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Kontexte zu den Schriftlesungen am 2. März 2003
8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Johann Pock
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Kontext 1:
Ich glaube
daß Gott
das Leben will
und meine Lebendigkeit
daß Umbruch
Neubeginn ist
und Aufbruch
Verheißung
ich vertraue
den Fragen
der Suche
dem Weg
ich finde
Ankommen
im Vertriebensein
Heimat
in der Heimatlosigkeit
Nähe
in der Offenheit
ich lasse schmerzhaft los
und gewinne Leben
Aus: Andrea Schwarz, Entschieden zur Lebendigkeit, Freiburg 1999, 30

Kontext 2:
Keine Zeit
Die Lüge beginnt
mit demWort:
"Ich habe keine Zeit."
 Ich habe keine Zeit,
in mich hineinzuhorchen,
keine Zeit,
mit mir allein zu sein,
keine Zeit,
auf mich einzugehen,
keine Zeit,
an mir zu arbeiten.
Ich sage statt dessen:
"Ich bin eben so."
Ich habe keine Zeit,
auf meinen Partner zu hören,
keine Zeit,
den Klang seiner Wort aufzunehmen,
keine Zeit,
die Ursachen der Krise kennenzulernen,
keine Zeit
mir zu überlegen, was ich sage.
Ich sage statt dessen:
"Ich bin eben so."
Ich habe keine Zeit,
Lügner und Scharlatane zu entlarven,
keine Zeit,
die Natur zu betrachten,
keine Zeit,
Gott zu spüren.
Die Lüge beginnt
mit dem Wort:
"Ich habe keine Zeit."
Die Wahrheit ist:
Ich habe Zeit.
Die Wahrheit ist:
Ich habe keinen Mut.
Aus: Josef Dirnbeck / Martin Gutl, Ich wollte schon immer mit dir reden, Graz 4. Aufl. 1986, 15.
Kontext 3:
Das Lachen ist eine sehr ernste Sache
Zum Alltag gehört - hoffentlich ist es so - nicht nur der Ernst der alltäglichen Arbeit, sondern auch das Lachen. Das Lachen ist eine sehr ernste Sache. Denn es verrät den Menschen oft mehr als seine Worte. Wenn wir hier vom Lachen reden, meinen wir das gute Lachen. Zwar gibt es auch ein Lachen der Toren und der Sünder, wie uns der weise Sirach belehrt (21,23; 27,14), ein Lachen, über das der Herr sein Wehe spricht (Lk 6,25). Dieses Lachen ist hier nicht gemeint. Wir meinen das lösende Lachen, das aus einem kindlichen und heiteren Herzen kommt. Es kann nur in dem sein, der durch die Liebe zu allem und jedem die freie und gelöste Sympathie hat, die alles nehmen und sehen kann, wie es ist: das Große groß, das Kleine klein, das Ernste ernst und das Lächerliche lachend. Weil es dies alles gibt, und es so, wie es ist, von Gott gewollt ist, soll nicht alles gleich genommen werden, wie es ist, soll nicht alles gleich genommen und das Komische und Lächerliche belacht werden. Das aber kann nur der, der nicht alles an sich misst, der von sich frei ist, jene geheime Sympathie mit allem und jedem besitzt, in und vor der jedes zu seinem eigenen Wort kommen kann. Sie aber hat nur der Liebende. Und so ist das gute Lachen ein Zeichen der Liebe, eine Offenbarung oder Vorschule der Liebe zu allem in Gott. Aber dieses harmlose, unschuldige Lachen der Kinder Gottes ist noch mehr. Auch es ist ein Gleichnis. Das Wort Gottes selbst hat diese Analogie ausgesprochen, die wir meinen. Die Schrift macht das Lachen, diese kleine Kreatur, von der man meinen müsste, sie müsse sich verstummend ins Nichts auflösen, wenn sie die Hallen der Unendlichkeit Gottes betritt, zum Bild und Gleichnis der Gesinnung Gottes selbst. Das Wort der Schrift könnte uns erschrecken, aber sie sagt, dass Gott im Himmel lacht, lacht das Lachen des Sorglosen, des Sicheren und Unbedrohten, das Lachen der göttlichen Überlegenheit über all die grausame Wirrnis einer blutig qualvollen und irrsinnig gemeinen Weltgeschichte, lacht gelassen, fast möchte man sagen unberührt, mitleidig und wissend über das tränenvolle Schauspiel dieser Erde. (Oh, er kann es, weil sein ewiges Wort auch selbst mit uns geweint und alle Gottverlassenheit dieser Welt ausgelitten hat.) Gott lacht, sagt die Schrift und bezeugt so, dass noch im letzten Lachen, das irgendwo silberhell und rein aus einem guten Herzen über irgendeine Dummheit dieser Welt aufspringt, ein Bild und Abglanz Gottes der Geschichte und der Ewigkeit, dessen eigenes Lachen bezeugt, daß im Grunde eben doch alles gut ist.
Aus: Karl Rahner, Alltägliche Dinge (Theol. Med. 5) Einsiedeln 1964, 20f.

Kontext 4:
2 lustige Texte zum Faschingsonntag:
Theologieprüfung
Bekanntlich muss ein Mensch, wenn er gestorben ist, im Himmel eine kurze theologische Prüfung ablegen. Selbstverständlich bemisst sich der Schwierigkeitsgrad der Fragen am Bildungsstand der Kandidatinnen und Kandidaten. Als Karl Barth gestorben war, fand es der himmlische Prüfungsausschuss geraten, die Prüfung möge dem Rang des Kandidaten entsprechend, von Gott selbst abgenommen werden. Die Engel sind sich einig: Das wird eine Angelegenheit von nur wenigen Minuten sein. Doch eine halbe Stunde vergeht, eine ganze, dann zwei und drei Stunden. Endlich öffnen sich die Türen des Prüfungsraums. Karl Barth tritt heraus, wischt sich mit einem großen Taschentuch den Schweiß von der Stirn und sagt: "Er versteht’s nicht, er versteht’s nicht."
Quelle unbekannt

Kontext 5:
Mit Gottes Hilfe
Ein Pfarrer traf einen Mann, der im Garten vor seinem neuen Haus arbeitete.
Sie kamen ins Gespräch, und der Pfarrer sagte voll Anerkennung:
"Da haben Sie sich mit Fleiß und Gottes Hilfe aber einen schönen Garten angelegt!" –
"Das kann man wohl sagen, Herr Pfarrer", antwortete der Hausbesitzer,
"aber Sie hätten einmal sehen sollen, wie das Grundstück aussah, als der liebe Gott hier noch alleine gearbeitet hat!"
Aus: Andrea Schwarz, Entschieden zur Lebendigkeit, Freiburg 1999, 5.

