A F5: Kontexte zum 5. Fastenzeit, Lesejahr A - 13. März 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Kontext 1: Der auferweckte Lazarus und Jesus Christus (Martin Gutl)
Kontext 2: Du bist unsere Auferstehung (Joop Roeland)
Kontext 3: Ich stell mich (Andrea Schwarz)
Kontext 4: Unsere Hoffnung
Kontext 5: Als er den Namen aussprach (Simone de Beauvoir)
Kontext 6: Das Pfand (Jüdische Legende)


Kontext 1:
Der auferweckte Lazarus und Jesus Christus

Jetzt bist du da!
Jetzt leb’ ich wieder!
Ich dachte schon:
Das ist das Ende.

Ich dachte schon:
Es gibt doch nichts,
ich hab mich getäuscht.
Jesus war ein Schwärmer.
Ich dachte schon:
Es ist aus.

Jetzt bist du da!
Jetzt fängt es an!

Die Binden fallen,
ich bin frei.
Ich schaue neu.
Ich denke neu.

Ich lebe
erst einen Tag!
Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer, Graz u.a.: Verlag Styria 1978.


Kontext 2:
Du bist unsere Auferstehung

Die Erniedrigten
werden genannt werden:
die Erhöhten.
Denen, die keinen Ort hatten,
wird man zurufen:
o ihr Heimkehrer!
Die Gebeugten, die Finsteren
werden heißen:
die Tanzenden.
Den Schweigenden und Verbitterten
wird man zuklatschen:
seht die Singenden!
Die Belasteten und Beladenen
erhalten den Namen:
die Lachenden.
Und die im Todesschatten wanderten:
die Getragenen, die Behüteten.
Die Gestorbenen
wird man nennen:
die Erwachten
oder auch:
die Neugeborenen.

Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens, Feldkirch: Die Quelle Verlag 1992.


Kontext 3:
Ich stell mich

erfüllt
berührt
bewegt
hinstehen
einstehen
aufstehen
ruhe und antrieb
ruf und aufbruch
rede und antwort
mit ganzem herzen
mit ganzer seele mit ganzer kraft

Aus: Andrea Schwarz, Und alles lassen, weil ER mich lässt, 5. Aufl., Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 2001.

Kontext 4:
Unsere Hoffnung

Die Hoffnung auf die Auferweckung der Toten, der Glaube an die Durchbrechung der Schranke des Todes macht uns frei zu einem Leben gegen die reine Selbstbehauptung, deren Wahrheit der Tod ist. Diese Hoffnung stiftet uns dazu an, für andere da zu sein, das Leben anderer durch solidarisches und stellvertretendes Leiden zu verwandeln. Darin machen wir unsere Hoffnung anschaulich und lebendig, darin erfahren wir uns und teilen uns mit als österliche Menschen. "Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hinübergeschritten sind, weil wir die Brüder lieben; wer nicht liebt, der bleibt im Tode" (1Joh 3,14).

Aus: Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit. Beschlusstext der "Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland", Würzburg 1975.


Kontext 5:
Als er den Namen aussprach

Ein junger Geistlicher, unter dessen Meßgewand die Hosenbeine zu sehen waren, las die Messe und hielt eine kurze, seltsam traurige Ansprache. Er sagte: "Gott ist sehr fern; selbst für diejenigen unter Ihnen, deren Glaube sehr stark ist, gibt es Tage, da Gott so fern ist, daß er abwesend zu sein scheint. Man könnte sogar sagen, er sei nachlässig. Doch er hat uns seinen Sohn gesandt." Für die Kommunion standen zwei Betstühle da; fast alle Anwesenden kommunizierten. Danach sprach noch einmal der Geistliche. Und beide wurden wir von Rührung übermannt, als er den Namen "Francoise de Beauvouir" aussprach; diese Worte erweckten sie wieder zum Leben; sie stellten die Gesamtheit ihres Lebens her, von der Kindheit bis zur Ehe, zum Witwentum, zum Sarge; Francoise de Beauvoir: diese zurückgezogene, so selten mit Namen genannte Frau wurde zur Persönlichkeit.

Aus: Simone de Beauvoir, Ein sanfter Tod, Reinbeck: Verlag Rowohlt 1986, Rowohlt Taschenbuch 1016.

Kontext 6:
Das Pfand

Der Rabbi kam aus dem Bethaus. Er vermißte seine beiden Söhne. Mehrmals fragte er seine Frau, wo die Knaben seien. Sie gab ausweichende Antworten. Später sprach sie: "Vor etlicher Zeit kam ein Fremder zu mir und gab mir ein Pfand, damit ich es aufbewahre. Es waren zwei kostbare Perlen von großer Schönheit. Ich hatte meine Freude an ihnen, als wären sie mein. Heute, als du im Bethaus warst, ist der Fremde gekommen und hat sein Pfand zurückverlangt. Sollte ich es ihm wiedergeben? Streng rügte der Rabbi: "Welch eine Frage! Wie kannst du zögern, anvertrautes Gut zurückzugeben?" Da nahm die Frau ihn bei der Hand und führte ihn in die Schlafkammer. Sie hob die Decke vom Bett. Da lagen die Knaben, still und schön. Beide waren tot. Der Rabbi schrie laut auf und warf sich über seine Söhne. Sie aber sprach: "Hast Du nicht gesagt, das Pfand müsse zurückgegeben werden? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt."

Jüdische Legende

