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7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
18. Februar 2001
zusammengestellt von Johann Pock
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Kontext 1:
Das größte Wagnis - sich selbst geben 
In der Ökonomie dieser Liebe ist man aufgerufen, mehr als das zu geben, was man besitzt. Man muss sich selbst geben. Das ist das größte Wagnis des menschlichen Herzens. Diese Liebe macht den Menschen frei, frei von der Verkettung an Geld und Besitz, frei von der Verschlossenheit in sich selbst. Erst wenn die Liebe im Herzen der Menschen wohnt, ist es möglich, dass Menschen wieder sinnvoll von Gott reden und einander verstehen. Liebe im Christentum ist eine äußerst schwere Aufgabe. Sie ist nicht schwach und nicht blind. Sie setzt Dinge voraus, die heute nicht groß in Mode sind.
Phil Bosmans
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Kontext 2:
Den Sprung in seine Liebe wagen
Woraus ein Mensch lebt, das bekundet sich in seinem Verhalten: Wer aus sich selbst lebt, zeigt nur sich selbst; wer aus Gott lebt, macht Gott offenbar. Warum kommen wir nicht zum wahren Leben? Woran liegt es, dass wir in unserem Leben so wenig die Liebe und Nähe Gottes spüren und für andere oft kein Licht sind? Liegt es nicht daran, dass wir uns vor dem Abenteuer fürchten, uns seiner Liebe zu überlassen? Aber wie kann Gott unser Vater sein, wenn wir unser Leben nicht aus der Hand geben wollen? Jesus sagt uns: Alles ändert sich in deinem Leben, ja, du erfährst überhaupt erst, was Leben eigentlich ist, wenn du den Sprung in Gottes Liebe wagst; dann wirst auch du ein wirklicher Mensch, ein brüderlicher Mensch, ein mit Gott verbundener Mensch.
Georg Moser

Kontext 3:
Der tödliche Kreis
Die Welt sitzt fest in einem tödlichen Kreis.
Böses ruft Böses hervor. Gewalt erzeugt Gewalt.
Eine Beleidigung muss gerächt werden.
Ein Unrecht folgt auf das andere.
Man sucht den, der zuerst geschlagen hat,
nicht um zu vergeben, sondern um zurückzuschlagen.
Man dreht sich im gleichen Kreis.
Man will alles lösen mit Rechtfertigung.
Aber sie durchbricht nicht den tödlichen Kreis.
Es ist unglaublich:
Plötzlich trat einer auf in der Geschichte der Menschen,
der den Todeskreis durchbricht,
der einen ganz neuen Weg einschlägt: den Weg der Vergebung.
Wo es Vergebung gibt, da fordern die Toten
nicht länger das Blut der Lebenden,
und da müssen die Toten nicht mehr gerächt werden.
Jesus begegnet den Feinden mit dem Wort der Vergebung.
Sein Wort und das Zeugnis seines Lebens und Sterbens
haben die Welt erschüttert
und stellen jede Generation vor die Wahl:
Gewalt oder Gewaltlosigkeit! Vergebung oder Rache!
Nach Jesus kamen viele andere
wie Gandhi, Martin Luther King, Maximilian Kolbe
und viele unbekannte Opfer der Gewalt,
die selber auf Gewalt verzichteten.
Sie haben mehr getan für die Bewohnbarkeit unseres Planeten
und für das Wohlergehen der Menschen
als alle Feldherren zusammen.
(Phil Bosmans: Liebe wirkt täglich Wunder, Freiburg u.a. 1991,70f.)
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Kontext 4:
Gewaltlosigkeit
Gewaltlosigkeit
ist mehr als der Nichtgebrauch von Gewalt.
Gewaltlosigkeit steht und fällt damit, worin man das Böse sieht.
Wer das Böse nur in Systemen und Strukturen und bei anderen Menschen sieht,
macht einen fundamentalen Denkfehler.
Das Böse sitzt viel tiefer: im Herzen des Menschen,
dort, wo einer den anderen übersieht und liegenläßt,
wo er ihn verachtet und hasst und zum Schluss liquidiert.
Die Taktik der Gewaltlosigkeit ist die Taktik der Liebe,
die das Böse an der Wurzel packt.
Gewaltlosigkeit
ist mehr als zueinander nett sein.
Gewaltlosigkeit heißt jedem Unrecht, jeder Ausbeutung,
jeder Korruption entgegentreten.
Unter Einsatz des eigenen Lebens für die Rechte von Minderheiten eintreten,
für die Rechte der Armen und Machtlosen.
Mit gewaltlosen Taten alle unmenschlichen, unterdrückenden Gesellschaftsstrukturen umbauen zu Strukturen mit einem menschlichen Antlitz.
Gewaltlosigkeit ist nicht nur die Weigerung,
einen Menschen zu töten oder zu foltern.
Sondern auch die Weigerung,
aus einem Menschen Profit zu ziehen.
Gewaltlosigkeit fordert Mut, viel mehr Mut als Gewalt.
Wir müssen lernen, das Böse zu bekämpfen, ohne jemandem Böses zu tun.
Hat dich einer geschlagen? Frage ihn, ob seine Hand weh tut!
Zur Gewalt musst du hassen lernen. Zur Gewaltlosigkeit musst du lieben lernen.
(Phil Bosmans: Liebe wirkt täglich Wunder, Freiburg u.a. 1991,72-84.)

