C J22: Kontexte zum 22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 29. August 2004


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb


Kontext 1: Ausgleich (Laotse)
Kontext 2: Von Eiche und Schilfrohr (Aesop)
Kontext 3: Es war einmal ein Veilchen (Johannes Niederer)
Kontext 4: Es war einmal ein Engel (Johannes Niederer)
Kontext 5: Demut (Bert Hellinger)
Kontext 6: Leben (Michael Broch)


Kontext 1:
Ausgleich

Die Aufführung des Himmels gleicht dem Spannen eines Bogens. Was hoch ist, wird heruntergebogen, was nieder ist, wird emporgebogen. Wer Überfluß hat, der wird gekürzt, wer nicht genug hat, der wird aufgefüllt.

Laotse

Aus: Klaus Berger (Hrsg.), Gleichnisse des Lebens. Aus den Religionen der Welt, Frankfurt a. M./Leipzig: Insel-Verlag 2002.

Kontext 2:
Von Eiche und Schilfrohr

Die Eiche und das Schilfrohr stritten miteinander, wer von ihnen der Stärkere sei. Da kam plötzlich ein Sturm. Das Rohr bückte sich entsprechend der Windrichtung. Die Eiche aber leistete Widerstand und wurde entwurzelt.

Aesop

Aus: Klaus Berger (Hrsg.), Gleichnisse des Lebens. Aus den Religionen der Welt, Frankfurt a. M./Leipzig: Insel-Verlag 2002.


Kontext 3:
Es war einmal ein Veilchen

Es war einmal ein Veilchen. Das blühte bescheiden und schön am Waldesrand und duftete fein. Eines Tages schielte es ins Dorf hinunter. Da entdeckte es in einem Garten eine herrliche Sonnenblume. Das ward ihm zur Versuchung. Es bekam den Größenwahn und wünschte, Sonnenblume zu sein.
Mit solchen Gedanken schlief es ein. Es träumte: Sein Stiel wuchs riesengroß empor. Die Blätter entfalteten sich unförmlich. Der Duft war weiterherum fast unausstehlich. Die Leute gingen im großen Bogen um es herum, zeigten spottend auf das lächerliche Zwitterding.
Das Erwachen war dem Veilchen Erlösung. Ein Tropfen hing an ihm. Der kam wohl vom Angstschweiß des Traumes. Am Abend hörte eine alte Frau im Vorbeigehen das Veilchen sein Nachtgebet flüstern: Lieber Gott, ich danke dir, dass ich ein Veilchen bin. Gib mir die Gnade, nie zu wünschen, etwas anderes zu sein.

Aus: Johannes Niederer, Ein paar Zeilen zum Verweilen. 20 Geschichten von gestern für Menschen von heute, 2. Aufl., Zürich: Verlag Schweizer Kongregations-Zentrale 1973.


Kontext 4:
Es war einmal ein Engel

Es war einmal ein Engel. Einer von jenen, die fliegen können. Und darum berufen sind, göttliche Botschaften zu übermitteln. Der Engel konnte also, wie gesagt, fliegen. Nicht weil er Flügel gehabt hätte. Das wäre doch zu wenig geistig gedacht. Er konnte fliegen, weil er sich leicht nahm. Und leicht konnte er sich nehmen aus dem kindlich-schlichten Bewusstsein, dass er aus sich selber nichts sei. Vielmehr gänzlich von Gott getragen werde. Das machte ihn sehr, sehr glücklich.
Eines Tages überkam den Engel die Versuchung. Sie war sehr verlockend. Der Engel vermochte nicht zu widerstehen, sich in selbstgefälligen Gedanken zu wiegen. Das wäre an sich noch gar nicht so schlimm gewesen, hätte er jetzt abweisend gelächelt. Statt dessen nahm er eine ernste Pose ein und kam sich ungeheuer wichtig vor. Und wurde stolz und überheblich. Da fiel er aus der erschwindelten Höhe herab. Und mit dem Fliegen war’s vorbei. Die eigene Kraft hielt die überhebliche Last nicht aus.
Ob der Mensch nicht auch fliegen kann? Sagt doch die Schrift, dass Gott nur wenig ihn den Engeln unterstellt. Er kann’s. Auf Flügel kommt’s dabei ja gar nicht an. Das Äußere fällt auch nicht ins Gewicht. Er kann’s, wenn er sich selbst nicht überhebt. Sich nicht auf eigenes Vermögen stützt. Wenn er sich leicht nimmt, weil er kindlich glaubt und fest vertraut, dass Gott ihn trägt.
War Papst Johannes XXIII. Nicht von ganz gewichtiger Statur? Und doch, er konnte fliegen! Sein Geheimnis war, dass ständig er sich sagte und es auch befolgte: Angelo, ach nimm dich nicht so wichtig!

Aus: Johannes Niederer, Ein paar Zeilen zum Verweilen. 20 Geschichten von gestern für Menschen von heute, 2. Aufl., Zürich: Verlag Schweizer Kongregations-Zentrale 1973.


Kontext 5:
Demut

Demütig ist, wer innerhalb seiner Grenzen bleibt. Daher bedroht er andere in ihren Grenzen nicht. Sie fühlen sich vor ihm sicher und können mit ihm verkehren von Gleich zu Gleich. Zugleich schützt der Demütige seine Grenzen gegen Eindringlinge von außen, weist sie in ihre Grenzen, demütigt sie auf diese Weise, bis auch sie, innerhalb ihrer Grenzen, die Grenzen anderer achten. Der Demütige hält also das Gleichgewicht und weicht weder nach oben noch nach unten von ihm ab. Auch nicht nach vorn, weil er nicht zu weit geht, und nicht nach hinten, weil er nicht zurückweicht. Diese Demut ist stark und sie gebietet Achtung.
Demut heißt im Grunde, im Einklang mit anderen zu sein und zu bleiben. Da der Demütige nicht über seine Grenzen hinausgeht, verausgabt er sich auch nicht. Er bleibt gesammelt und hat, wenn er gefordert wird, die zum Handeln nötige Kraft.
Die Demut ist eine Schwester der Weisheit. Denn wie die Weisheit ist auch die Demut ein Kind der Einsicht.
Kann man die Demut üben? Und wo soll man mit der Übung beginnen? Bei den Gedanken. Denn es sind vor allem die Gedanken, mit denen wir leichtfertig und oft hochmütig über die uns gesetzten Grenzen gehen.
Wo sind die Grenzen unserer Gedanken? Bei der Wirklichkeit, wie sie sich zeigt. Demütig in Gedanken sein heißt daher, dass wir mit unseren Gedanken nur bei dem bleiben, was uns erfahrbar und einsichtig ist. Daher bleiben die demütigen Gedanken immer in der Gegenwart. Wer mit seinen Gedanken beim Naheliegenden bleibt, erfährt, was Demut letztlich von uns verlangt und welche Kraft sie sowohl gibt wie fordert.
Eng verbunden mit der Demut der Gedanken ist die Demut des Wünschens und des Wollens. Auch hier bleibt der Demütige innerhalb der ihm gesetzten Grenzen und gewinnt dadurch alles, was innerhalb von ihnen möglich und erreichbar ist. Weil er in seinen Grenzen bleibt, kann er das Erreichte auch behalten. Es braucht ihn nicht zu fliehen. Nur vor den Übermütigen flieht das Glück.
Was sind unsere übermütigsten Gedanken und Wünsche? Mit welchen Gedanken und Wünschen entfernen wir uns am meisten von unserer Wirklichkeit und gehen am weitesten über ihre Grenzen hinaus? Es sind unsere Gedanken über Gott und unsere Wünsche, ihn zu besitzen und uns seiner zu bedienen. Hier an unseren Grenzen Halt zu machen und diese Grenze auszuhalten, offen und ohne Wunsch, das ist die äußerste Demut. Sie hat die größte Kraft. Wir erleben sie als Andacht.

Aus: Bert Hellinger, Gottesgedanken. Ihre Wurzeln und Wirkung, München: Kösel-Verlag 2004.


Kontext 6:
Leben

Das Leben ist nicht einfach schicksalhaft vorherbestimmt, noch fällt es mir einfach in den Schoß. Es hat auch etwas mit mir selbst zu tun, ob mein Leben menschlich gelingt. Eine jüdisch-biblische Belehrung (Talmud) macht darauf aufmerksam: „Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.“
Es sind in der Regel nicht die großen Ereignisse und die einmaligen Entschlüsse, die mein Leben prägen, sondern die vielen kleinen Stationen und Begebenheiten. Das fängt damit an, was in mir vorgeht, welche Gedanken ich mir mache: über mich selbst, über die Mitmenschen, über das Zusammenleben mit ihnen. Sind es überwiegend positive oder überwiegend negative Gedanken?
Entsprechend äußere ich mich auch. Worte - nicht nur Blicke - können töten und vernichten. Sie können aber auch etwas klären, jemanden aufrichten, zum Leben ermutigen, trösten.
Den Worten folgen Taten. Was ich denke, rede und tue, hängt miteinander zusammen. So kann durch mich eine Atmosphäre des Wohlwollens entstehen, kann menschliche Zuneigung wachsen. Es kann aber auch Böses die Herrschaft gewinnen, die Aggression zunehmen, können Misstrauen, Hass und Ablehnung sich ausbreiten.
Der Mensch ist - so sagt man - ein Gewohnheitswesen. Das, woran ich mich gewöhnt habe, wird zur Gewohnheit, aus der ich so schnell nicht mehr herauskomme, es sei denn, durch bessere Einsicht und große Anstrengung. Selbstverständlich gibt es auch gute Gewohnheiten.
All das prägt meinen Charakter. Ganz bestimmte Charakterzüge zeichnen mich aus. Andere erkennen sie zumeist besser als ich selbst. Sie müssen damit leben, gerne oder auch notgedrungen. Auf die Gedanken, Worte, Handlungen, Gewohnheiten, Charakterzüge achten, das kann zur Schicksalsfrage werden - das ist mein Leben. Und es liegt auch an mir selbst, wie ich mich unter den Mitmenschen bewege, in der Gesellschaft, in der Kirche oder wo immer: eher sympathisch und menschenfreundlich - oder eher egoistisch und unausstehlich.
Das ist mein Leben. Sich darum bemühen, es menschlich zu verwirklichen und zu bestehen - täglich neu -, das ist wahrlich ein Lebensprogramm.

Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen, Ostfildern: Schwabenverlag 2001.

