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Kontexte zu den Schriftlesungen
5. Fastensonntag, Lesejahr B
9. April 2000
zusammengestellt von P. Christoph Legutko
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Kontext 1:
Reich Gottes
erfolge
gehabt
beifall
gefunden
nähe
erfahren
du hast
geglaubt
jetzt
fängt das
reich gottes
an
er aber hat
gesprochen
vom
sterben des
weizenkorns
vom armsein
im reichtum
von
gott
verlassenheit
für ihn
fing
damit das
reich gottes
an
damals
Wilhelm Bruners

Kontext 2:
Aus der Sehnsucht
Aus der Sehnsucht der Raupe,
als Schmetterling
ihre Flügel ausbreiten zu dürfen,
aus der Sehnsucht
des Vogels im Käfig,
im Urwald von Ast zu Ast
zu hüpfen,
aus der Sehnsucht der Eisdecke,
als Welle tanzen zu dürfen,
aus der Sehnsucht der erloschenen Sterne,
noch einmal leuchten zu dürfen,
aus der Sehnsucht des Blinden,
sehen zu können,
aus der Sehnsucht
der Verfolgten
Frieden zu finden,
aus der Sehnsucht,
nur aus Sehnsucht
ist das Weltall aufgebaut. 
Martin Gutl


Kontext 3:
Beim Nachdenken über Vorbilder
Die uns
vorleben wollen
wie leicht
das Sterben ist
Wenn sie uns
vorsterben wollen
wie leicht
wäre das Leben 
Erich Fried


Kontext 4:
Der Augenblick des Opfers
Er ist opferbereit
er steht
zu seinem Opfer
Er versteht
die Notwendigkeit
seines Opfers
Er entschließt sich
nicht mehr zu warten
mit seinem Opfer
Er überwindet die Schwäche
die ihn abhält
von seinem Opfer
Sein Opfer
reißt sich los
und läuft schreiend davon
Erich Fried



Kontext 5:
Gedanken zum Evangelium
Edgar Schimon: edgar@schimon.at 
Jesus antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, amen ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren
Was muß bei uns sterben, damit wir reiche Frucht bringen können? Alles was uns vom Frucht bringen abhält, sollten wir sterben lassen. Die Faulheit, die Bequemlichkeit, die Gedankenlosigkeit, die Streitsucht, die Lieblosigkeit, und das fern sein von Gott. Wenn uns einmal im Tag, einmal in der Woche ein Vorsatz gelingt, werden wir schon besser. Ist das nicht einen Vorsatz wert?
Halten wir an unserm Erdenleben nicht zu sehr fest, denn wir können es jede Sekunde verlieren. Das Leben auf der Erde ist für uns wichtig, weil wir es sicher erleben, obwohl es nur vorübergehend ist. Aber endgültig ist das Leben nach dem Tod. Hängen wir nicht am jetzigen Leben, sondern verlieren wir es für das Wesentliche, das Leben das uns in der Ewigkeit begleitet.


