file_0.jpg

Kontexte zu den Schriftlesungen am 12. August 2001
19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Ohne Sicherheiten
Ich glaube.
Das heißt nicht:
Ich weiß.
Ich vertraue.
Das heißt nicht:
Ich habe Sicherheiten.
Ich hoffe.
Das heißt nicht:
Ich lebe ohne Fragen.
Ich gehe.
Das heißt nicht:
Ich kenne den Weg.
Dich, Gott, um den Stern, 
an dem die Himmelsleiter lehnt, bitten 
und ihn suchen.
Sobald ich gehe, wird Hoffen leicht. 
Über dem Abgrund gehen mir die Augen auf. 
Ich greife nicht mehr ins Nichts.
Aus: Heike Kriegbaum. Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1999.

Kontext 2:
Tanzende Hiobs
Mozart,
Beethoven
und ihre Musik.
Dostojewski,
Hölderlin
und ihre Dichtung.
Van Gogh
und seine Farben.
Jesus
und seine Verheißung.
Der verarmte Mozart,
der taube Beethoven,
der epileptische Dostojewski,
der wahnsinnige Hölderlin,
der erfolglose van Gogh,
der gekreuzigte Jesus.
Mozart,
Beethoven
und ihre Musik.
Dostojewski,
Hölderlin
und ihre Dichtung.
Van Gogh
und seine Farben.
Jesus
seine Verheißung.
Aus: Martin Gutl. Der tanzende Hiob. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1979


Kontext 3:
Der Spur nachgehen
Für uns Menschen im Pilgerstande ist nämlich die Gesamtheit der Dinge eine Leiter, die uns zu Gott emporführt. Von den Geschöpfen sind nun aber die einen Spur, die anderen Bild, die einen körperlich, die anderen geistig, die einen zeitlich, die anderen von ewiger Dauer; und somit die einen außer uns, die anderen in uns. Um nun zur Betrachtung des Urgrundes zu gelangen, der ganz geistig, ewig und über uns erhaben ist, müssen wir der Spur nachgehen, die körperlich, zeitlich und außer uns ist; und das heißt: geführt werden auf dem Wege Gottes. Wir müssen in unsere Seele eintreten, die ein Bild Gottes ist, von ewiger Dauer, geistig und in uns; und das heißt: wandeln in der Wahrheit Gottes. Wir müssen endlich zum Ewigen, ganz Geistigen hinaufsteigen; und das heißt: sich freuen in der Erkenntnis Gottes und der Ehrfurcht vor seiner Majestät. [319]
Bonaventura
Aus: Im Spiegel der Seele. Die Quellen der Mystik. Ausgewählt und eingeleitet von Elisabet Hense. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien, 1997


Kontext 4:
Hoffnung - Lebendigkeit
Weil der Mensch nicht ohne Hoffnung leben kann, haßt einer, dessen Hoffnung völlig zerschlagen wurde, das Leben.
(1968 a, GA IV, 5.276)
Enttäuschter Glaube und enttäuschte Liebe zum Leben machen den Menschen zum Zyniker und zum Zerstörer.
(1964 a, GA II, S. 173)
Psychologisch gesprochen ist die Destruktivität die Alternative zur Hoffnung, genauso wie das Hingezogensein zum Toten die Alternative zur Liebe zum Leben und wie die Freude die Alternative zur Langeweile ist.
(1968 a, GA IV, S. z77)
Die Askese mit ihrem ständigen Kreisen um Verzicht und Entsagen ist möglicherweise nur die Kehrseite eines heftigen Verlangens nach Besitz und Konsum.
476 a, GA II, S- 330)
Das System Mensch funktioniert nicht richtig, wenn nur seine materiellen Bedürfnisse befriedigt werden und nicht jene Bedürfnisse und Fähigkeiten zu ihrem Recht kommen, die spezifisch menschlich sind wie Liebe, Zärtlichkeit, Vernunft und Freude.
(1968 a, GA IV, S.359)
Aus Erich Fromm, Was anzieht, ist immer das lebendige. Sentenzen und Einsichten. Auswahl von Rainer Funk. Manesse Bibliothek der Weltliteratur, Zürich 2000.

Kontext 5:
Hoffnung
Hoffnung erwächst aus dem Glauben und führt zur Liebe. Sie ist ein Zustand freudiger Erwartung, dass sich Gottes Verheißungen an uns erfüllen. Hoffnung gründet in Gottes Güte und Liebe: Sie geben uns Kraft, wenn das Leben hart ist und der Weg schwierig: Es ist die Hoffnung, die uns anspornt, um der Liebe zu Gott willen alles zu riskieren. Es ist die Hoffnung, die Menschen Großes wagen lässt zur Ehre und Verherrlichung Gottes.
Eine wichtige Aufgabe wartet auf uns in dieser Zeit: Es geht darum, einer Welt, in der weithin Ernüchterung herrscht, Hoffnung zu geben; unseren Zeitgenossen zu zeigen, dass Gottes Wort und die Sakramente ein Ort sind, wo sie vom Göttlichen berührt werden und neuen Mut finden können.
- - -
Es stimmt nicht, dass wir in einer gottlosen Welt ohne Hoffnung leben. Vielleicht macht es uns zu schaffen, dass ein Klima des Unglaubens zu dominieren scheint. Vielleicht leiden wir darunter, dass unsere Gesellschaft im Allgemeinen misstrauisch ist gegenüber organisierten Formen von Religion und kirchlichen Strukturen. Aber gleichzeitig begegnet man - oft an Orten, wo man es nicht vermuten würde - einem starken Durst nach Gott und spirituellem Leben, einem Verlangen nach Gebet und Meditation, einem neugierigen Interesse an allen möglichen Formen religiöser Erfahrung. Die innere Unruhe bleibt, der menschliche Geist ist unablässig auf der Suche nach Sinn und Erfüllung. Diese suchende Unruhe lässt den Menschen mit der "Möglichkeit Gottes" rechnen, sie macht ihn empfänglich für das Wirken des Geistes.
Wenn wir nicht glauben, dass es hinter dem gegenwärtigen Leben einen Himmel, etwas Jenseitiges gibt, das unsere endgültige Bestimmung ist, wird das Leben schwierig, und wir fallen leicht in eine pessimistische Grundhaltung. Wir tragen eine tiefe Sehnsucht in uns, ein unendliches Verlangen, und wir spüren, dass dieses Verlangen darauf wartet, erfüllt zu werden. Sonst wird das Leben absurd, am Ende steht das Scheitern.
Doch nein: Eine leise Stimme sagt uns, dass unser Leben nicht ins Nichts fällt. Da ist ein sanftes Säuseln, das nur darauf wartet, wahrgenommen zu werden, eine leise Stimme, die uns helfen will auf unserem Lebensweg hin zu unserer endgültigen Bestimmung. Es ist das sanfte Wehen des Heiligen Geistes.
- - -
Das Leben gleicht oft einem Gang durch einen dunklen Tunnel, in der Hoffnung, dass er am Ende zum Licht führt.
Jetzt kommt es darauf an weiterzugehen. Von Zeit zu Zeit fällt ein wenig Licht durch einen Spalt. Auch da können wir uns nicht aufhalten: Wir müssen den Weg fortsetzen.
Doch die Erinnerung an diesen oder jenen "Spalt" sollten wir mitnehmen; es sind diese Erinnerungen, die uns weitergehen lassen und die Hoffnung wach halten, dass der Tunnel des Lebens ins Licht führt.
Auch im Dunkel des Tunnels geht jemand mit mir. Immer ist jemand ist da, der mir hilft und mich trägt.
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2001

Kontext 6:
Die Hoffnung ist "eine Urgebärde des Lebens"
Ein lateinisches Sprichwort lautet: Dum spiro, spero -Solange ich atme, hoffe ich. Wir Menschen sind unterwegs. Wir gehen auf eine Zukunft zu. Wir hoffen, daß das, was auf uns zukommt, uns gut tut, und daß wir das, was wir erwarten und erstreben, auch erreichen. Josef Pieper sagt mit Recht: "Die Hoffnung ist wie die Liebe, eine der ganz einfachen Urgebärden des Lebens."
Diese Hoffnung hat viele Gestalten.
Es gibt die Hoffnung, die sich mit den "Anfängen" verbindet: Mit der Aussaat des Samens, mit der Geburt eines Kindes, mit einer Eheschließung oder dem Eintritt in einen Orden, mit der Übernahme einer neuen Aufgabe, mit der Begegnung mit Menschen. Das Symbol dieser Hoffnung ist das Kind, der Keimling, das aufbrechende Leben.
Und es gibt die Hoffnung, die in den Belastungen des Lebens standhält, die nicht zerbricht unter den Schwierigkeiten, die der Erfüllung entgegenstehen. Ihr Symbol ist der Anker. Der Änker gibt Halt und Sicherheit in den Stürmen des Lebens.
Jede Hoffnung ist gefährdet, bedroht. Es gibt viele Feinde und Diebe der Hoffnung, die die Hoffnungen zunichte machen. Diese Feinde und Diebe der Hoffnung liegen in uns selbst: in unserer Angst, in unserer Maßlosigkeit, in unserem Unverstand, in unserer Schwäche, die nicht durchzuhalten vermag ... Die Feinde und Diebe der Hoffnung sind aber auch außer uns: Krankheit, unvorhergesehene, zerstörende Ereignisse, die Hartherzigkeit und Gleichgültigkeit von Mitmenschen, der Mißerfolg, der Tod.
So kann die Hoffnung zerbrechen und sich verwandeln in Anpassung, Resignation, Verdrossenheit und Verzweiflung. Viele Menschen, die mit so viel Hoffnung beginnen, enden auf diese Weise.
Wie verhält sich Jesus zur Hoffnung? Jesus setzt die Tradition des Alten Testamentes fort. Schon dort gibt es wunderbare Texte, Verheißungen, die den Menschen Hoffnung machten: "Mein Volk wird die Herrlichkeit des Herrn schauen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie! Sprecht zu den Verzagten: Seid stark und fürchtet euch nicht! Seht da, euer Gott!" (Jes 35, 2-4). Der Glaube an die hilfreiche Gegenwart Gottes soll helfen, die Verzagtheit und Angst zu überwinden. Ein solches Wort der Hoffnung finden wir auch beim Propheten Zefanja: "An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion! Laß die Hände nicht sinken! Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt" (3,16f).
Jesus steht in dieser Tradition. Er macht den Menschen Hoffnung. Nach dem Evangelisten Markus beginnt er seine öffentliche Tätigkeit mit den Worten: "Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium" (Mk 1, 15). Jesus ruft die Menschen auf umzukehren, ihre Verzagtheit und Verzweiflung zu überwinden und an das Kommen des Reiches Gottes - an das Kommen einer guten Zukunft, die Gott uns schenken möchte - zu glauben.
Daß Jesus durch seine Worte und Taten unter den Menschen Hoffnung weckt, läßt sich an vielen Beispielen in den Evangelien zeigen.
Aber werden diese Hoffnungen erfüllt? Ergeht es nicht vielen Christen ähnlich wie den Emmausjüngern, die nach dem Tod Jesu am Kreuz ihre Enttäuschung .mit den Worten zusammenfassen: "Wir aber hatten gehofft, daß er der sei, der Israel erlösen werde" (Lk 24, 21). Ausdruck ähnlicher Enttäuschung ist das heute oft mit großer Zustimmung zitierte Wort von Loisy: Erwartet wurde das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche.
Führt nicht das Christentum, das den Menschen so viele Hoffnungen macht, die sich oft nicht erfüllen, zu einer Verdoppelung der Hoffnungslosigkeit, der Resignation und der Verzweiflung? Das ist eine ernste Frage, die durch manche Zustände in der gegenwärtigen Kirche verschärft wird. Viele sind enttäuscht; nicht nur von der Kirche, sondern auch vom Christentum.
Auf diesem Hintergrund stellt sich neu die Frage: Was heißt wirklich christlich hoffen? Wie hat Jesus selbst gehofft? Was heißt mit Jesus hoffen? Was heißt auf Jesus hoffen?
Aus: P. Alois Kraxner, In Christus neu werden. Orientierungshilfe für das Christsein in einer Kirche der Auseinandersetzungen. Dom Verlag, Wien 1990

