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Kontexte zu den Schriftlesungen am 2. September 2001
22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
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Kontext 1:
Opferseelenkrankheit
Daß ich den letzten Platz aus Berufung gewählt habe, bedeutet eigentlich nichts. Was zählt, ist, daß ich mich alle Tage meines Lebens bemühe, auf diesem Platz zu bleiben.
Und das ist furchtbar schwer!
Auf dem Grund des menschlichen Herzens gibt es ein Geschwür, das mit den Jahren wächst. Es ist das „Opferseelengeschwür". Niemand ist von dieser Infektion ausgenommen. Erst nach Jahren gelingt es, dieses Geschwür einzudämmen und zu beseitigen.
Nehmen wir ein Beispiel. Da ist eine Familie. Die Lasten sind schlecht verteilt und liegen besonders schwer auf einem ihrer Mitglieder, meistens der Mutter. Jahre beugen die Schultern, die diese Last tragen, unter der Anstrengung. Dank dieses Opfers kann der Rest der kleinen Gesellschaft in Frieden leben.
Aber unter diesen gebeugten Schultern ist ein Herz, und ganz allmählich entwickelt sich in diesem Herzen das Opferseelengeschwür, nährt sich von langen stillen Betrachtungen.
Eines schlimmen Tages bricht das Geschwür auf – vielleicht wegen einer großen Anstrengung, vielleicht wegen eines tiefen Nadelstiches. Das Gift verbreitet sich im ganzen Körper.
Jetzt reicht`s! Die ganze Zeit habe ich euch wie ein Dienstmädchen bedient, und ihr habt es noch nicht einmal zur Kenntnis genommen. Ich habe mein Leben geopfert, während ihr euch vergnügt habt..." usw.usw.
...Das Gift ist so stark, daß es selbst die Nächstenliebe lahmlegen kann.
Dennoch müssen wir sagen, daß jene Mutter recht hat. Nach dem Maßstab der Gerechtigkeit müssen wir zugeben, daß sie sich für die Ihren aufgeopfert hat...
Jeder von uns kann hier seine Geschichte erzählen, jeder von uns fühlt sich als Opfer von irgendjemand oder irgendetwas...
Ein unerträgliches Leiden, um so unerträglicher, als es nicht nur einen Teil von uns trifft, sondern unser ganzes Wesen bis in seine tiefsten Wurzeln, bis in sein Verhältnis zu Gott. bis in sein Verhältnis zum Nächsten. Wie kann ich den Bruder lieben, wirklich lieben, der jeden Tag auf meine Kosten lebt und mir zum Dank dafür nur seine Gleichgültigkeit oder gar seine Verachtung zeigt?
Nein, das ist unmöglich. Ich liebe nicht mehr, ich kann nicht mehr lieben. Aber nicht mehr lieben, nicht mehr lieben können, das ist keine Kleinigkeit, keine Sache, die mich kaltläßt. Ob ich will oder nicht, lieben ist das Ziel meines Lebens, das Warum meiner Existenz, die einzige wahre Freude, aus der man schöpft, ohne je genug zu haben.
In den schlaflosen Nächten fühle ich den Wurm, der in mir nagt, das Gift, das in die Windungen meines Geistes dringt und mich lähmt. Ich versuche zu beten, aber selbst das Gebet ist mir bitter geworden, sinnlos.
Man könnte sagen, daß der Himmel mir nicht mehr antwortet. Auf meinen Schrei nach Gerechtigkeit stellt sich als abgründiges Echo ein totales, absolutes Schweigen ein. Man könnte sage, daß sich da oben etwas verändert hat, daß die Regeln, die das alte Gesetz leiteten, nicht mehr den gerechten Gott bewegen.
Genau so ist es. Der Gott der Gerechtigkeit hat das Blatt der Gerechtigkeit für immer umgeschlagen. Ein schönes Blatt, ein wahres Blatt, aber es war nicht vollständig. Die Regeln der Gerechtigkeit und der Wahrheit konnten dem endlichen Menschen in der Sackgasse der Sünde kein Heil anbieten. Der brauchte etwas anderes, und das war das seit Jahrhunderten in Gott verborgene Geheimnis.
Und nun ist dieses Geheimnis da. Jesus ist gekommen.
Und die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Die ganze Menschheit ist über ihn hergefallen, um ihn zu schlagen, um ihn zu bespucken, um ihn zu hassen.
Und Jesus, der einzig Unschuldige, der wahre Unschuldige, hat seinen Kopf vor den Schlägen nicht weggezogen. Er hat sich nicht auf die Gerechtigkeit berufen.Er hat mit Leib und Seele die Sünde aller bezahlt. Seit diesem Augenblick geht für immer das Gesetz der Vergebung, des Erbarmens, der Liebe über die Gerechtigkeit.
Vorbei ist die Zeit der Opferseelenkrankheit. Begonnen hat mit Jesus die Herrschaft des Opfers; das wahre Opfer, das schweigende Opfer, das Opfer, das Opfer zu sein akzeptiert und das im Feuer seiner Liebe das Gestrüpp der Ungerechtigkeit zerstört.
„Ich habe die Welt besiegt", wird Jesus in seinem Opfer sagen, und die Freude wird wiederkommen und in unseren verängstigten Herzen wieder aufblühen.
Aus: Carlo Carretto, Wo der Dornbusch brennt, Herder, Freiburg 1973, Seite 121-125 (gekürzt).

Kontext 2:
Weg der herkömmlichen Weisheit - Weg zum Leben
Die herkömmliche Weisheit hat Jesus ans Kreuz geschlagen. Damals wie heute hält die herkömmliche Weisheit die Menschen von Gott ab. Wir meinen, ein gemeinsames Laster trenne den Menschen von Gott. Wenn man sich einem solchen Laster hingibt, ist das tatsächlich der Fall. Aber die Menschen mit den schlimmen Sünden sind oft diejenigen, die wirklich nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. In den Evangelien sind es diese Menschen, die anscheinend wirklich die Kurve kriegen und zur Wahrheit vorstoßen. Die Leute mit dem üblichen gesunden Menschenverstand dagegen, die sich an die herkömmliche Weisheit halten, alles im Griff haben wollen und versuchen, immer nett und anständig zu sein, merken gar nicht, daß sie nach irgendetwas Größerem hungern und dürsten sollten.
Ich glaube, das ist mit der „Sünde gegen den Heiligen Geist" gemeint, von der Jesus sagt, sie sei nicht vergebbar (vgl. Matthäus 12,32). Den betreffenden Menschen will es gar nicht in den Kopf hinein, daß ihnen irgendetwas vergeben werden müßte – und folglich sind sie natürlich gegen jede Vergebung immun. Sie bitten gar nicht um Vergebung, sie geben gar nicht zu, daß sie sich irgendwo verfahren haben. Die herkömmliche Weisheit – die Kultur der Aufrechterhaltung des status quo, die sich weigert, sich „umzudrehen" – versichert, denen, die ihr anhängen, sie seien die Elite, die Korrekten, die Norm; sie machten alles richtig und dürften stolz darauf sein.
In Matthäus 7,13-14 spricht Jesus vom breiten und vom schmalen Weg. Ich glaube, der breite Weg ist der Weg der herkömmlichen Weisheit: das Denken, wie alle denken, das kulturell Übliche, das kollektive Schlafwandeln, dem viele verfallen und das in den Absturz führt. Jesus beschreibt im Gegensatz dazu den Weg durch das enge Tor als mühsamen Weg, den nur wenige entdecken, der aber "zum Leben führt – was die herkömmliche Weisheit nicht tut.
Aus: Richard Rohr, Die drei Grundthemen Jesu, in: Jesus 2000, Was zählt, ist Liebe, Sonderband Herder, Freiburg 2000, , Seite 28-29.

Kontext 3:
Bescheidenheit
1832 Die Früchte des Geistes sind Vollkommenheiten, die der Heilige Geist in uns als die Erstlingsfrüchte der ewigen Herrlichkeit hervorbringt. Die Überlieferung der Kirche zählt deren 12 auf: "Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit" (Gal 5,22-23 Vg.).
Aus: Katechismus der katholischen Kirche, R. Oldenbourg Verlag, München 1995, Seite 484.
Kontext 4:
Eine andere Quelle als unsere Macht und Herrlichkeit
Zukunft braucht eine andere Quelle als uns selbst, als unsere Macht und Herrlichkeit. Und Zukunft hat eine andere Quelle, Zukunft, die sich in allen Zusammenbrüchen und Gefahren dort vorbereitet und anzeigt, wo wir uns freigeben von unseren Ansprüchen und Ängsten, freigeben an den Vater. Nur sein Reich wird das Reich des Menschen sein: Dein Reich komme.
Aus: Klaus Hemmerle, Gottes Zeit - unsere Zeit. Gedanken für jeden Tag, hrsg. v. Erich Strick, München-Zürich-Wien (Verlag Neue Stadt) 1994.
Kontext 5:
Gottes Reich und unsere Erde
Ist Gottes Reich nicht zu weit weg von unserem Alltag, so sehr einbehalten in eine unzugängliche Zukunft, daß sie unsere Gegenwart nicht zu berühren und zu verwandeln vermag? Was nützt ein Reich im Himmel, wenn diese Erde gegen solchen Himmel fensterlos verschlossen ist? Doch in unserer Erde, in allen Verliesen und Verstecken unserer Welt, lebt etwas, das vom Himmel kommt: sein Wort. Und wenn wir dieses Wort umsetzen in die kleinen Schritte unseres alltäglichen Ja, Augenblick für Augenblick, dann wird diese Erde zum Zeichen, dann wird ihr widerständiger Stoff durchsichtig, scheint in ihm gegenwärtig etwas auf von jener Zukunft, die nur Gott vermag. Sein Wort ist niedergestiegen zu uns und kehrt nicht fruchtlos zu ihm zurück, es geschieht in uns - und so geschieht sein Wille in uns.
Aus: Klaus Hemmerle, Gottes Zeit - unsere Zeit. Gedanken für jeden Tag, hrsg. v. Erich Strick, München-Zürich-Wien (Verlag Neue Stadt) 1994.
Kontext 6:
Niemals
Niemals die einen
gegen die andern
Niemals die einen
über den andern
Niemals die einen
ohne die andern
Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht (= Topos plus Taschenbücher, Bd. 327), Mainz (Matthias-Grünewald-Verlag) 2000.
 

