B F05: Kontexte zum 5. Fastensonntag, Lesejahr B - 2. April 2006


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Kontext 1: Jesu Stunde (Carlo M. Martini)
Kontext 2: Reich Gottes (Wilhelm Bruners)
Kontext 3: Hingabe (Andrea Schwarz)
Kontext 4: Angst (Rainer Haak)
Kontext 5: Du für mich (Kathi Stimmer-Salzeder)
Kontext 6: Kurz vor dem Ziel (Martin Gutl)


Kontext 1:
Jesu "Stunde"

Diese "Stunde", die Jesus von Anbeginn bis zum Ende begleitet (Verlangen nach der Stunde; Stunde, die unmittelbar bevorsteht; Stunde, die sich ankündigt, die gekommen ist), drückt die Absicht Jesu aus, sein Leben hinzugeben. Von Anfang an ist er bereit, sich hinzugeben, und er strebt dem Augenblick der Hingabe zu, der seine "Stunde" sein wird, das heißt der vom Vater ausersehene Augenblick. Sein ganzes Leben lang offenbart sich Jesus als Sohn, der sich dem Vater überläßt, ganz darauf bedacht, dem Plan der göttlichen Liebe zu entsprechen, den er uns kundtun soll. In dem Augenblick, in dem dieser Plan der Liebe von Jesus die Hingabe seines Lebens fordert, im Gehorsam dem Vater gegenüber und am Kreuz, hat seine "Stunde" geschlagen.

Aus: Carlo M. Martini, Seht diesen Menschen. Die Leidensgeschichte nach den vier Evangelien, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder 1995.


Kontext 2:
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 3:
Hingabe

mich hingeben
in das Leben
sein
ohne wenn und aber
mich nicht länger
höflich distanzieren
mich aussetzen
und hingeben
der Freude
dem Schmerz
dem Lachen
den Tränen
der Verzweiflung
der Hoffnung
hier und jetzt
selbstvergessen
hingegeben
schreien
singen
verstummen
sein

Aus: Andrea Schwarz, Und jeden Tag mehr leben. Ein Jahreslesebuch, 2. Aufl., Freiburg: Verlag Herder 2004.


Kontext 4:
Angst

Angst -
vor dem Leben,
das es mir entgleitet,
dass es zu schnell ist,
dass es zu schwer ist,
dass ich es verfehle.
Angst -
vor den Menschen,
dass sie mir zu nahe kommen,
dass sie sich von mir zurückziehen,
dass sie über mich lachen,
dass sie über mich weinen und trauern.
Angst -
vor der Krankheit,
vor der Schwäche,
vor der Hilfsbedürftigkeit,
vor dem Sterben,
vor der Sinnlosigkeit,
vor dem Nichts.
Angst -
mein Gott,
bei dir abgeladen,
von meinen Schultern,
meinem Kopf,
meinem Herzen,
meiner Seele.
Angst -
mein Gott,
dir in die Hände,
dir auf dein Herz,
dir auf dein Kreuz gelegt.
Angst -
mein Gott,
verwandelt,
von dir verwandelt,
langsam,
weil ich zögere
und ungern abgebe
und loslasse,
langsam verwandelt
in Hoffnung und Freude.

Aus: Rainer Haak, Dir begegnen. Gebete und Segensworte, Freiburg: Verlag Herder2004.

Kontext 5:
Du für mich

Du für mich - wie so groß ist die Liebe.
Du für mich - Deine Arme so weit.
Du am Kreuz, das ist mehr, als ich fassen kann,
eine Quelle der Gnade - und so ziehst Du mich an.
Du für mich - wie so groß ist die Liebe.
Du für mich - Deine Arme so weit.
Du am Kreuz, das ist Ohnmacht,
die stärker ist als der Hass und das Dunkel.
Welch ein Licht Du doch bist!
Du für mich - wie so groß ist die Liebe.
Du für mich - Deine Arme so weit.
Du am Kreuz, das ist Kraft zur Versöhnung hin.
So wie Du zu vergeben, alle Hoffnung darin.
Du für mich - wie so groß ist die Liebe.
Du für mich - Deine Arme so weit.
Du am Kreuz, das ist Weg und Ziel zugleich,
will das Leben ich finden, in der Armut so reich.

Kathi Stimmer-Salzeder
Aus: Ulrich Fischer / Michaela Pilters (Hg.), Herr, Du bist immer bei mir. Worte der Hoffnung aus ZDF-Gottesdiensten, Würzburg: Echter Verlag 2004.


Kontext 6:
Kurz vor dem Ziel

Eine Frau,
schon fast hundertjährig,
sagte zu mir:
“Ich bin auf dem Heimweg.
Ich werde bald sterben.“
Was sie sagt,
wird durch ihren Blick
bestätigt.
Sie ist für mich
schon weit in die Ewigkeit
hineingegangen.
In ihrem Blick
sehe ich
Diesseits und Jenseits
vereint.

Aus: Martin Gutl, In vielen Herzen verankert. Seine schönsten Texte, hrsg. v. Karl Mittlinger, 2. Aufl., Graz: Verlag Styria 2004.

