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Kontexte zu den Schriftlesungen
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
1. Oktober 2000
zusammengestellt von Regina Wagner
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Kontext 1:
Licht und Schatten
Vielleicht muß es sein, daß dort, wo die Sonne soviel stärker scheint, der Schatten auch viel tiefer ist.
Manchmal stelle ich mich in ein solches Licht,
daß ich alle anderen in den Schatten stelle.
Manchmal kommt ein anderer,
der sich besser ins Licht zu rücken vermag,
und ich begreife, wie es anderen und mir selbst
im Schatten geht.
Manchmal habe ich auch so lange im Licht gestanden,
bis ich es satt hatte;
irgendwann verblaßt jedes Licht.
Einmal stand ich so im Licht,
daß ich mich selbst in den Schatten stellte,
seitdem liebe ich den Schatten -
er macht gelassener, dankbarer und froher.
Aus: Jacobs, Immanuel; Israel - Land der Gegensätze; Münsterschwarzach 1980; 61
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Kontext 2:
Alle
Der Zanser pflegte zu sagen: 
„Alle Zaddikim (Gerechten) dienen, jeder auf eine andere Weise, jeder nach seinem anderen Stand, und wer sagt: ,Nur mein Rabbi ist ein Gerechter‘; verliert beide Welten."
Aus: Buber, Martin; Die Erzählungen der Chassidim; Zürich 1996;699
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Kontext 3:
Anfangen bei mir selbst
Gott, wenn ich mich selbst nicht ausstehen kann,
kann ich auch andere nicht ertragen.
Wenn ich mich selbst nicht akzeptieren kann,
kann ich auch andere nicht annehmen.
Wenn ich zu mir selbst nicht "Ja" sagen kann,
kann ich auch andere nicht bejahen.
Wenn ich mich selbst nicht leiden kann,
kann ich auch andere nicht mögen.
Wenn ich mich selbst nicht lieben kann,
kann ich mich anderen auch nicht liebevoll zuwenden.
Gott, ich kann meinen Nächsten nicht lieben
wie mich selbst, wenn ich mich selbst nicht liebe.
Aus: Ceelen, P.; Carretto, Carlo; Ehrlich vor Gott; Freiburg 1981; 35
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Kontext 4:
Wenn Wort und Leben auseinanderfallen
Wenn Wort und Leben auseinanderfallen, entsteht Verwirrung, wenn das Gemeinte sich hinter mehrdeutigen Zeichen versteckt, entsteht Lüge.
Lüge ist etwas Dämonisches, die Wahrheit göttlich. Beim Christen sollen sich das Gemeinte und Gesprochene, Wort und Leben decken.
Was ist das große Wort, das wir in unserer Situation zu sagen haben? Es ist die befreiende Verkündigung von der erneuerten christlichen Gemeinde, die die echte und einzige Alternative zu den vielen anderen Entwürfen einer neuen Gesellschaft ist. Darauf müssen wir uns ernsthaft einlassen.
Vor den Worten müßten wir erst eine Weile schweigen, dann auf Ihn horchen, aufeinander hören, Gespräche und Gemeinschaft riskieren, bereit sein zum Teilen. Damit wäre der Weg frei.
Das Wort, Sein Wort, würde sich durchsetzen, ein großer Sprung nach vorne würde geschehen.
Aus: Kraxner, Alois (Hrsg); Im Kreuz ist Hoffnung; Graz 1984; 52
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Kontext 5:
Verheißung
Menschen
die aus der Hoffnung leben
sehen weiter
Menschen
die aus der Liebe leben
sehen tiefer
Menschen
die aus dem Glauben leben
sehen alles
in einem anderen Licht.
Aus: Werkmappe Jugendgottesdienste der Kath. Jungschar Innsbruck; Zenetti, Lothar; Innsbruck 1996; Zum Nachdenken 77
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Kontext 6:
Aus der Rede des Häuptlings Seattle (1855)
Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen - oder die Wärme der Erde? Diese Vorstellung ist uns fremd. Wenn wir die Frische der Luft und das Glitzern des Wassers nicht besitzen - wie könnt ihr sie von uns kaufen? ... Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig, jede glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder Nebel in den dunklen Wäldern, jede Lichtung, jedes summende Insekt ist heilig ... Wir sind ein Teil der Erde, und sie ist ein teil von uns. Die duftenden Blumen sind unsere Schwestern, die Rehe, das Pferd, der große Adler - sind unsere Brüder. ... Lehrt eure Kinder, was wir unsere Kinder lehren: die Erde ist unsere Mutter. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde. Wenn die Menschen auf die Erde spucken, bespeien sie sich selbst. Denn wir wissen, die Erde gehört nicht den Menschen, der Mensch gehört zur Erde - das wissen wir. Alles ist miteinander verbunden, wie das Blut, das eine Familie vereint. Alles ist verbunden. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde. Der Mensch schuf nicht das Gewebe des Lebens, er ist darin nur eine Faser. Was immer ihr dem Gewebe antut, das tut ihr euch selbst an.
Aus: Frigger, Manfred; Zeit für Gott - Zeit für mich; Rede des großen Häuptlings Seattle; Freiburg 1986; 38

