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Kontexte zu den Schriftlesungen am 27. April 2003
2. Sonntag der Osterzeit, "Weißer Sonntag"
zusammengestellt von Gerhard Gruber
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	Kontext 4: Zärtlich (Rudi Ott)


Kontext 1:
Ursprüngliches Lob
wir wollen wieder den Altar umschreiten
wie wollne wieder Flöte spielen
wir wollen Geige und Gitarre jubeln lassen
und tanzende Kreise ziehen
in deinem Heiligtum
du Ur-Sprung
allen Lebens
du Anfangstönen
unendlicher Musik des Alls
du Mutterquelle und
du Vaterströmung
Dynamik unsres Heilig-Werdens
wir wollen Sehnsucht, Hoffnung, Liebe
in Bewegung bringen
und deinen Rhythmus miteinander
teilen
auf leichten Sohlen
auf verletzten Füßen
bis
in
das Hochzeitszelt
Christa Peikert-Flaspöhler (in: ferment, 1989/7)
 Kontext 2:
Liebe und tu was du willst
Dilige et quod vis fac;
sive taceas, dilectione taceas; sive clames, dilectione clames;
sive emendes, dilectione emendes; sive pareas, dilectione pareas:
radix sit intus dilectionis, non potest de ista radice nisi bonum
existere.
(in epistulam Iohannis ad Parthos [tractatus decem] VII,8), Augustinus v. Hippo
"Liebe und tu, was du willst!
Schweigst du, so schweig aus Liebe; wirst du laut, tu es in Liebe;
weisest du zurecht, weise zurecht in Liebe; übst du Nachsicht,
tu es in Liebe. Lass dieWurzel der Liebe in deinem Inneren
verbleiben: Aus dieser Wurzel kann nur Gutes aufwachsen."
(Predigten über den 1. Joh-Brief 7,8, Augustinus v. Hippo

 Kontext 3:
Spuren
Es soll noch Gras wachsen dort,
wohin ich trete.
gib mir einen leichten Gang.
Zärtlich und behutsam
will ich auftreten.
Die Spuren, die ich hinterlasse,
sollen sein wie Streicheln.
Man spürt es noch lange voll Glück.
es bleiben Freude
und Dankbarkeit zurück
und kein Schmerz.
Gib uns allen
einen leichten Gang,
dass wir uns, unsere Freunde
und auch unsere Feinde schonen.
Und dass die Erde, unsere Heimat
Spuren Deiner und unserer Liebe trägt,
Heute und morgen
Gerhard Baechler in Pauluskalender 1994

 Kontext 4:
Zärtlich
Dich zu-wenden
dem Zerbrechlichen,
das empfindsam sich regt -
dich lösen
vom Trubel des Tages -
dich los-geben
in Zärtlichkeit,
die zum Leben erweckt.
In wiegenden Armen -
die Wärme des Körpers,
die kosenden Lippen
sagen innig und fest:
"Es ist gut zu leben!"
Das Licht deiner Augen
- sie lächeln so leuchtend -
entzündet im Herzen
des Kindes die Lust:
"Wie schön ist das Leben!"
Was schwach ist,
wird stark;
was trüb ist,
wird hell;
und frei wird
das zärtlich Umsorgte:
Es löst sich von dir
zum liebenden Ich.
Rudi Ott in: Zum Leben bestimmt, Heiligenkreuz am Waasen 1997

