A O5: Kontexte zum 5. Ostersonntag, Lesejahr A - 24. April 2005


zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam


Kontext 1: Segne, Herr (Adalbert L. Balling)
Kontext 2: Das Tagebuch als Lebenshilfe (Peter Paal)
Kontext 3: Letzte Worte (Manfred Siebald)
Kontext 4: Das Bewahren (Anselm Grün)
Kontext 5: Heimkehr (Gisela Dreher-Richels)
Kontext 6: Zukunftszeichen (Klaus Knaup/Ellen Schlüter)

Kontext 1:
Segne, Herr

Segne, Herr …
meine Einsamkeit,
meine Schwermut,
mein Dunkel,
meine Unsicherheit,
meine Ängste,
meine Mutlosigkeit,
meine Alpträume,
mein Bangen vor der Zukunft,
meine Hoffnungslosigkeit.
Segne, Herr …
mich und die Meinen.
Segne alle,
die mir nahe stehen;
die mich mögen,
die mich bejahen,
die gut zu mir sind.
Segne Herr …
mein Reden,
mein Denken,
mein Tun.
Segne mich
alle Tage
meines Lebens.

Aus: Adalbert L. Balling, Was ich dir wünsche. Glück-Wünsche&Segens-Worte, Reimlingen: Missionsverlag Marainnhill 1999.


Kontext 2:
Das Tagebuch als Lebenshilfe

Dass es nach Jahren oder gar Jahrzehnten sehr reizvoll sein kann, zu lesen, was einen vor Zeiten beglückte oder bedrückte, was man einstmals dachte und trieb, worum man rang und wen man liebte, darüber besteht kein Zweifel.

Aus: Peter Paal; Jeder Tag ist ein kleines Wunder. Ermutigungstexte, Freiburg: Verlag Herder 1999.

Kontext 3:
Letzte Worte

Wenn Liebe erst zu Schmerz gerinnt,
wenn jeder Satz Gewicht gewinnt,
wenn schon Erinnerung beginnt,
dann hört man sie: es sind
Letzte Worte … 
was werden meine sein, was werden deine sein?
Was fällt uns wohl zum guten Schluss noch ein?
Letzte Worte … 
ob sich dann niederschlägt, was unser Leben prägt,
und ob uns das durch jene Stunde trägt?

Refrain des Liedes: Letzte Worte auf der LP „Zeitpunkte“ von Manfred Siebald.


Kontext 4:
Das Bewahren

Das deutsche Wort bewahren kommt von dem althochdeutschen „wara“ und bedeutet „Aufmerksamkeit, Acht, Obhut, Aufsicht“. Es meint, dass wir aufmerksam und behutsam umgehen mit allem, was wir erleben, was wir hören, was wir sehen und erkennen.
Gerade in unserer flüchtigen Zeit brauchen wir den Engel des Bewahrens, nicht um uns in der Vergangenheit festzumachen, sondern um den Schatz des Erlebens nicht in der Hektik des Lebens zu verlieren.
In unserer schnelllebigen Zeit verlieren wir schon bald aus dem Auge, was wir gesehen haben. Wir gehen von einem Eindruck zum anderen über. Wir können nicht auskosten, was wir erlebt haben. Viele Menschen sind heute unfähig, intensiv in der Gegenwart zu leben, das zu erspüren, was sie erleben. So brauchen sie immer größere Anstöße von außen, um sich überhaupt zu spüren. (...)
Der Engel des Bewahrens (...) möchte dich anleiten, das Kostbare, das du erlebt hast, zu schützen und zu behüten, es wie einen kostbaren Schatz aufzubewahren, dass du ihn immer wieder bewundern kannst.

Aus: Anselm Grün; 50 Engel für das Jahr. Ein Inspirationsbuch, 5. Aufl. Freiburg - Basel - Wien: Verlag Herder 2000.

Kontext 5:
Heimkehr

Angekommen ...
meine Sehnsucht nach hier
überfällt mich
und ich weine
vor
Heimweh

Gisela Dreher-Richels, zitiert nach: Peter Müller; Wer aufbricht, kommt auch heim. Vom Unterwegssein auf dem Jakobsweg, Eschbach: Verlag am Eschbach 1993.


Kontext 6:
Zukunftszeichen

Horcht Brüder
auf das Klingen in der Luft
es wird nicht immer dunkel bleiben
es ist die Amsel, die da ruft
und alle neuen Knospen treiben
seht Brüder
aus der Ferne kommt ein Licht
und alle Schatten werden weichen
und ruhen auch die Stürme nicht
für uns ist das ein Friedenszeichen

Aus: Klaus Knaup/Ellen Schlüter; Wann endlich reißt der Himmel auf, Freiburg: Verlag Herder 1986.

