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22. April 2001
zusammengestellt von P. Wolfgang Jungmayr
	Kontext 1: Schritt um Schritt (Schritt um Schritt)
	Kontext 2: Gott fragt dich (Martin Gutl)
	Kontext 3: Ich habe deinen Ruf gehört (Sabine Naegeli)
	Kontext 4: Hinter verschlossenen Türen (Peter Köster)
file_1.bin



Kontext 1:
Schritt um Schritt
Ein fruchtbares Glaubensleben lässt sich nicht im Schnellverfahren erreichen. Schritt um Schritt, Stufe um Stufe muss einer vorwärtszukommen trachten. Das geht nicht von selbst munter voran. Bedenken wir, dass das lateinische Wort für Glauben, fides, zugleich Vertrauen und Treue bedeutet. Ich habe mir hierzu die Äußerung eines geistlichen Lehrers gemerkt; er sagte: Wenn etwas charakteristisch ist für ein gläubig geprägtes Leben in der Gegenwart, dann ist es die ausharrende und trotz aller Widerstände durchgehaltene Treue.
aus: Georg Moser, Ich bin geborgen, Worte der Zuversicht


Kontext 2:
Gott fragt dich
Ich habe für dich die Berge erschaffen.
Warum wanderst du nicht?
Ich habe dir Kinder geschenkt.
Warum hast du keine Zeit für sie?
Ich habe für dich Bücher schreiben lassen.
Warum liest du nichts?
Ich habe für dich Bilder malen lassen.
Warum betrachtest du nichts?
Ich habe dir eine Stimme geschenkt.
Warum singst du nicht?
Ich habe dir einen Leib geschenkt.
Warum bewegst du ihn nicht?
Ich habe dir Gefühle geschenkt.
Warum verdrängst du sie?
Ich habe für dich Quellen fließen lassen.
Trinken musst du selber!
aus: Martin Gutl, Ich begann zu suchen, Texte der Hoffnung


Kontext 3:
Ich habe deinen Ruf gehört
Wie gern, mein Gott,
wäre ich unter denen,
die dich lieb haben
um deinetwillen,
die deine Verborgenheit aushalten,
weil ihnen das Vertrauen mehr gilt
als das Verstehen,
die ihren Gott nicht einzufangen trachten
in ihre Wünsche,
sondern sich beugen
vor seiner Unbegreiflichkeit.
Wie gern, mein Gott,
wäre ich unter denen,
die dein Lob festhalten,
auch wenn sie zerbrochen werden,
die verzichten können,
weil sie frei sein wollen
für das Wesentliche,
die sich versöhnen lassen
mit der Versehrtheit dieser Welt,
weil sie den Anruf der Liebe gehört haben,
den alles Unvollkommene birgt.
Wie gut, mein Gott,
dass das Herz wach ist
und Sehnsucht spürt,
heil zu werden.
Entmächtige das Ängstliche,
das Unentschlossene in mir,
das, was zugleich
ja und nein sagen will.
Nicht große Sprünge
erwartest du von mir,
sondern kleine Schritte,
und die will ich wagen,
so wahr du mir hilfst.
aus: Sabine Naegeli, Die nacht ist voller Sterne,
Gebete in dunklen Stunden


Kontext 4:
Hinter verschlossenen Türen
Am Abend jenes ersten Wochentages
waren die Jünger beisammen - irgendwo,
hinter verschlossenen Türen.
Dieser namenlose Ort ist wie ein Gleichnis
für die Atmosphäre von Angst und Verschlossenheit,
aus der die darin Gefangenen
von sich aus nicht mehr herausfinden.
Zu viel war diesen Menschen genommen worden.
Wer einmal an sich erfahren hat,
wie alles zugrunde gerichtet
und zu Grabe getragen wird,
was seinem Leben Sinn und Erfüllung gab,
mag die Verlorenheit der Jünger ahnen,
in die Jesu Abwesenheit sie gebracht hat.
Aber es gibt keine von Menschen verschlossenen Türen,
keine noch so hoffnungsleeren Behausungen,
die den Auferstandenen daran hindern können,
zu den Seinen zu kommen.
Plötzlich ist er mitten unter ihnen.
Er spricht die Sprachlosen an
und zeigt seine Hände und seine Seite.
Friede sei mit euch!
Die Jünger sehen den Lebenden
mit den Spuren des Todes,
die Spuren des Todes als Zeichen des Lebens.
Nun erleben sie sein Wort:
Ich lasse euch nicht als Waisen zurück,
sondern komme (wieder) zu euch.
Noch kurze Zeit -
und die Welt sieht mich nicht mehr,
Ihr aber seht mich, weil ich lebe,
und auch ihr werdet leben (14,18f.).
Da freuten sich die Jünger,
als sie den Herrn sahen.
Wie sich Trauer und Schmerz von Maria lösten,
als der Herr sie bei ihrem Namen rief,
so wandelt sich unter seinem Wort
ihre Angst in Freude,
ihre Verschlossenheit in die Weite einer Sendung (17,18).
Nun kennen sie den Weg (vgl. 14,4):
Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch!
Die Schritte aus Unglauben und Angst,
aus der Verschlossenheit des Herzens heraus
in den Frieden und die Freude des Glaubens
müssen jeden Tag neu gegangen werden.
Das geht über ihre Kräfte,
das übersteigt unsere Möglichkeiten.
Dazu muß einer wie zu neuem Leben erweckt werden (Hes 37).
Der Auferstandene haucht (enephysäsen) die eben noch Leblosen
mit seinem Lebensodem an.
Er gibt ihnen Anteil an seinem Leben.
Empfanget Heiligen Geist:
In der Vergebung der Sünden
wird das Antlitz der Erde sich erneuern.
Sie sollen hingehen und Frucht bringen,
eine Frucht, die bleibt (15,16).
Sie sollen sich wie Weizenkörner einwurzeln
in die Erde menschlicher Schicksale,
wie Jesus es getan.
Einer von den Zwölfen
hat den Herrn noch nicht gesehen.
Die Tatsachen, wie Thomas sie kennt,
sprechen eine andere Sprache.
Von sich aus findet er nicht heraus
aus der Eindeutigkeit seiner Erfahrungen.
Er will sehen,
er will berühren,
er will begreifen
Die Anderen lassen ihm seine Fragen,
sie lassen ihm Zeit,
sie schließen ihn nicht aus,
sie geben dem Zweifel Raum in ihrer Mitte -
bis ihm die Augen geöffnet werden,
und er anbetend den bekennen kann,
zu dem sein Herz unterwegs geblieben ist:
Mein Herr und mein Gott!
Aus dem Munde des großen Zweiflers
hört die Kirche das tiefste Bekenntnis
ihres österlichen Glaubens.
Selig, die zweifeln können und
unterwegs bleiben im Schatten
ihrer durchkreuzten Hoffnungen,
bis sie den Auferstandenen sehen...
Mein Herr und mein Gott!
aus: Peter Köster, Zuhause auf dem Weg, Meditationsimpulse zu
Zeichen, Bildern und Symbolen aus dem Johannesevangelium

