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Kontexte zu den Schriftlesungen am 7. Oktober 2001
27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
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Kontext 1:
Zufrieden
Der allmächtige Gott ist immer auch der gütige Schöpfer der Welt.
Das wissen wir aus der Bibel, das erfahren wir im Leben.
Er gibt uns mehr, als wir verdienen.
Er gibt uns viel Größeres, als wir erbitten können -
Vermag ich daran zu glauben?
Wenn mir einmal aufgegangen ist,
dass mir eigentlich im Leben alles geschenkt wird,
dann beginne ich, ein dankbarer Mensch zu werden.
In der Nähe des gütigen und schenkenden Gottes
werde ich mir meiner Schuld und meines Ungenügens bewusst. 
Da regt sich wieder einmal das Gewissen,
das sich oft im Schlafe wiegt.
Es spricht für uns, wenn wir das lebendige Gewissen noch spüren,
wenn wir unter dem Gewissensbiss noch leiden.
Denn aus der Gewissensnot finden wir den Weg zu Gott,
der uns den Frieden des Herzens geben kann.
Bei ihm wird unsere Sehnsucht still und ruhig.
Dieser Herzensfriede ist ein Geschenk
der göttlichen Barmherzigkeit.
Quelle: Bruno Rader, in: Heilige Worte. Gebete und Meditationen des Kirchenjahres, Graz 2000


Kontext 2:
Gott, du Freundin der Menschen
Gott, du Freundin der Menschen,
lass mich nie ohne Freundin sein.
Lass mich geben, lehr mich zu nehmen.
Zeig mir, wie ich trösten kann.
Gib mir Freiheit, Kritik zu üben.
Gott, du Freundin der Menschen,
lass mich nie ohne Freundin sein.
Gib uns Raum, uns zu wehren,
und die Kraft, es ohne Gewalt zu tun.
Gib uns den langen Atem,
auch wenn die Zeit nicht in unsern Händen ist.
Gib uns das lange Lachen
im kurzen Sommer.
Gott, du Freundin der Menschen,
lass mich nie ohne Freundin sein.
Wir gehen zu zweit los,
aber deinetwegen
sind wir immer schon mindestens drei
auf dem langen Weg zum Brot,
das essbar ist, dem Wasser,
das niemand vergiftet hat.
Gott, du Freundin der Menschen,
lass keine von uns ohne Freundin sein.
Dorothee Sölle, in: "Erinnert euch an den Regenbogen", Freiburg 1999


Kontext 3:
Komm in unser Heute
Das Heute ist unsere Wirklichkeit, unsere Not, unsere Alltäglichkeit. Wir rufen Dich, rufen Dich an, Herr, der Du im Himmel bist. Wir sagen Deinen Namen, Gott. Du hörst es, komm in unser Heute.
Wir danken Dir für das Gestern, aber wir wissen nicht, wie das Morgen sein wird. Unsere Hoffnung wird es gut machen, wenn Du heute bei uns bist. Was brauchen wir, Herr? Du weißt es, Du kennst unsere Gedanken, unsere Not, unser Herz.
Mach unsere Hand, die uns oft schwer vorkommt, so leicht, dass wir sie unserem Bruder, unserer Schwester, reichen, und bewege unsere Lippen, die wir so fest verschließen, durch Deine Worte. Lass uns und unsere Nächsten in der Flamme Deiner Liebe sein, lass uns das Heute bestehen. Komm, o Gott, in unser Heute.
Heide von Horix-Schwesinger, in: "Gebete meines Lebens": hg. von Eleonore Reck, Ostfildern 1999

Kontext 4:
Ruhe in uns
Es gibt Formen der Rettung, die im Irdischen nicht sichtbar sind, aber die in der Ewigkeit gelten, und wir sind ihnen umso näher, als wir uns den Frieden unseres Herzens in Gott nicht rauben lassen. Es ist die wichtigste Kunst und das eigentliche Wunder unseres Daseins, mitten in der Angst diesen Frieden, diese Ruhe, mag es um uns her stürmen, wie es will, nicht zu verlieren. Dass es sich dann um uns her beruhigt, ist nicht mehr so wunderbar, wie es scheinen will, denn die Gefahren, die plötzlich hereinbrechen, mögen plötzlich verschwinden, so wie sie gekommen sind. Darauf haben wir Einfluss oder auch nicht. Aber was in uns selber vorgeht und wie wir zu Gott stehen, dies gestaltet unser ganzes Leben, dies ist unser Dasein. Und diese Welt ist voller Wunder in jedem Augenblick, denn Gott verlässt uns nie, und er ist immer nahe, nicht erst dann, wenn wir zu ihm rufen.
Eugen Drewermann in: "Taten der Liebe"; Meditationen über die Wunder Jesu, Freiburg 2001


Kontext 5:
Gottsuche
Die Suche nach Sinn und der Wunsch nach Glück sind ein grundlegendes Verlangen des Menschen. Verstand und Wille sind auf der Suche: Der Verstand sucht nach Wahrheit; der Wille sucht das Gute.
Wahrheit und Güte gibt es in ihrer höchsten Form allein in Gott. Wenn wir etwas davon finden, soweit es in unserer menschlichen Verfassung möglich ist, bekommen wir einen flüchtigen Einblick in die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit in reinster Form ist.
Wahrheit kennen, Güte lieben, sich des Schönen erfreuen: Dies ist das Wozu des menschlichen Lebens. Einfacher gesagt: Gott kennen lernen, lieben und preisen.
Quelle: Basil Hume, in: Selig die Suchenden, München 2001

Kontext 6:
Gottes Atmen
Die jüdische und die christliche Überlieferung kennen die Rede von der göttlichen Ruach, von dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist. Etymologisch bedeutet das Wort Ruach oder Pneuma Atem, Windhauch oder Sturm. Die Kirchenväter greifen das Wort des Atems auf, um deutlich zu machen, dass dort, wo ein Wort gesprochen wird, auch geatmet wird. Der Atem ist beim Vollzug des Sprechens dafür zuständig, dass ein Wort hörbar wird, dass wir eine Stimme hören können. Dies führt in der Theologie der Kirchenväter dazu, dass sie sagen: Wo Gott sein Wort zu uns spricht, werden wir auch mit seinem Atem konfrontiert, in dem dieses Wort ausgesprochen und für die Welt hörbar wird. Der Heilige Geist ist der Atem, in dem das göttliche Wort uns erreicht. Wenn wir den Heiligen Geist von dorther verstehen, dann kommt er nicht irgendwie noch als Dritter ins Spiel, sondern dann ist er unmittelbar in dieser Beziehung Gottes und seines Wortes präsent, als der Atem, in dem das Wort gesprochen wird und seine Wirksamkeit entfaltet. Es ist jener Atem Gottes, der uns durchdringt und uns das Wort Gottes vernehmen lässt. Es ist jener Atem Gottes, in dem Jesus Christus von Anfang an seinen Weg geht.
Quelle: Erwin Dirscherl in: "Der dreieinige Gott" – Predigten mit Hintergrund. Hg. von Gotthard Fuchs und Jürgen Werbick, Donauwörth 1999

