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Kontexte zu den Schriftlesungen am 9. September 2001
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
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Kontext 1:
Neu anfangen bei Christus
"Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt" (Mt 28,20). Diese Gewissheit, liebe Brüder und Schwestern, hat die Kirche zweitausend Jahre lang begleitet und wurde durch die Feier des Jubiläums in unseren Herzen neu belebt. Wir sollen daraus einen neuen Aufschwung im christlichen Leben schöpfen. Ja, das Jubiläumsjahr soll die inspirierende Kraft unseres Weges werden. Im Wissen darum, dass der Auferstandene unter uns gegenwärtig ist, stellen wir uns heute die Frage, die an Petrus, der soeben seinen Pfingstpredigt auf dem Platz in Jerusalem gehalten hat, gerichtet wurden: "Was sollen wir tun?" (Apg 2,37).
Wir stellen uns diese Frage mit zuversichtlichem Optimismus, ohne dabei die Probleme zu unterschätzen. Das verleitet uns sicher nicht zu der naiven Ansicht, im Hinblick auf die grossen Herausforderungen unserer Zeit könnte es für uns eine "Zauberformel" geben. Nein, keine Formel wird uns retten, sondern eine Person und die Gewissheit, die sie uns ins Herz spricht: Ich bin bei euch!
Aus : Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Novo millennio ineunte (Aufbruch ins neue Jahrtausend), Nr. 29.

Kontext 2:
Die Vielfalt der Berufungen
Die Einheit der Kirche bedeutet nicht Einförmigkeit, sondern organische Integration der legitimen Verschiedenheiten. Es geht um die Wirklichkeit, dass die vielen Glieder in einem Leib verbunden sind, dem einzigen Leib Christi (vgl. 1 Kor 12,12).
Es ist daher notwendig, dass die Kirche des dritten Jahrtausends alle getauften und Gefirmten dazu anspornt, sich ihrer aktiven Verantwortung im kirchlichen Leben bewusst zu werden. Neben dem geweihten Amt können zum Wohl der ganzen Gemeinschaft noch andere Dienste blühen, die durch Einsetzung oder einfach durch Anerkennung übertragen werden. Diese Dienste unterstützen die Gemeinschaft in ihren vielfältigen Bedürfnissen - von der Katechese bis zur Gestaltung des Gottesdienstes, von der Erziehung der Kinder bis zu den verschiedenartigsten Formen der Nächstenliebe.
Aus: Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Novo millennio ineunte, Nr. 46.

Kontext 3:
Das Kreuz als entscheidendes Identitätszeichen des Christen
Das Kreuz ist und bleibt das bestechende Identitätszeichen des Christen. Es behaftet ihn bei seinem Glauben, und es weit ihn als Jünger des Gekreuzigten aus. Vom Kreuz her werden denn auch unsere selbstfabrizierten Vorstellungen von Jesus und seiner Botschaft immer wieder durch-kreuzt. Denn diese können ihren Härtetest nur dann bestehen, wenn sie der einen und alles entscheidenden Frage standhalten: Warum hat man diesen Menschen ans Kreuz geschlagen? Wenn Jesus nämlich nichts anderes gewesen sein soll - wozu ihn freilich auch heute noch nicht wenige Christen umdeuten - als ein hochwillkommener "Propagandist eines bessern Jenseits, einer friedvolleren intimen Innerlichkeit oder einer erfüllteren primat-familiären Idylle: warum hat man ihn dann ans Kreuz geschlagen? Wird eine solche Vorstellung von Jesus nicht bereits durch die ebenso einfache Feststellung Lügen gestraft, die Leonardo Boff angesichts des Kreuzes Jesu Christi getroffen hat: "Kein Prophet von gestern und heute starb eines natürlichen Todes".
Am Kreuz kommt es deshalb am deutlichsten heraus, was wir von Jesus Christus halten. Vom Kreuz her sind wir aber auch eingeladen und verpflichtet, in die Opferbewegung des Gekreuzigten einzutreten, vor allem in der Feier der Eucharistie, die gerade dadurch zum Opfer der Kirche selbst wird, dass Christen das Gedächtnis von Tod und Auferstehung Jesu Christi feiern, sein Lebensopfer dankbar empfangen, sich in seine Hingabebewegung hineinnehmen lassen und dadurch selbst zum Opfer werden.
Aus: Kurt Koch, Kirche im Übergang ins dritte Jahrtausend, Freiburg/CH 2000, 230f.

Kontext 4:
Die Kreuzschau
Eine Legende aus dem Mittelalter berichtet, wie Gott einmal mit einem Menschen Erbarmen hatte, der sich über sein zu schweres Kreuz beklagte. Er führte ihn in einen Raum, wo alle Kreuze der Menschen aufgestellt waren, und sagte zu ihm: "Wähle!" Der Mensch machte sich auf die Suche. Da sah er ein ganz dünnes Kreuz, aber dafür war es länger und grösser. Er sah ein ganz kleines Kreuz, aber als er es aufheben wollte, war es schwer wie Blei. Dann sah er eins, das gefiel ihm, er legte es auf seine Schultern. Doch da merkte er, wie das Kreuz gerade an der Stelle, wo es auf der Schulter auflag, eine scharfe Spitze hatte, die ihm wie ein Dorn ins Fleisch drang. So hatte jedes Kreuz etwas Unangenehmes. Als er alle Kreuze durchgesehen hatte, hatte er immer noch nichts Passendes gefunden. Dann entdeckte er eins, das hatte er übersehen, so versteckt stand es. Das war nicht zu schwer, nicht zu leicht, so richtig handlich, wie geschaffen für ihn. Dieses Kreuz wollte er in Zukunft tragen. Aber als er näher hinschaute, da merkte er, dass es sein Kreuz war, das er bisher getragen hatte.
Nach Adalbert Chamisso
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Kontext 5:
Welt ohne Christentum
Gesetzt den Fall, es gäbe das Christentum nicht und hätte es nie gegeben - wie sähe unsere Welt dann aus? Wäre sie besser, wäre sie schlechter? Darüber wird man lange spekulieren können. Sicher ist, dass sie anders wäre - auf diese Feststellung können sich Christen und Nichtchristen wohl ohne Mühe einigen.
... Christentum - das ist ein unberechenbarer Impuls. Was daraus wird im Laufe der Zeiten, hängt von der Entscheidung vieler Menschen ab. Kein göttlicher Regisseur entmündigt die Freiheit der menschlichen Spieler. Und der Ausgang des Spiels bleibt offen, solange die Geschichte andauert.
Aus: Hans Maier, Welt ohne Christentum - was wäre anders? Freiburg i. Br. 2000, 9 f.

Kontext 6:
Heiligkeit bedeutet Sendung
"Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn Hingabe, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat" (Joh 3,16). Von seinen Jüngern verlangt demnach der Herr, daß sie sich entschlossen vom sündigen Sinnen und Trachten einer sich Gott verschließenden Welt freimachen, damit sie als Erlöste die Botschaft von der befreienden Liebe Gottes der ganzen Menschheit verkünden können. Die Jüngergemeinde lebt inmitten der Menschen. In ihr sollen die Gläubigen den klaren Blick und die Kraft gewinnen, sich vom Bösen in der Welt loszusagen. Doch das Schwergewicht der biblischen Lehre gilt der Sendung der Jünger in die Welt der Menschen hinein, in Fortsetzung der Sendung des Sohnes Gottes in die Welt.
Gegen Missverständnisse, die sich bisweilen auch unter Christen breitmachen, mahnte Johannes XXIII. mit klaren Worten: "Niemand soll sich irrtümlich einreden, die eigene geistliche Vervollkommnung und die Aufgaben des hiesigen Lebens stünden einander entgegen. Sie sind durchaus miteinander vereinbar. Niemand glaube, man müsse sich notwendigerweise von den Arbeiten des zeitlichen Lebens zurückziehen, um nach christlicher Vervollkommnung zu streben, oder man könne sich überhaupt nicht solchen Aufgaben widmen, ohne die menschliche und christliche Würde aufs Spiel zu setzen" (Mater et Magistra 254-255). Ebenso betont das Konzil: "Jedem ist also klar, daß alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen sind" (Lumen gentium 40). (...)
Die Heiligen sind in Christus und mit ihm die größten Wohltäter der Menschheit. Wären wir alle heilig, so wäre die Welt viel menschlicher und friedfertiger, ja wir würden in einer gesünderen Umwelt leben. Wir stünden nicht vor der Gefahr eines ökologischen Kollapses. Die Wirtschaft wäre nicht vom Wahnsinn eines ständig quantitativen Wachstums getrieben, das mit der fortwährenden Steigerung der Konsumwünsche einhergeht. Die Kultur würde den Menschen in seinen vornehmsten Werten fördern.
Aus: Bernhard Häring, Ihr seid das Salz der Erde, Gedanken über die Berufung der Christen zur Heiligkeit, München, 1982, 132 f.

Kontext 7:
Ich bin berufen
Ich bin berufen,
etwas zu tun oder zu sein,
wofür kein anderer berufen ist.
Ich habe einen Platz in Gottes Plan,
auf Gottes Erde,
den kein anderer hat.
Ob ich reich bin oder arm,
verachtet oder geehrt bei den Menschen,
Gott kennt mich
und er ruft mich mit meinem Namen.
John Henry Newman
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Kontext 8:
Kreuz ist Leiden
Kreuz ist nicht Ungemach und schweres Schicksal, sondern es ist das Leiden, das uns aus der Bindung an Jesus Christus allein erwächst. Kreuz ist nicht zufälliges, sondern notwendiges Leiden. Kreuz ist nicht an die natürliche Existenz gebundenes Leiden, sonders an das Christsein gebundenes Leiden. Kreuz ist überhaupt nicht nur wesentlich Leiden, sondern Leiden und Verworfen werden, und auch hier streng genommen, um Jesu Christi willen verworfen werden, nicht um irgendeines anderen Verhaltens oder Bekenntnis willen. Eine Christlichkeit, die die Nachfolge nicht mehr ernst nahm, die aus dem Evangelium allein den billigen Glaubenstrost gemacht hatte und für die im übrigen natürliche und christliche Existenz ungeschieden ineinander lag, mußte das Kreuz als das tägliche Ungemach, als die Not und Angst unseres natürlichen Lebens verstehen. Hier war vergessen, daß Kreuz immer zugleich Verworfensein bedeutet, daß die Schmach des Leidens zum Kreuz gehört. Im Leiden ausgestoßen, verachtet und verlassen zu sein von den Menschen, wie es die nicht endenwollende Klage des Psalmisten ist, dieses wesentliche Merkmal des Kreuzesleidens kann eine Christlichkeit nicht mehr begreifen, die bürgerliche und christliche Existenz nicht zu unterscheiden weiß. Kreuz ist Mitleiden mit Christus, Christusleiden. Allein die Bindung an Christus, wie sie in der Nachfolge geschieht, steht ernstlich unter dem Kreuz.
Aus: Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, Gütersloh 1990.

Kontext 9:
Der freie Mensch
"Ein Mensch, dem sie alles weggenommen haben, ist außerhalb des Machtbereiches der Diktatoren. Er ist wieder frei."
Alexander Solschenizyn
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Kontext 10:
Du, Herz der Welt
Schau auf uns Menschen:
Wie eng wir denken!
Wie kalt wir sein können!
Wie verschlossen wir sind!
Schau auf unsere Gesellschaft:
Wie unbarmherzig sie ist!
Wie gnadenlos sie ist!
Wie herzlos wir einander begegnen!
Zeig uns
das Herz, das offen ist für jeden Menschen!
Die Liebe, die sich hingibt!
Die Vergebung, die neue Anfänge schafft!
Lass uns Dein Erbarmen erfahren und bezeugen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Aus: Anton Rotzetter, in: Elenore Beck (Hg), Gebete meines Lebens, Stuttgart 1999.

Kontext 11:
Herr Jesus Christus, du hast mich berufen
Herr, Jesus Christus,
du hast mich berufen,
dass ich mit dir zum Vater gehe.
Mit dir will ich allezeit auf dem Weg bleiben.
Sei das Wort, auf das ich höre und dem ich folge.
Sei das Licht, das mich erleuchtet.
Sei die Kraft, die mich erfüllt.
Sei der Beistand, der mich nicht verlässt.
Mach mich vollkommen eins mit dir,
und lass mich zur ewigen Vollendung gelangen.
Aus: Gotteslob 6,4.


