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Kontexte zu den Schriftlesungen
15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
16. Juli 2000
zusammengestellt von Johann Pock
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Kontext 1:
Lob des Schöpfers
Ich bete dich an im Geheimnis des Wassertropfens,
der da an dem Blatt der Birke vor mir aufblitzt,
der im Sonnenlicht wie ein Silberstern
leuchtet und strahlt.
Ich bete dich an im Geheimnis der Narzisse,
deren Blüte den Himmel ahnen läßt.
Ich bete dich an im Geheimnis des Baumes,
der schon hundert Jahre mit seinen vielen Wurzeln
in dieser kargen Erde verankert ist.
Ich bete dich an im Geheimnis der Menschen,
die es schwer haben, ja zu sagen zu sich selbst;
die ihr Leben von neuem angenommen haben
in dem Bewußtsein, daß alles wieder gut wird.
Ich bete dich an im Geheimnis aller Leidenden,
die trotz allem für ihr Leben danken und nicht verzweifeln.
Ich bete dich an im Geheimnis aller Menschen,
die vieles zu entscheiden haben
und doch Ruhe und Gelassenheit und Verstehen ausstrahlen.
Ich bete dich an im Geheimnis der vielen,
die sich dir zuwenden,
um von neuem von deiner Kraft erfüllt zu werden.
Martin Gutl
(Aus: Otto Winkes (Hg.): Ich lege meine Zeit in deine Hand. Gebete für heute, Würzburg 1993, S. 13)

Kontext 2:
Apostel sein - wie?
Durch Güte, Zärtlichkeit, Bruderliebe,
tugendhaftes Beispiel, Bescheidenheit und Sanftmut,
die immer so anziehend und christlich sind;
bei einigen, ohne ihnen jemals ein Wort über Gott oder die Religion zu sagen,
indem man sich geduldet, wie Gott sich geduldet,
indem man gut ist, wie Gott gut ist,
indem man ein zärtlicher Bruder ist und betet;
bei anderen, indem man so weit von Gott spricht,
wie sie es aufnehmen können ...
Vor allem in jedem Menschen einen Bruder sehen ...,
in jedem Menschen ein Kind Gottes sehen,
einen Menschen, der durch das Blut Jesu freigekauft worden ist,
ein von JESUS geliebtes Wesen ...
Uns den kämpferischen Geist austreiben . ..
Wie weit ist es
von der Art, wie JESUS handelte und sprach,
bis zum kämpferischen Geist derer,
die keine oder schlechte Christen sind
und Feinde sehen, die bekämpft werden müssen.
Aus einem Brief Charles de Foucaulds (1858-1916), des „kleinen Bruders aller"
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Kontext 3:
Ja
"Ich weiß nicht, wer oder was die Frage stellte;
ich weiß nicht, wann sie gestellt wurde.
Aber einmal antwortete ich Ja
zu jemandem oder zu etwas.
Von dieser Stunde rührt die Gewißheit,
daß mein Dasein sinnvoll ist und darum mein Leben
- in Unterwerfung - ein Ziel hat.
Seit dieser Stunde habe ich gewußt, was es heißt,
nicht hinter sich zu schauen,
nicht für den anderen Tag zu sorgen."
Dag Hammerskjöld, Zeichen am Weg, München 1965, 70
Kontext 4:
Wunsch auf den Weg
Immer dann, wenn die Liebe nicht ganz reicht,
wünsche ich Dir Großherzigkeit.
Immer dann, wenn du verständlicherweise auf Revanche sinnst,
wünsche ich Dir Mut zum Verzeihen.
Immer dann, wenn sich bei Dir das Mißtrauen rührt,
wünsche ich Dir einen Vorschuß an Vertrauen.
Immer dann, wenn Du mehr haben willst,
wünsche ich Dir die Sorglosigkeit der Vögel des Himmels.
Immer dann, wenn Du Dich über die Dummheit der anderen ärgerst,
wünsche ich Dir ein herzhaftes Lachen.
Immer dann, wenn Dir der Kragen platzt,
wünsche ich Dir tiefes Durchatmen.
Immer dann, wenn Du gerade aufgeben willst,
wünsche ich Dir die Kraft zum nächsten Schritt.
Immer dann, wenn Du Dich von Gott und der Welt verlassen fühlst,
wünsche ich Dir eine unverhoffte Begegnung, ein Klingeln an der Haustür.
Immer dann, wenn Gott für Dich weit weg ist,
wünsche ich Dir seine spürbare Nähe.
???


Kontext 5:
Eine Minute am Tag
Eine Minute am Tag 
Sei ganz bei dir 
Eine Minute am Tag 
atme tief durch und laß los 
Eine Minute am Tag 
laß all deine Gedanken von dir fließen 
mit jedem Atemzug 
Eine Minute am Tag 
fühle dein Gewicht auf der Erde 
fühl' deinen Atem 
der dich leben läßt 
Eine Minute am Tag 
lass all deine Gedanken los 
fühle dein Leben 
fühle DICH 
denke NICHTS
Stefanie Wolf,16 Jahre, Markgröningen 
e-mail: Stefi.F.Wolf@gmx.de
Zugesandt von: Hubert.Adams@t-online.de
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