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Kontexte zu den Schriftlesungen
13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
1. Juli 2001
zusammengestellt von P. Wolfgang Jungmayr
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Kontext 1:
Biografie
Ins Dunkel gesät
getragen dreiviertel Jahr
genährt gefangen
ins Kalte geboren
herausgeschnitten ins Ich
gewiegt auf dürftigen Booten
unterm Joch
zum Sterben geschickt von Anfang
befallen von Angst
Plötzlich beim Namen genannt - woher?
»Ich will dich.« - Wer bist du?
»Komm und sieh.« - Wann?
»Heute.« - Warum?
»Grundlos.« - Wohin?
»In mich. Damit ich dich wiedergebäre.«
Langsam sterbend begreifen:
ins Helle pilgern
ohne Angst
lieben lernen seit Beginn
hineinbluten
in den Einen Leib
Brot und Wein werden für viele
nähren erwecken
all die Jahre tragen
zeugen für morgen.
Aus: Corona Bamberg, Wer sich dem An-spruch stellt. Zum Gebetscharakter des Lebens

Kontext 2:
entspannen
Der große Mönchsvater Antonius lebte mitten in seiner Mönchsgemeinde am Rande der oberägyptischen Wüste. Einmal hatte er seine Mönche um sich versammelt, nicht zum Gebet, nicht zur Buße, nicht zum Gottesdienst, sondern einfach zu einem geselligen Beisammensein, zu einem gemütlichen Plausch. Da kommt ein Jäger vorbei und wundert sich: "Da sieht man es mal wieder, typisch Mönche, stehen faul herum und arbeiten nicht." Antonius kommt mit ihm ins Gespräch und fordert ihn auf, einmal seinen Bogen zu spannen. Der Jäger gehorcht. "Viel zu wenig!" ruft Antonius, "noch mehr spannen!" Der Jäger folgt einer zweiten und dritten Aufforderung, dann weigert er sich:
"Wenn ich noch mehr spanne, zerbricht der Bogen." - „Genauso ist es mit dem Menschen", sagt Antonius, "wenn er seine Kräfte übermäßig anspannt, dann zerbricht er. Er muss entspannen, um anspannen zu können."
Aus: Martin Lechner/Winfried Voggeser/Anna Zahalka, Ausrichtung auf die Mitte. Geistliche Impulse für Mitarbeiterteams und Gruppen


Kontext 3:
weil gott ein gesicht hat
weil gott ein gesicht hat
bin ich keine nummer
weil gott ein gesicht hat
drum bin ich ein mensch
weil gott ein gesicht hat
drum bin ich geborgen
weil gott ein gesicht hat
ist er mir nicht fremd
weil gott ein gesicht hat
hab ich eine heimat
weil gott ein gesicht hat
mich liebt und mich kennt
darum kann ich leben
denn er sieht mich an
er geht mir voraus
ist über und in mir
und hinter mir geht er
wenn ich mich verirr
weil gott ein gesicht hat
drum ist kein weg sinnlos
er trägt mich und hält mich
gibt kraft und macht frei
weil gott ein gesicht hat
bin ich nicht alleine
kann gehen und wagen
und hoffen und freu‘n
weil gott ein gesicht hat
darum kann ich leben
im gestern im heute
im morgen im jetzt
weil gott ein gesicht hat
wird zukunft es geben
komm mit auf den weg
den wir jetzt noch nicht seh’n
Aus: Almut Haneberg, woher... wohin... wozu... Gebete und Texte für junge Christen

Kontext 4:
Der kleine Mönch
Der Tag der Profeß ist nicht ein Tag der Ankunft, sondern der Abfahrt.
Am Tag nach seiner Profeß, als der kleine Mönch das Bedürfnis hatte, sich hinzusetzen.
Wenn du keine bestimmte Last zu tragen hast, dann deshalb, weil du die Last der anderen mitragen sollst.
Als es dem kleinen Mönch sehr behagte, für nichts verantwortlich zu sein.
Überall, wo du bist, spüre man deine Liebe.
Als der kleine Mönch in einer Anwandlung von Demut meinte, seine Mittelmäßigkeit schade niemandem.
Wenn dein Gewand deinen Bruder ärgert, wähle dir ein anderes; wenn du aber dein Gewand ausziehst, ziehe nicht Christus aus.
Als der kleine Mönch überlegte, welche Missionsmethode für einen wenig bekannten Volksstamm die beste wäre.
Wenn in deine Tasche nicht das ganze Evangelium hineingeht, dann nimm dir einen Sack dazu.
Als der kleine Mönch aus Liebe zu den Armen gegen die Reichen schlimme Dinge sagte
Aus: Madeleine Delbrel: Der kleine Mönch. Ein geistliches Notizbüchlein

Kontext 5:
Werte-Sampler
Auswertung der jüngsten Österreichischen Jugend-Wertestudie in Wien vorgestellt
Pastoraltheologe Friesl: Jugendliche haben "postchristliche Religiosität"
Wien, 25.6.01 (KAP) Österreichs Jugendliche sind "virtuose Werte-Sampler": Ihr Wunsch nach Selbstverwirklichung sei enorm hoch, gleichzeitig ist die Bedeutung schützender Beziehungen in Familie, Freundeskreis oder auch Institutionen zuletzt gestiegen. Die Bedeutung der Religion hat jedoch deutlich nachgelassen. Das geht aus der jüngsten österreichischen Jugend-Wertestudie hervor, deren Auswertung vom Pastoraltheologen und Projektleiter Christian Friesl sowie von Vertretern des "Österreichischen Instituts für Jugendforschung" am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert wurde. Die markantesten Ergebnisse: Die Bedeutung von Freundschaften ist demnach in den vergangenen 10 Jahren deutlich angewachsen. Ungebrochen hoch ist die Wichtigkeit der Familie. Die Distanzierung von der kirchlichen Religion hat sich verstärkt. Eine fixe Paarbeziehung und damit verbunden Treue, Toleranz und eine erfüllte Sexualität haben einen unvermindert hohen Stellenwert. Traditionelle Politik wird zwar abgelehnt, das Interesse an basisdemokratischen Aktivitäten ist aber hoch.
Die Religiosität von Österreichs Jugendlichen lässt sich nach den Worten Friesls als "postchristlich" umschreiben. Es handle sich um eine Form von Religion, "die zunehmend ohne den christlichen Gott auskommt".
Laut der Wertestudie bezeichnen sich 42 Prozent der Jugendlichen in Österreich als "religiöse Menschen", die Bedeutung dieser subjektiven Selbsteinschätzung hat genauso nachgelassen (1990: 51 Prozent) wie die Intensität der religiösen Erziehung oder die Bedeutung der Religion als Lebensfeld. Im vergangenen Jahrzehnt sank die Zugehörigkeit Jugendlicher zu einer Konfession von 91 (1990) auf 83 Prozent (2000), der Glaube an Gott von 62 auf 50 Prozent und der wöchentliche Messbesuch halbierte sich gar von 18 auf neun Prozent.
Der Großteil der Eltern legt - so Friesl - zwar nach wie vor Wert darauf, dass ihre Kinder getauft werden und den Religionsunterricht besuchen: "Da jedoch die Eltern selbst die Religion in zunehmendem Maße nur mehr unregelmäßig oder fallweise praktizieren, entsteht auch bei den Kindern immer seltener ein tieferer Bezug zu Religion und Kirche." Neben dem Gottesdienstbesuch nahm auch die Intensität des regelmäßigen Gebets ab. Zugleich tritt an die Stelle des Glaubens an einen persönlichen Gott - den jeder fünfte Befragte teilt - immer mehr die Vorstellung eines unpersönlichen göttlichen Wesens oder eines abstrakten höchsten Prinzips (50 Prozent der Jugendlichen).
Die religiösen Vorstellungen relativieren sich also und werden auch individualisiert. Wie die Elterngeneration orientieren sich die Jugendlichen nicht nur an einer religiösen Richtung, sagte Friesl: "Christliche, theistische und andere religiöse Inhalte stehen nebeneinander, im Schnitt vertraut jeder Österreicher und jede Österreicherin rund 3,5 religiösen Anschauungen, wobei die Häufigkeit mit dem Alter noch zunimmt". (forts.)
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