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Kontexte zu den Schriftlesungen am 19. August 2001
20. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Reinhard Gruber
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Kontext 1: 
Worte lebendigen Lichts
Caritas, Gottes schöpferische Liebe, spricht: Ich, die höchste und feurige Kraft, habe jedweden Funken von Leben entzündet, und nichts Tödliches sprühe ich aus. Ich entscheide über alle Wirklichkeit. Mit meinen höheren Flügeln umfliege ich den Erdkreis: mit Weisheit habe ich das All recht geordnet. Ich, das feurige Leben göttlicher Weisheit, zünde hin über die Schönheiten der Fluren, ich leuchte in den Gewässern und brenne in Sonne, Mond und Sternen. Mit jedem Lufthauch, wie mit unsichtbarem Leben, das alles erhält, erwecke ich alle zum Leben. Die Luft lebt im Grünen und Blühen. Die Wasser fließen, als ob sie lebten.
Hildegard von Bingen
Aus: Otto Betz (Hrsg.), Hildegard von Bingen. Worte lebendigen Lichts, Freiburg im Breisgau 1997, 95.
Kontext 2: 
Die Liebe ist ja ein Feuer ...
Ein in unser innerstes Mark eingesenkter Sinn für die Liebe lässt uns spüren, dass das Wesen der Liebe darin besteht, zu lieben und geliebt werden zu wollen. Denn wie das Feuer nicht nicht brennen kann, so kann die Liebe nicht nicht lieben.
Die Liebe ist ja ein Feuer, und lieben heißt brennen. Und wie das Feuer nicht auf sich selbst beschränkt, sondern ständig in Bewegung ist und um sich greift und alles in Brand steckt, weil es nicht in sich allein leben, sondern seine Wärme allem mitteilen will, was es berührt oder entzündet, so bemüht sich auch die Liebe auf ganz spürbare Weise, sich auszuschütten und das Gut, das sie hat, einem andern, den sie in völliger Liebe liebt, weiterzugeben und zu gemeinsamen Besitz werden zu lassen und sich einen Gefährten für die gemeinsame Habe zu erwerben. In den Augen der Liebe leuchtet jedes Gut in schönerem Licht, wenn es zum gemeinsamen Besitz geworden ist.
Balduin von Ford (Balduin von Canterbury), 1140 - 1191
Aus: Thomas und Gertrude Sartory (Hrsg.), Texte zum Nachdenken. Ein Lied, das nur die Liebe lehrt. Texte der frühen Zisterzienser-Mönche, Freiburg im Breisgau 1981, 112.

Kontext 3:
Segensgebet über das Feuer
Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast durch Christus allen,
die an dich glauben,
das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt.
Segne dieses Feuer,
das die Nacht erhellt,
und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir,
dem unvergänglichen Licht,
damit wir mit reinem Herzen
zum ewigen Osterfest gelangen.
Segensgebet über das Feuer in der Osternacht (aus dem Messbuch)

Kontext 4: 
Christus, der Feuerbrand
Christus macht sich selbst zum Feuerbrand, mit welchem Er diese kalte Welt entzündet. Er muß sich selber verzehren, muß sich taufen lassen mit der Todestaufe. Durch dieses Opfer entzündet Er ein Feuer, das in vielen weiterbrennt - nicht ohne daß diese in schärfsten Gegensatz geraten zu ihrer bisherigen Umgebung. Wo aber Menschen vom Liebesgeist Christi ergriffen sind, da werden sie zusammen-geschmolzen zu neuer, unlöslicher Gemeinschaft.
(Spieker [5], S. 205)
Gefunden bei: http://www.klosterkirchberg.de/Leso/Wochen/klv09.htm#ep1frm

Kontext 5: Sinnsprüche
Feuer und Wasser sind gute Diener, aber schlechte Herren.
Wer ins Feuer bläst, dem fliegen die Funken in die Augen.
Ist kein Holz mehr da, erlischt das Feuer.  
(Spr 26,20)
Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht.
(Friedrich Schiller, Lied von der Glocke)
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