils. Du hast dein Haus und deine Mutter verlassen. Du wolltest Einsamkeit, Müdigkeit und Hunger ertragen. Du hast dem Versucher mit dem ewigen Wort geantwortet. Wir bitten dich: Lass nicht zu, dass wir zu ausgetrockneten Brunnen eilen. Lass nicht zu, dass der Genuss der Güter der Welt unser Herz stumpf mache. Erhöre die Klagen der Armen, der Kranken, der Kinder, die verlassen sind oder gequält werden, erhöre die Klagen der unzähligen Brüder und Schwestern, die auch heute nicht genug zu essen haben, die ihren nackten Leib nicht bedecken können, die keine Wohnung für ihre Familien finden. Gewähre doch allen, die deinen Namen tragen, die Frohbotschaft weiterzugeben durch Gebet, Bereitschaft zum Leiden und Hingabe an deinen Willen. Wie du, Lamm Gottes, an den Jordan getreten bist mit der Haltung des Sünders, so hilf auch uns, unsere Sünden bekennen, damit du uns reinigst. Und wie über dir sich der Himmel öffnete und die Stimme des Vaters erklang, so lass auch uns die Stimme des himmlischen Vaters vernehmen, der uns als seine Kinder anerkennt. Lass unser Gebet aus den Häusern emporsteigen, in denen wir arbeiten, lieben und leiden. Erhöre die Gebete so vieler Kinder, der suchenden jungen Menschen, der opferbereiten Eltern, der Heimatlosen, der Verzagten und aller Menschen, die sich nach dir ausstrecken, der du uns tröstest mit himmlischen Gaben. Amen.

Papst Johannes XXIII.
Aus: Aufbruch zum Leben. Spirituelles Lesebuch für die Fasten- und Osterzeit 2005, St. Benno-Verlag: Leipzig.

Kontext 4:
Mittelstraße

Darum soll ein jeder Christ sich fleißig zur Predigt und an dem Wort Gottes halten, daß mit Fleiß lernen und sich darin üben; daneben auch immer Gott in den Ohren mit einem ernstlichen Gebet liegen, daß er sein Reich zu uns kommen lassen, und uns nicht in Versuchung führen soll, sondern vor allem Übel gnädiglich bewahren. (…)
Das ist nun solche Anfechtung, die niemand versteht, denn er habe es erfahren. Denn gleich wie die erste auf Verzweiflung treibt, so treibt diese auf Vermessenheit, und auf solche Werke, die Gottes Wort und Befehl nicht haben. Da soll ein Christ die Mittelstraße gehen, daß er weder verzweifle noch vermessen ist, sondern bleibe einfältig bei dem Wort in rechtem Vertrauen und Glauben. So sollen die lieben Engel bei uns sein und sonst nicht.

Aus: Martin Luther, Predigt über Mt. 4,1-11 (zu Invokavit) in: http://www.luther.enet.de/42_trinitatis.html


Kontext 5:
Ehre, Macht und Reichtum

G u t e r E n g e l.
Denk du an Gott und Himmel, lieber Faust! 
B ö s e r E n g e l.
Nein, Faust, denk du an Ehre, Macht und Reichtum! 
(Die beiden Engel verschwinden.)
F a u s t u s.
An Macht und Ehr’!
Ei wohl, mein soll die Herrschaft Emden werden! 
Was kann, wenn Mephistopheles mir beisteht, 
ein Gott mir schaden? Fort mit allem Zweifel! 
Faust, du bist sicher! Mephistopheles, 
komm, bring die frohe Botschaft Luzifers -
Schlug es nicht zwölf? - Komm, Mephistopheles, 
veni, veni Mephistophile! [Komm, komm Mephistopheles]
(Mephistopheles tritt auf.)
F a u s t u s. 
Wohlan, was sagt mir Luzifer, dein Herr? 
M e p h i s t o p h e l e s.
Daß ich dir, Faust, zeitlebens dienen soll, 
wenn du den Dienst mit deiner Seel’ erkaufst.
F a u s t u s.
Die hab ich schon um dich aufs Spiel gesetzt. 
M e p h i s t o p h e l e s.
Doch feierlich bekräftigen mußt du’s noch.
Zur Sicherheit will eine Schenkurkunde
mein Herr von dir, mit deinem Blut geschrieben.
Lehnst du dies ab, muß ich zurück zur Hölle. 
F a u s t u s. 
Bleib, Mephistopheles! Was hat dein Herr von meiner Seele?
M e p h i s t o p h e l e s. 
Zuwachs für sein Reich. 
F a u s t u s. 
Führt er uns darum also in Versuchung?
M e p h i s t o p h e l e s. -.
Solamen miseris socios habuisse doloris. 
[Für Unglückliche ist es ein Trost Leidensgefährten zu haben]

Aus: Christopher Marlowe (1564 - 1593): Die tragische Historie vom Doktor Faustus, Zweiter Akt, fünfte Szene; Deutsche Fassung, Nachwort und Anmerkungen von Adolf Seebass, Leipzig: Reclams Universalbibliothek Nr. 1128.


Kontext 6:
Liebe freier Menschen

Ich aber frage Dich nochmals: gibt es denn viele solcher wie Du? Und hast Du wirklich auch nur einen Augenblick glauben können, daß auch die Menschen einer ähnlichen Versuchung widerstehen würden? Ist denn die Natur des Menschen so beschaffen, daß er das Wunder verschmähen und selbst in so furchtbaren Augenblicken, wenn die Seele vor den tiefsten und letzten, schrecklichsten und quälendsten Fragen steht, mit der freien Entscheidung seines Herzens allein bleiben könnte? Oh, Du wußtest, daß Deine Tat in den Schriften aufbewahrt werden und auch noch die letzte Tiefe der Zeiten und die letzten Grenzen der Erde erreichen wird, und Du hofftest, daß der Mensch, wenn er Dir folgt, bei Gott bleiben und des Wunders nicht bedürfen werde. Aber Du wußtest nicht, daß der Mensch, sobald er das Wunder verwirft, sofort auch Gott verwirft, denn der Mensch sucht nicht so sehr Gott, als er Wunder sucht. Und da der Mensch nicht die Kraft hat, ohne Wunder auszukommen, so wird er sich neue Wunder schaffen, wird sie sich selbst ausdenken und wird die Wundertaten der Zauberer, die Hexerei alter Weiber anbeten, wenn er auch hundertmal Empörer, Ketzer und ein Gottloser ist. Du stiegst nicht herab vom Kreuze, als man Dir mit Spott und Hohn zurief: „Steige herab vom Kreuze, und wir werden glauben, daß Du Gottes Sohn bist!“ Du aber stiegst nicht herab, weil Du wiederum den Menschen nicht durch ein Wunder zum Sklaven machen wolltest, weil Dich nach freiwilliger und nicht nach durch Wunder erzwungener Liebe verlangte. Dich dürstete nach der Liebe freier Menschen, nicht nach knechtischem Entzücken vor der Macht, die dem Sklaven ein für allemal Furcht eingeflößt hat.

Aus: Fjodor M. Dostojewski, Die Brüder Karamasoff, München: Verlag Piper 1985.


Kontext 7:
Führe uns nicht in Versuchung

Diese Bitte sollen wir ernsthaft beten. Der Herr wußte, was Anfechtung ist und welcher Zerreißprobe der Mensch in der Anfechtung ausgesetzt werden kann. Und wer ist seiner sicher? In den ,,schönen Tagen“ überhören wir diese Bitte leicht als für uns nicht aktuell. Bis auf einmal die schönen Tage vorbei sind und man gar nicht mehr weiß, aus wieviel Windrichtungen die Stürme zugleich losgebrochen sind. Der Weg auf meine Klippe hier herauf: durch wieviel Stunden der Schwäche und Not ging er. Stunden der Ohnmacht und des Zweifels und des Nicht-mehr-weiter-Wissens. Oh, wie können die Dinge ihre wahren Umrisse verlieren und plötzlich in anderen Zusammenhängen erscheinen. Und die Stunde der Anfechtung wird niemand geschenkt. Nur in ihr lernt der Mensch sich selbst kennen und ahnt, welche Entscheidungen von ihm erwartet werden. Hoffentlich bleibe ich da oben schwindelfrei und stürze nicht wieder. Ich habe mich dem Herrgott ausgeliefert und vertraue auf die Hilfe der Freunde.
Die Anfechtung überfällt uns von außen und von innen. Die Macht, die Gewalt, der Schmerz, die erlebte Erniedrigung, das eigene Versagen, der schweigende Gott, die äußerste Hilflosigkeit: das alles kann bittere Entscheidungen fordern. Es kann dann von innen die Angst dazukommen, jenes schleichende Gewürm, das jede Menschensubstanz auffrißt. Es kann die Dämonie von innen losbrechen, die Wildheit, die Empörung, der Zweifel, der Lebenswille, der nicht von sich weg will. Das alles kann bittere Stunden bereiten, und die Welt ist nachher anders, als sie vorher war. Die Haut ist gegerbt, trägt Narben und Wunden.
Die einzige Chance, diese Stunden zu bestehen, ist der Herrgott und daß man sich nicht freiwillig in sie begeben hat. Der Herr heißt uns bitten, daß diese Stunden uns erspart bleiben. Ich rate allen, diese Bitte ernst zu nehmen. Was war das doch ein Hexenkessel! Und wie es weitergehen wird, wie lange ich hier an der Kante sitze und warte, ob ich springen muß oder nicht, das weiß ich nicht. Was da noch alles an Gewürm in einem aufwachen kann! Der Mensch muß auf alle falsche Sicherheit verzichten, und er wird der großen Ruhe und Überlegenheit des Herrgotts teilhaftig. Wie ganz anders waren die Stunden vor dem Volksgerichtshof. Obwohl ich vom ersten Wort an wußte, ich falle, habe ich mich keine Minute unterlegen gefühlt. Das war jenseitige Kraft. Dafür hat das Leben dort auch ein Thema bekommen, eindeutig und klar, für das sich zu leben und zu sterben lohnt. - Wenn irgendwann, dann gilt es für den Menschen in der Anfechtung: er allein schafft es nicht. Der Herr bewahre Euch und behüte Euch und helfe Euch bestehen.

Aus: Alfred Delp, Im Angesicht des Todes, Freiburg u.a.: Herder Bücherei Band 30.


Kontext 8:
Die Versuchungen für Übermenschen

Derjenige, der die Rolle des Übermenschen annimmt, vergißt, daß der Herr keine einzige menschliche Kreatur von der Teilnahme an seinem göttlichen Leben und an seiner Schöpferkraft ausgeschlossen hat. Er geht soweit, daß er, wenn er diese Schöpferkraft und dieses göttliche Leben besitzt, vergißt, sie selbst von Gott erhalten zu haben. Er verleugnet Gott. Er übernimmt auch noch die Rolle Gottes, und hält sich, immer verrückter werdend, für allwissend, allmächtig, ewig. Und plötzlich stirbt er... Doch vor seinem Tod formt er noch Söhne Gottes zu Sklaven um.
Der Übermensch beruft sich auf die menschliche Ungleichheit, um sich vor seinen eigenen Augen zu rechtfertigen. Es ist nicht sein Fehler, intelligent, klarblickend und dynamisch geboren worden zu sein, während es sonst nur Idioten, Schwachsinnige, Faulpelze, Menschen ohne Weitblick, ohne Mut gibt, nur geboren, um geführt zu werden, und oft genug nur dann fähig, sich zu bewegen, wenn sie mit Gewalt angetrieben werden. Leicht gelangt er zu der Vorstellung, daß es ganze Rassen gibt, die nur zum Dienen da sind: die Schwarzen, die Gelben, die Mestizen, die Roten. Und das ist diese große Kluft zwischen dem Norden mit seiner fast rein weißen Bevölkerung und dem Süden mit der großen Mehrheit von Farbigen ...

Aus: Dom Helder Camara: Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, Reden und Ansprachen, Graz u.a.: Verlag Styria.

