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Kontexte zu den Schriftlesungen am 26. Jänner 2003
3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Sr. Marita Meister MSsR
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Kontext 1:
Für Jonas zur Geburt
Sei froh, du kleines Menschenkind,
dass du kein großer
Prophet sein musst.
Einer der kleinen, einer der zwölf,
das reicht.
Lange bevor du eines Tages
dir eine Fahrkarte kaufst,
weil du abhauen möchtest
nach Tarsis, irgendwohin,
längst vorher hast du das Tauchen gelernt.
Neun Monate unter Wasser,
im Bauch.
Solche Erfahrung ist wichtig.
Auch im Untergrund
läßt sich leben und sogar beten.
Jetzt hat der Fisch dich
an Land gespuckt.
Ein gebrochenes Schlüsselbein
heilt schneller
als ein seelisches Trauma.
Auch wenn du manchmal daran zweifeln wirst,
auch wenn du manchmal dagegen dich sträubst..
Ich weiß: Du bist gewollt und geliebt,
bist akzeptiert und geführt.
Eine größere Hand ist im Spiel.
Spiel mit. Und laß mit dir spielen.
 

Denn die Lage ist ernst.
Im Jahr der Raketenaufstellung
Bist du geboren.
Ninive wartet auf dich.
Manchmal
Gibt es wider Erwarten
Doch "Umkehr zum Leben"
Für dein Eltern,
für das Volk und den König,
sogar für die Tiere und den Rizinusstrauch.
Auch für dich.
(Hermann Josef Coenen)
Kontext 2:
Folge nach, du MEIN Ebenbild
Bist du auf MEINEM Weg,
schaue nicht auf ein Ziel.
ICH bewege dich
in deiner Lebensrichtung
und berge dich
in der Spur, auf der du gehst.
MEIN Licht leuchtet
hinter dir
voraus.
folge nach,
du MEIN Ebenbild.
(Franz-Xaver Jans-Scheidegger)
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Kontext 3:
Erschaue MEIN Leben
Erschaue MEIN Leben
in deinem Leben.
Erlausche MEINEN Klang
im Gesang deines Herzens.
Erspüre MEINEN Weg
in deinem Gehen.
Ertaste MEINE Berührung
in deiner Zärtlichkeit.
Erblicke MEIN Licht
in den Konturen deiner Alltagsschatten.
Öffne MEINER Liebe ein Tor,
du, MEIN Ebenbild.
(Franz-Xaver Jans-Scheidegger)
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Kontext 4:
Dir nachfolgen
Dir nachfolgen,
alles liegenlassen,
aufgeben, was vorher war –
für die Jünger war das
kein leichter Schritt
und doch: Es war für sie
der Schritt zum Leben.
Du hast sie ja gerufen,
du, der Erlöser.
Und wenn ich loslassen muss,
manches aufgeben von dem,
was vorher war,
wenn die Krankheit mich einschränkt
und das Leben zur Last wir,
dann lass mich erfahren,
dass du mir auch im Dunkeln und im Ungewissen
den Halt schenkst,
den ich brauche,
um leben zu können.
Dann lass mich erfahren,
dass jeder neue Weg –
und mag er noch so schwer sein –
ein Weg ist, den du mitgehst,
ein Weg, der einem
das Kreuz zwar nicht erspart,
der aber ganz gewiss
zur Auferstehung führt.
(Alfons Gerhard)
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Kontext 5:
Nachfolgen
Wenn Jesus einen Menschen in seine Nachfolge beruft, so ist das immer ein ganz persönlicher Ruf, eine Begegnung mit der göttlichen Liebe. Ohne viele Worte und Erklärungen weiß sich der Berufene erkannt, erwählt und angenommen. Er kennt den Blick Jesu und versteht ihn. Was bisher war, ist vorbei. Die Nachfolge verändert sein Leben.
Aus: Exerzitien im Alltag, Mü-Freising: Gott wohnt, wo man ihn einläßt
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Kontext 6:
Du führst uns
Wie unterschiedlich
Du Menschen führst,
die sich Dir anvertrauen!
Wie zart
Du in der Stille zu uns sprichst!
Wie einfühlsam
Du uns begleitest!
Wie entschieden
Du aber auch
Etwas verlangen kannst
mit der ganzen Autorität
Des Allmächtigen
und All-Liebenden.
Wie demütig
Du oft vor unserer Tür wartest,
bis wir nach einer Zeit
der Verschlossenheit und Verbitterung
Dir wieder trauen
und Dich wieder einlassen.
Denn Du kannst warten
wie keiner.
(Martin Gutl)
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Kontext 7:
Christus braucht unsere Füße,
um heute zu den Menschen zu gehen.
Christus braucht unsere Hände,
um heute die Menschen zu heilen.
Christus braucht unseren Mund,
um heute Frieden zu stiften.
Christus braucht unser Gesicht,
um heute Hoffnung zu geben.
Christus braucht unser Herz,
um heute die Menschen zu lieben.
Wir sind das Brot,
das er heute verteilt.
Wir sind das Evangelium,
das er heute verkündet.
Wir sind die Bibel,
die Welt heute liest.
Herr, lebe in uns!
Handle in uns!
Liebe in uns!
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