Kontexte zu den Schriftlesungen
am 24. März 1996,
5. Fastensonntag, Lesejahr A
ausgewählt von P. Hans Hütter 
·  Kontext 1: Aus dem Katechismus 1993 
·  Kontext 2: Aus dem Katechismus 1931 
·  Kontext 3: Ich habe es gesehen (Martin Gutl) 
·  Kontext 4: Zum Leben erweckt (Martin Gutl) 
·  Kontext 5: "Genesung" und " "Eine neue Jahreszeit" (Christine Busta) 
·  Kontext 6: alles ok (Alfons Jestl) 
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Kontext 1:
Aus dem Katechismus 1993
Katechismus der Katholischen Kirche. München/Wien/Oldenbourg/Leipzig/Freiburg/Linz 1993. Kurztexte, Seite 81: 
Der Glaube ist eine persönliche Bindung des ganzen Menschen an den sich offenbarenden Gott. In ihm liegt eine Zustimmung des Verstandes und des Willens zur Selbstoffenbarung Gottes in seinen Taten und Worten.
"Glauben" hat also einen doppelten Bezug: den zur Person und den zur Wahrheit; der Glaubensakt bezieht sich auf die Wahrheit durch das Vertrauen in die Person, die sie bezeugt.
Wir sollen an niemand anderen Glauben als an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Der Glaube ist eine übernatürliche Gabe Gottes. Um zu glauben, bedarf der Mensch der inneren Hilfe des Heiligen Geistes.
"Glauben" ist ein bewusster und freier menschlicher Akt, der der Würde der menschlichen Person entspricht.
"Glauben" ist ein kirchlicher Akt. Der Glaube der Kirche geht unserem Glauben voraus, zeugt, trägt und nährt ihn. Die Kirche ist die Mutter aller Glaubenden. "Niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat" (Cyprian, unit. Eccl.).
"Wir glauben alles was im geschriebenen und überlieferten Wort Gottes enthalten ist und was die Kirche als von Gott geoffenbarte Wahrheit zu glauben vorlegt" (SPF 20).
Der Glaube ist heilsnotwendig. Der Herr selbst sagt: "Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden" (Mk 16, 16).
"Der Glaube ist ein Vorgeschmack der Erkenntnis, die uns im künftigen Leben selig machen wird" (Thomas v. A., comp. 1,2).
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Kontext 2:
Aus dem Katechismus 1931:
Katechismus der katholische Religion.
Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, Wien und Leipzig 1931. Seite 6f. 
Was müssen wir glauben?
Wir müssen alles glauben, was Gott geoffenbart hat.
"Glauben, was Gott geoffenbart hat" heißt, alles für wahr halten, was uns Gott gesagt hat. Alles das, was Gott geoffenbart hat, nennen wir die göttliche Offenbarung oder die Offenbarungen Gottes.
	Warum müssen wir glauben, was Gott geoffenbart hat?
Was Gott geoffenbart hat, müssen wir glauben, weil Gott alles weiß und weil er nur die Wahrheit spricht.
	Durch wen hat Gott geoffenbart, was wir glauben müssen?
Was wir glauben müssen, hat Gott durch die Patriarchen und die Propheten und zuletzt durch seinen Sohn Jesus Christus und die Apostel geoffenbart.
	Wer lehrt uns, was Gott geoffenbart hat?
Was Gott geoffenbart hat, lehrt uns die katholische Kirche durch den Papst und die Bischöfe.
file_2.wmf


Kontext 3:
Aus: Josef Dirnbeck Martin Gutl, Ich wollte immer schon mit dir reden. Meditationstexte.
Styria Graz/Wien/Köln 1981 (1979), Seite 42 
Ich habe es gesehen
Ich habe es gesehen, wie sich die Hände der todkranken krebskranken Schwester vor der Kommunion öffneten, um den Leib Christi innig zu empfangen. Ihr Gesicht begann zu leuchten, verwandelte sich Wandlung auf dieser Erde, Auferstehung bereits im Kommen.
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Kontext 4:
Aus: Josef Dirnbeck Martin Gutl, Ich wollte immer schon mit dir reden. Meditationstexte.
Styria Graz/Wien/Köln 1981 (1979), Seite 50 
Zum Leben erweckt
Zwei leuchtende Augen vor mir, ein fröhliches Kind, ein Mensch, eine Hoffnung, eine Verheißung. Ich höre noch, wie mir jemand zuflüstert: "Dieses Kind lag bereits in einem Mülleimer; eine Frau aus unserer Nachbarschaft hat es herausgeholt und bei sich aufgenommen. Sie hat es mit unendlich viel Liebe erzogen. Ein lebendiger Beweis, was Liebe möglich macht..."
Ich denke: Den du von den Toten auferweckt hast.
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Kontext 5:
Aus: Christine Busta, Der Himmel im Kastanienbaum. Gedichte.
Otto Müller Verlag Salzburg 1989, Seite 88f. 
Genesung
Mit meiner letzten Kraft
werf ich mich in den Schlaf,
aus dem nur der Atem des ewigen Schöpfers
mich wieder erwecken kann.
Eine neue Jahreszeit
Langsam sterb ich hinüber
in eine neue Jahreszeit.
Sie riecht nicht nach jungem Laub und Gras,
sie heißt Nimmergrün und Amselstumm
und riecht schon nach Fels und Schnee.
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Kontext 6:
Aus: matthias waiß - Alfons Jestl - feri schermann,
mein rahmen fällt in die hoffnung. Eigenverlag der Autoren 1987. 

Alles ok

sie hat einen guten tod gehabt
        sie ist ruhig gestorben die alte
        sagt man weil es nicht mein tod war

er ist  um seinen tod zu beneiden
        er fiel um und fertig
        sagt man weil es nicht mein tod war

sie hat einen bewundernswerten tod gehabt
        sie ist voll bewusst gestorben die frau
        sagt man weil es nicht mein tod war

er ist  gleich weg gewesen gleich tot
        an dem baum ohne schmerz
        sagt man weil es nicht mein tod war

        weil es nicht mein tod war
ist     schon in ordnung

        weil es nicht mein tod war
ist     alles ok

                                    alfons
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