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Kontexte zu den Schriftlesungen am 18. November 2001
33. Sonntag im Kirchenjahr, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
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Kontext 1:
Im Wartesaal des Jüngsten Gerichts
Er saß mit gesenktem Kopf im himmlischen Wartesaal und wartete auf das Jüngste Gericht. Seine Verhandlung war auf acht Uhr morgens angesetzt, aber obwohl es schon zehn vorbei war, lief die vorangegangene Verhandlung noch immer. Aus dem geschlossenen Gerichtssaal drangen Schreie. Polykarp überlegte, ob man möglicherweise gegen den Angeklagten Folter anwandte, um ein Geständnis zu bekommen, doch dann machte er sich schnell wieder klar, dass ja im Himmel die Menschen- und Bürgerrechte verbindlich galten. Übrigens, wozu brauchte das himmlische Gericht Geständnisse, sofern der höchste Richter ohnehin alles über einen Angeklagten wusste? Warum also schrie dieser Nichtsnutz? Wahrscheinlich protestierte er gegen das Urteil... Hm ... Man konnte protestieren ...
Er hob den Kopf. Neben ihn hatte sich Pater Elias gesetzt. "Wen sehe ich da!" freute sich Polykarp. "Was macht Ihr denn hier, Pater?" – "Ich bin Pflichtverteidiger", entgegnete der Pater. "Diesmal hat mich das Gericht zu deinem Anwalt bestimmt." – "Ach, wie gut!" rief Polykarp und schlug dem Pater freundschaftlich auf Knie. "Beruhige dich!" wies ihn Pater Elias zurecht. "Benimm dich anständig. Wir sind hier nicht auf der Erde." –"Recht habt Ihr", erwiderte fügsam Polykarp. Und mit einem Seitenblick zu Pater Elias fragt er: "Wie steht denn meine Sache?" – "Nicht schlecht ...", sagte Polykarp. "Gott sieht es gern, wenn man ihm schmeichelt." Darauf der Pater: "Du bist ein Esel, Polykarp, und dir fehlt jegliche Orientierung in metaphysischen Dingen. Wisse also, dass Gott dem Herrn dein Lächeln gefallen hat, mit dem du von jener Welt Abschied genommen hast, du elendes, undankbares Geschöpf ..." Hier blickte er sich um und fügte mit gedämpfter Stimme erläuternd hinzu: "Der Herr lobt es sehr, wenn ein Mensch mit einem Lächeln auf dem Gesicht stirbt ..." In diesem Moment öffneten sich die Türen zum Gerichtssaal, auf der Schwelle erschien der Gerichtsdiener und rief: "Der Fall Polykarp!" Pater Elias und Polykarp erhoben sich von den Stühlen.
R. Brandstätter, Sehr kurze Geschichten, St. Benno-Verlag, Leipzig 1983.

Kontext 2:
Kirchenschliessungen - Christenverfolgung
Ein neues Gesetz schränkt die Religionsfreiheit in dem von Militärs regierten Land Myanmar weiter ein. Eine Reihe von Kirchen wurde geschlossen. Die Gläubigen sind Druck und Schikanen ausgesetzt.
Der im Juli erlassene Beschluss des Staatsrates für Frieden und Entwicklung, Christen das Treffen in Gebäuden, die jünger als ein Jahrhundert sind, zu verbieten, hat weitreichende Auswirkungen auf die Gemeinden im Land. Mehr als 80 Kirchen wurden bereits in der Hauptstadt Rangun und weitere zwanzig in Shw Pyi Tar, einer Stadt nördlich der Hauptstadt, geschlossen. In Hlaing Tai beispielsweise wurden alle Kirchen geschlossen. Den Christen wurde zwar erlaubt, sich in Privathäusern zu treffen, aber das Singen wurde ihnen untersagt. Gewalttätige Zusammenstösse, die sich vor kurzem zwischen Buddhisten und Muslimen ereigneten, nahmen die Behörden zum Anlass, Kirchen zu schliessen und noch mehr Druck auf Gläubige auszuüben. Das Militärregime überwacht alle religiösen Aktivitäten. Versammlungen von fünf oder mehr Personen sind offiziell illegal. Kirchen, die älter als 100 Jahre sind, werden gezwungen, am Sonntag die Glocken schweigen zu lassen. Es ist unmöglich, eine behördliche Genehmigung zum Bau oder zur Reparatur einer Kirche zu erhalten sowie Kreuze auf Kirchen aufzustellen.
Aus: Christen in Not, CSI, Informationen und Appelle, Nr. 11, November 2001, Wien.


Kontext 3:
Gebet für Christen in Not
Gott,
Quelle des Lebens, die Schatten des Terrors liegen über unserer Welt,
wir sehen die Bilder vom Spiel mit Menschen, vom Kampf um die Macht,
von der Ohnmacht des Friedens.
Die Stimmen der Waffenlosen werden leiser,
Gedanken von neuer Gewalt und Krieg erheben sich.
Wer hegt noch Hoffnung,
woher soll neues Vertrauen kommen,
wer schützt die Wehrlosen,
die Frauen, die Kinder, die Alten?
Wer bewahrt die Menschen vor neuem Leid,
vor Zerstörung und Blutvergiessen?
Komm, Heiliger Geist,
Komm Kraft der Erneuerung,
Komm, Phantasie zum Frieden.
Gott, gib uns die Kraft,
den Frieden zu tun,
schenke der Welt den Frieden.
(Nach einem Gebet der Ökumenischen Dekade zur Überwindung der Gewalt, CSI, Wien 2001)

Kontext 4:
Freundschaft mit Jesus
"Freundschaft mit Jesus gibt in der schier endlosen Zeit der Haft und Zwangsarbeit, der Einsamkeit und der Schmähungen durch Atheisten die Kraft zum Durchhalten, die Gewissheit des Sieges über Gleichgültigkeit, Hohn und Spott, wie wir sie auch heute dort erleben, wo man mit Christus und der Kirche nichts mehr "am Hut" hat. Freundschaft mit Jesus ist auch heute zündender Funke, der Begeisterung und Einsatz für die Sache des Glaubens, Dienstbereitschaft für leidende Menschen und Hingabe der eigenen Personen weckt".
Aus: Rudolf Schnackenburg, Freundschaft mit Jesus, Freiburg 1996, 57.


Kontext 5:
Die wesentliche Sendung der Kirche
"Die Aufgabe, allen Menschen die Frohbotschaft zu verkünden, ist die wesentliche Sendung der Kirche. Gott hat sich in seiner Offenbarung selbst mitgeteilt. Wir glauben, dass auch heute in der Verkündigung des Evangeliums der Geist Gottes selbst am Werk ist und uns zur Umkehr und zum Glauben bewegt.
Die Weitergabe des Glaubens ist in unserer Gesellschaft in eine Krise geraten.
...
Die Verkündigung trifft heute in unserem Land in zunehmenden Maß auf Angehörige anderer Religionen und Weltanschauungen.
Das birgt Chancen: im Dialog kann angeknüpft werden an Religiosität oder Glaubensbereitschaft in kirchlichen oder nichtkirchlichen Formen – eine 'Areopag' - Situation (vgl. Apg 17:16-34).
Unsere multireligiöse und multikulturelle Gesellschaft verlangt aber auch nach einer Unterscheidung des Christlichen. Die Botschaft Jesu Christi will zu Umkehr und in eine verantwortete Glaubensentscheidung führen.
....
Die Verkündigung des Evangeliums ist allen Gläubigen aufgetragen. In unserer Situation, in der viele gesellschaftliche Stützen abhanden gekommen sind, braucht die Glaubensverkündigung vor allem das Zeugnis von Menschen, die mit ihrem Leben und ihrem Wort für das Evangelium einstehen.
Aus: Neue Wege der Verkündigung, Hg. Österr. Pastoralinstitut; Wien 2000

Kontext 6:
Kirche: zum Heil berufen
"Die Kirche ist das Zeichen Gottes dafür, dass alle Menschen zum Heil berufen sind. Die tiefste Aufgabe der Kirche ist Heilssorge für alle Menschen. Sie ist sich bewusst, dass damit eine ungeheure Aufgabe vor ihr liegt. Sie darf und muss die Botschaft und die Gnade Christi den Menschen bringen; sie sucht ihr Leben mit dem Geist des Evangeliums zu durchdringen und zu erneuern; sie will sie mit unbezwingbarer Hoffnung erfüllen, die sogar über den Tod hinausreicht".
Aus: Botschaft des Glaubens, Ein katholischer Katechismus, Donauwörth 1979, Nr. 445.


Kontext 7:
Stunde des Gerichts
Man fragt sich, wann die Stunde (des Gerichts) eintreffen wird. Sag: Über sie weiß nur mein Herr Bescheid. Er allein lässt sie in Erscheinung treten, wenn ihre Zeit da ist. Schwer lastet sie (auf alle Kreatur) im Himmel und auf der Erde. Sie wird (einmal) ganz plötzlich über euch kommen. Man fragt dich (nach ihr), wie wenn du über sie genau im Bilde wärest. Sag: Über sie weiß nur Gott Bescheid. Aber die meisten Menschen wissen nicht Bescheid.
Aus: Koran, Sure 7,187

Kontext 8:
Erfüllung
Im Keim wirkt schon das ganze,
ohne es bereits zu sein.
Das Erreichte wird im Lassen wirksam.
Man hat das Alte, indem man weitergeht.
Im Schwinden werden wir voll.
Die kleinere Kraft dauert länger.
Jetzt ist immer, und alles fließt jetzt.
Die Erde baut sich auf aus dem, was war.
Weisheit ist alt.
Frieden heißt: es darf gewesen sein;
Abschied heißt: es war.
Das Alter trägt sich wie eine Krone.
Wer ihm folgt, den führt der Tod,
wer ihn flieht, den holt er ein.
Tote haben Zeit.
Was voll ist, war.
Aus: Bert Hellinger, Werkmappe, Hg. Kath. Jungschar der Diözese Innsbruck, 1996.


Kontext 9:
Um welche Freiheit geht es?
Während die Menschen sagen: Friede und Sicherheit!, kommt plötzlich Verderben über sie wie Wehen über eine schwangere Frau, und es gibt kein Entrinnen. (1 Thess 5,3) Die Erkenntnis, es gebe die totale Sicherheit nicht, ist keine moderne Einsicht und schon gar nicht etwas, was uns erst nach dem 11. September einzuleuchten beginnt. Im Neuen Testament (im ersten Thessalonikerbrief) ist jener Satz überliefert, der in der abendländischen Geschichte unzähligen Sicherheitspolitikern und Wissenschaftlern Kopfzerbrechen bereitet hat. Der Satz beinhaltet jene uralte Erfahrung, die schon beim Bau eines überdimensionalen Überwachungsturmes in Babel gemacht wurde: Anstatt der erhofften Sicherheit kamen Zerstörung und Chaos. Auch die israelischen Könige fanden sich mit ihrer Sicherheitspolitik immer in der selben Sackgasse wieder: Jeder Versuch brachte irgendwann den Gegenschlag: "Ihr habt gesagt: Nein, auf Rossen wollen wir dahin fliehen. Ihr habt gesagt: Auf Rennpferden wollen wir reiten. Darum rennen die Verfolger euch nach" (Jes 30,16) Diese uralte Logik scheint sich im Zeitalter der biologischen Waffen auf schmerzhafte Weise zu verifizieren.
Dem Traum von der totalen Sicherheit setzt die jüdisch-christliche Tradition das Vertrauen in die menschliche Freiheit entgegen: Freilich nicht in jene Freiheit, wie sie von den liberalen Theoretikern vertreten und in der gegenwärtigen politischen Debatte als Schlagwort benutzt wird.
Es ist die Freiheit des Geschöpfes, das von seinem Schöpfer in die Freiheit entlassen, aber auch zu einer kreativen Mitgestaltung der Schöpfung eingeladen wurde.
Es ist auch die Freiheit des Menschen, der bereits selber die Erfahrung des Scheiterns gemacht hat und deswegen bodenständiger geworden ist im Hinblick auf die Frage nach dem Bösen. Schlussendlich ist es eine erlittene Freiheit. Weil sich die Christen zur Freiheit erlöst glauben, weil sie erfahren haben, dass Böses zwar abgeschoben, zurückgehalten, letztlich aber nur durch Umkehr überwunden wird, können sie selbst unter den totalitären Strukturen immer noch Freiheitsakte setzen. Sie können deswegen gelassen auf das gegenwärtige Dilemma ‚Sicherheit versus Freiheit’ reagieren. Und dies sowohl aufgrund ihres Glaubens, als auch vieler Erkenntnisse moderner Theoretiker."
Prof. Josef Niewiadomski, Institutsvorstand für Systematische Theologie an der Universität Innsbruck, in: UNIPRESS, Monatszeitung der ÖH Innsbruck,, November 2001.

