file_0.jpg

Kontexte zu den Schriftlesungen am 16. September 2001
24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Martin Leitgöb
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Kontext 1:
Die Gottesfrage klopft wieder an unserer Tür
Vor dem säkularisierten Hintergrund eines aufgeklärten Europa gibt es die getrennten christlichen Kirchen - durch den ökumenischen Dialog aufeinander bezogen -, es gibt die drei großen monotheistischen Religionen der Christen, Juden und Muslime, die durch ihren Glauben an den einen Gott eine mögliche Nähe erkennen könnten. Noch mehr aber ist es der einzelne Mensch, losgelöst von geschichtlicher religiöser Gemeinschaftsbildung, der heute in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit rückt. In der Vielfalt geistiger Strömungen, Meinungen, Weltanschauungen sieht man viele Fragezeichen: Ob der Blick über das Ich, über die vergängliche Welt des Menschen hinausführen soll in eine transzendente, bleibende Wirklichkeit, ob dort noch etwas zu erwarten ist auf die letzten Fragen nach dem Sinn des Lebens. Ja, hier stehen wir vor der Gottesfrage des modernen und einsamen Menschen: Was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen? - Er, Gott, steht an deiner Tür und klopft, er wartet, bis du ihm öffnest.
Aus: Franz König, Die Gottesfrage klopft wieder an unserer Tür, Vorwort zu: Carlo Maria Martini/Umberto Eco, Woran glaubt, wer nicht glaubt?, Wien (Paul Zsolnay Verlag) 1998.

Kontext 2:
Das menschliche Leben hat teil am göttlichen Leben
Man denkt zuweilen - und es wird auch geschrieben -, daß das menschliche Leben für die Katholiken der höchste Wert sei. Sich so auszudrücken ist zumindest ungenau. Es entspricht nicht dem Evangelium, wo es heißt: "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können" (Matthäus 10,28). Das Leben, das für das Evangelium den höchsten Wert darstellt, ist nicht das physische und auch nicht das psychische Leben (für das in den Evangelien die griechischen Begriffe bios und psyche stehen), sondern das göttliche Leben, das Gott dem Menschen mitteilt (und für das der Begriff zoe verwendet wird). Die drei Begriffe werden im Neuen Testament klar unterschieden, und die beiden ersten werden dem dritten untergeordnet: "Wer an seinem Leben (psyche) hängt, verliert es; wer aber sein Leben (psyche) in dieser Welt geringachtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben (zoe)" (Johannes 12,25). Wenn wir also vom Leben sprechen, müssen wir darunter vor allem jenes höchste Leben und Sein verstehen, das Gott selbst ist. Es ist dieses Leben, von dem Jesus sagt, daß er es sei ("Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben": Johannes 14,6) und an dem teilzuhaben jeder Mann und jede Frau berufen sind. Der höchste Wert auf dieser Welt ist der Mensch, der aus dem Leben Gottes lebt.
Aus: Carlo Maria Martini, Das menschliche Leben hat teil am göttlichen Leben, in: Carlo Maria Martini/Umberto Eco, Woran glaubt, wer nicht glaubt?, Wien (Paul Zsolnay Verlag) 1998.

Kontext 3:
Sehnsucht
Der heilige Augustinus bezeichnet einmal die Sehnsucht nach Gott als das "immerwährende Gebet": "Glaube, Hoffnung, Liebe ist ein immerwährendes Beten der Sehnsucht. Zu gewissen Zeiten und Stunden aber beten wir auch mit Worten, auf daß unsere Sehnsucht um so kräftiger sei." Derselbe Augustinus schreibt das einfache, große Wort: "Die Sehnsucht Gottes ist der lebendige Mensch." Die Sehnsucht also ist der Ort, wo Gott und Mensch sich begegnen. Bei Jesus zeigt sich die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen auf verschiedenen Weise: dann, wenn er sagt: "Sehnlich habe ich danach verlangt, dieses Mahl mit euch zu feiern" (Lk 22,15), und somit die Sehnsucht zum Ursprung der Eucharistie wird. Dann aber auch, wenn er Kranke fragt: "Was willst du, was soll ich dir tun?" Jesu Sehnsucht, Gottes Sehnsucht ist der Mensch, und der Mensch wiederum in seiner Gottessehnsucht ist Erscheinungsort Gottes und so Zeugnis für andere Menschen: "Wie kann man einen Esel, der keinen Durst hat, trotzdem zum Trinken bewegen? Und wie kann man - bei allem Respekt - einen Menschen dazu bringen, nach Gott zu dürsten, wenn er diesen Durst verloren hat und er sich mit Bier und Schnaps, Fernsehen und Autofahren zufrieden gibt? Es scheint nur eine Lösung zu geben: Man muß einen durstigen Esel herbeischaffen, der ausgiebig, mit großem Genuß und Behagen, an der Seite seines Artgenossen aus dem Eimer trinkt. Aber ohne jedes Theater, einfach, weil er Durst hat, einen großen, unstillbaren Durst. Das wird seinen Kollegen nicht unbeeindruckt lassen. Die Lust wird ihn ankommen, sich zum Eimer zu neigen und in tiefem Zug das erfrischende Wasser zu schlürfen. Menschen, die Hunger und Durst nach Gott haben, sind für ihre Mitmenschen eine bessere Predigt als viele erbauliche Reden" (Jacques Loew).
Aus: Willi Lambert, Aus Liebe zur Wirklichkeit. Grundworte ignatianischer Spiritualität (= Topos plus Taschenbücher 367), 5. Auflage, Mainz (Matthias-Grünewald-Verlag) 2000.

Kontext 4:
Damit die Erde haftet am Himmel
Das Gedicht "die silhouette von Lübeck" von Reiner Kunze aus dem Zyklus "auf eigene hoffnung" lautet
Damit die erde hafte am himmel, schlugen die menschen
kirchtürme in ihn
Sieben kupferne nägel, nicht aufzuwiegen
mit gold
Kirchtürme werden tief in der Erde verankert, um standfest zu sein. In kühner Umkehr dieser Perspektive spricht der Dichter von der Verankerung dieser Türme im Himmel, zu welchem sie wie erhobene Zeigefinger weisen. Die sieben alten Türme der früheren Handelsstadt Lübeck mit ihren spitzen  kupfergrünen Helmen haben ihn dazu inspiriert.
Zur Ausstattung von Türmen gehören in aller Regel auch Glocken, die Lebende rufen und Tote beklagen sollen. In sanfter Heiterkeit, fernab vom Grimm nachchristlich empfindender Stadtbewohner, die Prozesse gegen das Läuten von Glocken angestrengt haben, hat Kunze in seinem Gedicht "glocken allzu nah" über die für ihn allzu früh läutenden Glocken einer Landkirche gesagt:
Morgen für morgen verheert ihr geläut
meinen schlaf, als sei's gottes wille, jene zu strafen
die abends nicht einschlafen können
in seiner welt
Andererseits kommt im Gedicht "Manhattan im unwetter", bezogen auf die Hochhäuser von New York, negatives Staunen über das Fehlen von Glocken zum Ausdruck:
So viele türme ohne glocken
Türme und Glocken verweisen Menschen, deren Augen und Ohren dafür offen sind, über alle engen Horizonte hinaus in göttliche Höhe und Weite.
Aus: Egon Kapellari, Aber Bleibendes stiften die Dichter. Gedanken für den Tag, Graz/Wien/Köln (Styria) 2001.

Kontext 5:
Links zum Thema "Gentechnik und Bioethik"
Karl Lehmann, Das christliche Menschenbild als die grundlegende ethische Ressource. Vortrag bei der Akademietagung "Leben als Gottes Bild" anlässlich der Feier "10 Jahre Woche für das Leben" am 30. Juni/1. Juli 2000 in der Katholischen Akademie in Freiburg i. Br.
http://dbk.de/presse/pm2000/pm2000070101.html
Der Mensch: sein eigener Schöpfer? Wort der Deutschen Bischofskonferenz zu Fragen von Gentechnik und Biomedizin vom 8. März 2001.
http://dbk.de/presse/pm2001/pm2001030802-2.html
Franz Kamphaus, Gentechnik und Bioethik. Brief an Bundestagsabgeordnete aus dem Bereich des Bistums Limburg vom 25. Mai 2001.
http://www.kath.de/bistum/limburg/texte/kamphaus/gentechnik.htm
Weitere Links unter:
http://katholische-kirche.de/Aktuelles/index.html
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