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Kontexte zu den Schriftlesungen
21. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr B
27. August 2000
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Kontext 1:
KATHPRESS:
Am Sonntag in jeder Kirche nur eine Messfeier
Bischof von Hildesheim möchte ab der Fastenzeit 2003 Neuregelung durchsetzen, die auf die Kirche der Antike zurückgreift
Hamburg, 23.3.00 (KAP) Die Zahl der Sonntagsmessen möchte der deutsche Bischof Josef Homeyer in seiner Diözese Hildesheim deutlich einschränken. In einem Hirtenwort "Eucharistiegemeinde am Sonntag" kündigte er an, dass ab der Fastenzeit 2003 am Sonntag verbindlich nur noch eine einzige Eucharistiefeier in jeder Pfarrkirche oder Filialkirche stattfinden darf. Eine zweite Messe sei nur zu feiern, wenn die Teilnehmerzahl dies als notwendig erscheinen lasse. Die Eucharistiefeier sei "Zentrum und Wurzel der e i n e n Gemeinde", begründet Homeyer und erinnert an die Weisung des heiligen Kirchenvaters Ignatius von Antiochien: "Bemüht euch, nur eine Eucharistie zu feiern". Die Einheit darf nach Ansicht Homeyers nicht durch eine "Angebotskultur in vielen Messen" aufgespalten werden. Ihm ist wichtig, dass die neue Praxis innerlich angenommen wird. Über zu erwartendes Unbehagen sollte in den Gemeinden gesprochen werden, wobei es aber nicht nur um organisatorische Fragen gehen könne. (Ende)
23.03.2000 08:34
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Kontext 2:
Brot - mit mir geteilt
Unter den Mosaiken am Boden 
der Kathedrale von Aquileja 
berührt mich die Inschrift 
bei Fisch, Trauben und Brot: 
Dank für das Geschenk der Eucharistie
In diesen Dank der Christen längst vor mir 
stimme ich ein
Was wäre ich ohne das Brot 
unaufhörlich gebrochen 
mit mir geteilt an jedem Ort? 
Was wäre ich 
ohne das Brot der Nähe, der Wärme 
ohne den Wein der Communio?
Wenn Du in Deinem Mahl 
Jesus 
die Menschheit umarmst 
die Welt an Dich ziehst 
die Kirche erneuerst 
geschieht es mir 
Wenn die große Versöhnung 
angeboten und ausgerufen wird 
wird mir vergeben 
Wenn wir »Vater unser« sagen
uns als Geschwister erkennen 
uns Frieden wünschen 
kommt Dein Reich
An wenigen wird sichtbar 
was allen gehört 
Für euch und die vielen 
sagst Du beim Abschiedsmahl 
Tut das zu meinem Gedächtnis
In den Dank aller Christen 
vor mir und nach mir 
stimme ich ein
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996
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Kontext 3:
Erleuchtung
Nachdem er die Geschichte gehört hatte, daß ein Novize, ausgerechnet durch einen Beinbruch - der Zen-Meister hatte abrupt das Klostertor zugeschlagen - zu Satori gelangt war, hackte sich ein ebenso ungeduldiger wie übereifriger Novize, um der Erleuchtung näher zu kommen, an jeder Hand zwei Finger ab. Nicht ohne Stolz auf sein Opfer erschien er beim Meister und fragte ihn, wie er der Erleuchtung noch näher kommen könnte. Der Meister sagte: „Am schnellsten kommst du dahin, wenn du dir umgehend den Kopf abhackst."
Aus: Marco Aldinger, "Was ist die ewige Wahrheit?" "Geh weiter!". Zen-Geschichten vom Festhalten und Loslassen. Herder Spektrum, Freiburg 1998

Kontext 4:
Kirchenaustritt
Wenn einer austreten will aus der Kirche, 
das versteht heute jeder. 
Da braucht er keine Begründung zu nennen, 
weder beim Amtsgericht 
noch vor den Kollegen.
Wenn einer eintreten möchte 
oder sein Kind anmelden zur Taufe, 
der müßte schon wichtige Gründe nennen können 
für solch einen Schritt. 
Vielleicht sollte für den Kircheneintritt 
eine schriftliche Absichtserklärung nicht genügen, 
sondern die Empfehlung durch einen »Bürgen« 
und eine vereinbarte Probezeit.
Warum einer in der Kirche bleibt 
- trotz allem, was dagegen spricht -, 
auch das ist eine gute Frage. 
Vielleicht sollte der Bischof sie jedem Pfarrer stellen 
und jeder Pfarrer jedem Gemeindeglied 
in regelmäßigem Abstand. 
Oder, noch anders: Alle vier Jahre 
müßte jeder Getaufte - also auch der Bischof und 
der Pastor - sich neu bewerben beim Pfarrgemeinderat 
ob er sich weiterhin Christ nennen darf 
und zur Gemeinde gehören.
Aus: Josef Hermann Coenen, Und dennoch bleibe ich. Patmos Verlag Düsseldorf 1993

Kontext 5:
Entscheidung
Am Vorabend des Festes wollte Jesus noch einmal mit seinen Mitarbeitern allein sein. Er brauchte diese letzten Stunden der Geborgenheit und der Wärme im Kreis seiner engsten Freunde. Was dann kam, das wußte er, war Kälte und Einsamkeit, für ihn und auch für die Zwölf. Vielleicht konnten sie in der Gemeinschaft dieses Abends etwas ahnen vom Sinn dessen, was danach kommen mußte. Begreifen würden sie es wohl erst später, wenn alles überstanden war, aber sie sollten erfahren, daß ihre Panik, ihre Flucht, ihr Verrat sie nicht von ihm trennten, sondern mit ihm verbanden. Seine Qual war auch ihre Qual, seine Gottverlassenheit trieb sie in die Verwirrung, sein Sterben war ihre Krise. Daran sollten sie sich später erinnern und wissen, daß nichts diese Gemeinschaft mit ihm auslöschen kann.
Jesus hatte rechtzeitig zwei Mitarbeiter gebeten, ein Zimmer für das gemeinsame Abendessen herzurichten, wo niemand sie störte. So lagen sie nun alle auf den Polstern um den gedeckten Tisch, und er beging mit ihnen das Mahl des Auszugs aus dem Sklavenhaus, das Fest der Erlösung des Gottesvolkes.
»Ich habe mir sehnsüchtig gewünscht«, sagte er, »noch einmal mit euch das Passa zu feiern, bevor ich weg muß. Ich werde nie mehr mit euch zusammen essen und trinken . . .« Die Stimme versagte ihm. Seine Augen wanderten unruhig von einem zum andern. »Wenn Gott sich durchgesetzt hat«, sagte er, »dann werde ich mit euch auf neue Weise das Festmahl der Erlösung feiern.« Er konnte nicht erklären, was er ihnen da versprach. Aber eine Hoffnung, zäher als alles, was vor Augen lag, trieb ihn dazu, dies zu sagen. Hier, im Kreis der Freunde, spürte er diese Hoffnung.
Er nahm das Brot in seine Hände, das ungesäuerte Brot des Aufbruchs aus dem Gefängnis.
»Vater«, betete er, »wir brauchen die Gemeinschaft so nötig wie das Brot. Wir danken dir, daß du uns beides gibst!«
Er zerbrach das Brot und gab seinen Freunden zu essen, jedem ein Stück. »Nehmt und eßt«, sagte er, »das ist mein Leib, ich selbst bin dieses Brot. Für euch gibt mich Gott in den Tod, und ihr habt Anteil an meinem Sterben, damit ihr leben könnt. Daran sollt ihr denken, wenn ihr dieses Brot eßt.«
Sie aßen. Was Jesus gesagt hatte, verstanden sie nicht. Sie spürten aber, daß sie noch niemals so eng mit ihrem Herrn verbunden waren wie jetzt, als er ihnen das Brot gab.
Dann nahm Jesus den Becher voll Wein in seine Hände und betete: > Vater, deine Geschöpfe dürsten nach dir. Wenn du dich abwendest, verdorren sie. Wir danken dir, daß du unter uns wirkst und uns tränkst mit deiner Güte.«
Er gab seinen Freunden zu trinken und sagte: »Trinkt alle aus diesem Becher! Er ist das neue Bündnis, das Gott durch mein Blut mit euch schließt. Mose hat das alte Bündnis mit dem Blut der Opfertiere besiegelt. Durch mein Sterben schließt sich euer Vater noch stärker mit euch zusammen, so stark, daß euer Herz und eure Seele zu neuem Leben erwachen, wie die Propheten vorhergesagt haben. Daran sollt ihr denken, immer wenn ihr aus, diesem Becher trinkt!«
Alle nahmen den Becher aus Jesu Händen, jeder reihum, auch Judas. Seine Hände zitterten, und er wich dem Blick Jesu aus. Er war den andern voraus auf dem Weg der Verzweiflung, das spürte Jesus. Er würde ihn an die Oberpriester verraten. Wie konnte er ihm zeigen, daß er trotzdem zu ihm gehörte, daß er ihn nicht verstieß, auch wenn er sich selbst verstoßen würde?
»Ich muß euch etwas sagen«, begann Jesus. »Einer wird mich verraten. Es ist einer von euch. Er hat mit mir gegessen und getrunken wie ihr alle.« Entsetzen stand auf den Gesichtern der Zwölf. Keiner war sicher, ob Jesus ihn nicht meinte. »Bin ich's?« fragte jeder von ihnen voll Angst. Aber Jesus antwortete nicht. Es graute ihm davor, daß sich das Entsetzen in kalte Entrüstung verwandeln würde, sobald jeder wußte, wer der Verräter war. Und es graute ihm vor dem Urteil, das Judas selbst über sich fällen würde. Darum betonte er noch einmal: > Er ist einer von euch, von den Zwölfen, die ich mir ausgewählt habe. Er hat sein Brot mit mir in dieselbe Schüssel getaucht.«
Jetzt sah ihm Judas voll in die Augen. Er war grau im Gesicht. Jesu Worte hatten den Zwiespalt in ihm unerträglich gemacht. Wortlos stand er auf und lief in die Nacht hinaus.
Aus: Hans Frör, Ich will von Gott erzählen wie von einem Menschen, den ich liebe. Kaiser Taschenbücher, München 1977.
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Kontext 6:
erstkommunion oder die gewaltsame begegnung mit gott
schon wochen vorher war der stundenplan mit religion uebersaettigt um uns armen wuermern den rechten geist einzugeben. die lehrerin - eine trockene unverheiratete person mit namen olga - mischte sich kaum in die vorbereitungen sie uebernahm nur den organisatorischen teil & ueberließ das sentimental-religioese dem dicken kooperator der umsomehr in unsren verunsicherten seelchen herumwuehlte. so recht herumwuehlte mit seinen patzigen orgelspielerfingern .. schon damals war er fett & weichlich was ihm spaeter den namen »schmalzl« eintrug. meine mutter konnte ihn nicht leiden er war bestimmt schwul im uebelsten sinn sanftmuetig & demuetig von herzen mach bitte sein herz nicht gleich meinem herzen er war ein pfaff mit der vorliebe in besseren haeusern zu verkehren. zu hassen war ich damals noch nicht faehig doch ich konnte es nachholen da er mir noch oft genug ueber den weg lief ..
dann die proben beim schneider. ein alter schwarzer anzug meines stief- & naehrvaters wurde von mamma aufgetrennt  die teile & ich zum schneider gebracht der hatte schwarze fette glatte haare & beim hemdkragen schauten auch noch welche heraus was ich verwunderlich fand. in der ueberhitzten stube wurden ich & stoff vermessen.. der anzug mußte groß werden um fuer ein paar jahre feiertagsdienst zu leisten. es war anfang mai truebe tage.
in einer hoeheren klasse wurde ein gedicht eingeuebt & fuer uns geheimgehalten bis zum großen augenblick: wir haben dann sowieso nichts davon verstanden nur einige muetter haben sich die augen gewischt. beim walde & beim mahl wurden die gezierten kerzen in die auslage gegeben auch marzipanfiguren blumen & silberkuegelchen fuer torten. . sonst merkte man an der stadt nichts doch fast haette ich die schleifen maschen straeußchen & weißen kleidchen in den fenstern der stofflaeden vergessen . . das ist alles waehrend es in meinem herzen lammfromm zuging & jede kleinigkeit fuer toedliche suende gehalten wurde waehrend ich im innern auf die stimme meines schutzengels hoerte & die des teufels - natuerlich war sie lockender & lauter - zu ueberhoeren versuchte. so hatte man es uns eben empfohlen & eingeredet. ich war auf schritt & tritt von inneren streitgespraechen erfuellt die nicht stattfanden. die hoelle war uns aufgetan worden in diesen tagen & schaudernd standen wir am rand ihres feurigen schlundes dafuer winkte am himmel eine kleine weiße scheibe umgeben von strahlen leuchtend & durchscheinend mit den umrissen eines herzallerliebsten christkindleins. welche marter welche pein den steinigschmalen pfad der tugend zu wandeln um end lich zur innigsten vereinigung mit unsrem gott zu gelangen ..
...
wir kamen zu frueh aber waren nicht die ersten. vater ging zu den maennern & kuemmerte sich nicht um uns. im pfarrhof flatterten die muetter wie die hennen besonders jene die toechterlein hatten . . ich wunderte mich nur daß die pfarrer einen so großen garten hatten .. davon hatte ich bisher nichts gewußt. meine schleife war verkehrt festgesteckt die lehrerin nervoes & zapprig wechselte sie um & ließ eine sicherheitsnadel offen die mich dann in der kirche schrecklich stach aber ich war viel zu fromm um daraus ein leid zu machen. tillo hatte einen tintenblauen anzug der gut zu ihm paßte weil er immer tinte trank klaus m. war in dezent gemusterte graue garderobe gesteckt & der willi h. - ein kaufmannssohn jugoslawischer abstammung der es wirklich nicht noetig gehabt haette - machte die große ausnahme: mit struempfen & kurzen hosen. die maedchen standen bei ihrer boesen campidell & trauten sich nicht zu ruehren wegen der weißen schuehlein wegen der gelockten oder geleckten oder gezopften haare etc. & da kam sie die schwarze hinterschloeßlerin als letzte im langen italienischen kleid mit unzaehligen rueschen & einem schleier & ihre zigeuneraugen waren aengstlich dumm & truebe & niegebeichteter haß empfing sie. sie war sitzengeblieben & die groeßte & wuerde als letzte in ihrer fingierten pracht hinausschleifen zum tisch des herrn. hoffnungslos. die stadtkapelle spielte wir wurden aufgestellt die hohe geistlichkeit kam im ornat uns zu holen mit kirchenfaehnchen ministranten allem barocken drum & dran & uns zu geleiten in den tempel des HERRN. der weg war wohl gesaeumt von zitternd erregten muettern & weibern mit frischen schneuztuechern die luft voll blasmusik & glocken die sonne schien leichter wind ich war blind & taub. ich schritt. vor dem portal wurden wir angehalten wegen des gedichts das duennstimmig & unverstanden (es waer sicher des verstehens nicht wert gewesen) zu unsren ehren ueber den platz flatterte. unsre grauslige pfarre war gestoßen voll. wie besoffen ging ich den mittelgang vor & ertappte meinen platz den ich fast nicht fand weil er veraendert war. die ersten drei reihen waren jetzt mit roten tuechern ausgeschlagen & mit blumen bedeckt die orgel schrie aus voller kehle zehn-zwoelf hintere reihen hatten ein zettelchen & weil ich schon immer gern gelesen habe las ichs: »fuer die angehoerigen« ich las es blind im tauben vorueberschreiten. beim gloria erwachte ich allmaehlich weil es so lang dauerte & die da oben das fiedeln geigen zirpen zwitschern nicht lassen wollten sondern dem Herrn & uns eine unendliche lateinische & wie ich spaeter erfahren habe klassische katzenmusik herunterschickten. ich begann mit meinen steil gefalteten haenden zu spielen: rechter daumen ueber den linken linker ueber den rechten . . alles uebrige waere suende gewesen: sich umdrehen schneuzen reden schwatzen etc.
[1105751]
Aus: Das Kaser-Lesebuch. Eine Auswahl aus Lyrik, Prosa und Briefen von Norbert C. Kaser. Haymon-Verlag, Innsbruck 1993
file_5.wmf



