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Kontexte zu den Schriftlesungen
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
4. Februar 2001
zusammengestellt von P. Rudolf Buschmann
	Kontext 1: und sie verstanden nicht (Almut Haneberg)
	Kontext 2: Warum bin ich Religionslehrer/in geworden? (Aloisia Waliner)
	Kontext 3: Warum bin ich Religionslehrer/in geworden? (Peter Höring)
	Kontext 4: Überflügeln werden sie ihre Angst (Marie Luise Kaschnitz)
	Kontext 5: ...wie ich bin (Antoine de Saint-Exupéry)
	Kontext 6: wenn sie wieder kämen (Wilhelm Bruners)
	Kontext 7: Dein Evangelium verkünden (Albert Stüttgen)
	Kontext 8: losschicken (Bert Berkensträter)
	Kontext 9: Apostolat der Laien (Lumen Gentium)
	Kontext 10: Der Plan (Willi Hofsümmer)
	Kontext 11: Fehler und Schattenseiten (Anselm Grün)
	Kontext 12: Zerrissenheit (Anselm Grün)
file_1.bin




Kontext 1:
und sie verstanden nicht
sie waren katholisch
sie besuchten sonntags den gottesdienst
sie beteten mit ihren kinder
sie lebten mit ihren nachbarn friedlich
sie engagierten sich für andere
er war im pfarrgemeinderat
sie las die kirchenzeitung
sie beteten um geistliche berufe
sie waren nicht besonders fromm
aber so wie man´s eben macht
wie´s anständig ist
wie sie es gelernt hatten
und weil man den lieben gott braucht
ihre kinder schickten sie
in den religionsunterricht
in die pfarrjugendgruppe
ins jugendlager der pfarrei
in die jugendbildungsstätte
nach taizé
als ihre älteste tochter
in eine ordensgemeinschaft eintreten wollte
fielen sie aus allen wolken
»kind, warum tuts du uns das an?«
warum lässt du deine berufschancen hinter dir
verzichtest auf partner und kinder
warum
es hagelte fragen und vorwürfe
unverständnis blockierte den dialog
sie verloren kaum mehr ein wort darüber
sie ging bei nacht und nebel aus dem haus
lange hatten sie keinen kontakt zueinander
die profeßfeier
besuchten sie mit größtem widerstand
verstanden haben sie es nie
doch irgendwann – nach jahren
konnten sie ihr kind gehen lassen
Almut Haneberg in: Das Zeichen, Religiöse Monatszeitschrift der Palottiner, Salzburg 105/5 Mai 1998, S. 152

Kontext 2:
Warum bin ich Religionslehrer/in geworden? (I)
Viele stellen sich vor, ein Religionslehrer wird plötzlich von Gott "berufen". Bei mir war es nicht so, sondern es war ein jahrelanger Prozess: Glaube war mir immer wichtig. Auch der Wunsch, Religionslehrerin zu sein, tauchte als junge Erwachsene kurz auf. Doch ich kannte nur die Ausbildungsform der Tagesakademie. Diesen Weg schied ich aus.
Mit den Kindern machte ich Pause vom Berufsleben als Sekretärin. Unsere Töchter wuchsen heran und es intensivierten sich meine Glaubensgespräche. Ich erkannte immer mehr, wie wichtig Religion und Glauben für die Menschen ist.
Anlässlich der Erstkommunion unserer Tochter Antonieta durfte ich Tischmutter sein. Und ich tat es gerne. Kurz vorher hatte ich von der Möglichkeit eines Fernstudiums für Religionslehrer gehört. Da sich diese Form gut mit Familie und Kindern vereinbaren lässt, meldete ich mich an der RPA Salzburg an. Und mein Weg zur Religionslehrerin begann.
Wenn ich heute daran zurückdenke und gleichzeitig merke, wie viel Freude mir das Unterrichten macht, dann weiß ich: Gott hat es gut mit mir gemeint und ich habe mich damals richtig entschieden. War es Berufung? Bin ich berufen?
Aloisia Waliner, LHS Fieberbrunn, VS Hochfilzen, in: MITTEILUNGEN, Zeitschrift der ReligionslehrerInnen der Erzdiözese Salzburg, 04/2000
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Kontext 3:
Warum bin ich Religionslehrer/in geworden? (II)
So banal es auch scheinen mag, ich träume immer noch von einer besseren und menschlicheren Welt. Der Weg dahin führt für mich über Jesus. Es gilt, sein Reden und Handeln ernst zu nehmen und zu versuchen, sie in unserem Leben Gestalt werden zu lassen. Sein Sprechen von Gott gibt mir die Gelassenheit und die Hoffnung, nicht alles selbst tun zu müssen. Eine gottlose Welt, in der nur noch Leistung und Profit zählen, macht mir Angst. Insofern ist für mich Religion zutiefst politisch: wir Christen müssen uns einmischen und Stellung beziehen. Mit diesem Auftrag ist der Weg unserer Kirche eng verbunden. Auch wenn dieser nicht immer ein gerader war und oft in die Irre führte, so möchte ich diese Gemeinschaft nicht missen. Die Solidarität, aber auch die Auseinandersetzungen und Diskussionen mit den Kolleginnen auch der anderen Konfessionen und das Beheimatetsein in einer Pfarre (St. Paul) helfen mir gegen Abstumpfung und Resignation. So macht es mir Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten, mit ihnen zu diskutieren, zu träumen, sie und mich zu hinterfragen, mit ihnen unterwegs zu sein und letztendlich doch nicht alle Fragen beantworten zu können, ja gar nicht zu wollen, denn: "Suchende sind wir".
Peter Höring, BG III, Salzburg, in: MITTEILUNGEN, Zeitschrift der ReligionslehrerInnen der Erzdiözese Salzburg, 04/2000

Kontext 4:
Überflügeln werden sie ihre Angst
Verlangen wirst Du,
dass wir, die Lieblosen dieser Erde,
Deine Liebe sind,
die Häßlichen Deine Schönheit,
die Rastlosen Deine Ruhe,
die Wortlosen Deine Rede,
die Schweren Dein Flug.
Jeder wird wissen, daß dieses von ihm erwartet wird,
etwas, wogegen Atombomben ein Kinderspiel sind.
Und aufbegehren wird er
und sagen, wie kommen wir dazu.
Und sagen, wie häßlich ist es, erwachsen zu werden
und aufzubleiben in der Nacht, allein.
Aber jeder wird wissen: Dies ist Dein letztes Geheimnis.
Dein Fernsein Deine Nähe,
Dein Zuendesein Dein Anfang,
Deine Kälte Dein Feuer,
Deine Gleichgültigkeit Dein Zorn.
Und einige wirst Du bisweilen beweglich machen.
Schneller als deine Maschinen und künstlichen Blitze.
Überflügeln werden sie ihre Angst.
Fahrende werden sie sein, Freudige.
Marie Luise Kaschnitz, in: Dein Schweigen, meine Stimme, Claasen-Verlag, Hamburg 1960
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Kontext 5:
...wie ich bin
Zu dir kann ich kommen, ohne eine Uniform anziehen oder einen Koran hersagen zu müssen; kein Stück meiner inneren Heimat brauche ich preiszugeben. In deiner Nähe habe ich mich nicht zu entschuldigen, nicht zu verteidigen, brauche ich nichts zu beweisen. Über meine ungeschickten Worte, über die Urteile hinweg, die mich irreführen können, siehst du in mir einfach den Menschen. Dein Ja-Sagen zu dem, was ich bin, hat dich gegen Haltung und Bekenntnis nachsichtig gemacht, sooft es nötig war. Ich weiß dir Dank dafür, daß du mich so hinnimmst, wie ich bin.
Antoine de Saint-Exupéry, in: Bekenntnis einer Freundschaft, Karl-Rauch-Verlag, Düsseldorf 1956
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Kontext 6:
wenn sie wieder kämen
wenn wieder eine käme
mit dem lied der prophetin
dem mut der richterin
der zärtlichkeit der mutter
wenn wieder eins käme
mit dem lächeln des säuglings
der macht des kindes
der weisheit des zwölfjährigen
wenn wieder einer käme
mit der ruhe des fischers
der hut des hirten
der geduld des sämanns
wenn sie wiederkämen
Wilhelm Bruners, Schattenhymnus, Patmos, Düsseldorf
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Kontext 7:
Dein Evangelium verkünden
Dein Evangelium verkünden
Deine gute Botschaft
Dein Wort das alles Verwandelnde
Sich ihm öffnen
es einlassen in den Grund unseres Herzens
von ihm ergriffen
Deine Stimme sein
Nicht unsere Worte
unsere Gedanken
unser Tun -
Deine Stimme
Dein Tun in uns
Du hast uns gerufen
daß wir Dich verkünden
Dein Heil
Deine alles verwandelnde Kraft
Albert Stüttgen, Einkehr und Stille, Bernward-Verlag, Hildesheim
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Kontext 8:
losschicken
Es ist eine Sache,
sich in sein Los zu schicken
und eine andere,
sich los schicken zu lassen.
Bert Berkensträter (Kalenderspruch)
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Kontext 9:
Apostolat der Laien
33. Die im Volk Gottes versammelten und dem einen Leibe Christi unter dem einen Haupt eingefügten Laien sind, wer auch immer sie sein mögen, berufen, als lebendige Glieder alle ihre Kräfte, die sie durch das Geschenk des Schöpfers und die Gnade des Erlösers empfangen haben, zum Wachstum und zur ständigen Heiligung der Kirche beizutragen.
Der Apostolat der Laien ist Teilnahme an der Heilssendung der Kirche selbst. Zu diesem Apostolat werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt. Durch die Sakramente, vor allem durch die heilige Eucharistie, wird jene Liebe zu Gott und den Menschen mitgeteilt und genährt, die die Seele des ganzen Apostolates ist.
Die Laien sind besonders dazu berufen, die Kirche an jenen Stellen und in den Verhältnissen anwesend und wirksam zu machen, wo die Kirche nur durch sie das Salz der Erde werden kann. So ist jeder Laie kraft der ihm geschenkten Gaben zugleich Zeuge und lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche selbst "nach dem Maß der Gabe Christi" (Eph 4, 7).
Vaticanum II, Lumen Gentium - dogmatische Konstitution über die Kirche, Nr. 33
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Kontext 10:
Der Plan
Eine Legende erzählt: Als Christus zum Himmel aufgefahren war, fragten ihn die Engel, wie es denn nun mit seinem Reich auf der Erde weitergehen solle. "Ich habe doch meine Jünger auf Erden", antwortete Christus. Aber die Engel sahen, wie unbedeutend, wie schwach und verzagt die Jünger waren, und fragten erschrocken: "Herr, hast du denn wirklich keinen anderen, keinen besseren Plan?"
Und Christus entgegnete: "Nein - einen anderen Plan habe ich nicht."
Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 3, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 8. Auflage 1997, S. 54
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Kontext 11:
Fehler und Schattenseiten
Ich habe oft den Gedanken gehabt, irgendwann werde ich doch alle meine Fehler überwunden haben. Immer wieder habe ich mich geärgert, dass ich in die alten Fehler gefallen bin. Ich habe mich selbst beschuldigt, mich selbst abgelehnt... Ich darf mich so, wie ich bin, Christus hinhalten. Ich bin von ihm ganz und gar angenommen. Auf einmal erfahre ich innere Klarheit und Einklang mit mir selbst. Ich kann mich in Gottes barmherzige Arme fallen lassen.
Aus: Anselm Grün , Zerrissenheit, Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 1998, S. 46
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Kontext 12:
Zerrissenheit
Der Blick auf Christus darf nicht zu einem Hinwegsehen über die eigenen Schattenseiten werden. Sonst würde der Glaube dazu missbraucht, der eigenen Wahrheit zu entfliehen. Paulus bewahrt uns vor einem allzu eiligen Schwärmen von Erleuchtung und Christuserfahrung. Er weiß, dass er trotz seiner Christusnähe oft nicht tut, was er will.
Aus: Anselm Grün , Zerrissenheit, Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 1998, S. 46
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