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Kontexte zu den Schriftlesungen am 3. Februar 2002
4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Das Glück der Friedenskämpfer und der Verfolgten
Matthäus 5, 9.10
Glückselig sind, die Frieden schaffen,
denn sie werden Söhne Gottes heißen.
Glückselig sind, die verfolgt werden,
weil es ihnen um Gerechtigkeit geht,
denn ihnen gehört das Reich Gottes.
Du willst den Frieden,
aber nicht ohne Gerechtigkeit.
Nicht einen Frieden,
in dem die Opfer des Unrechts gezwungen werden,
friedlich zu sein und das Unrecht zu schlucken.
Wir aber träumen tief den Traum der Angst und der Lust,
vom Stahlbad des Kampfes ums Dasein,
vom Krieg als Vater aller Dinge.
Unterdrückt von Kindheit an, zum Gehorchen präpariert,
zu kurz gekommen an wirklicher Liebe und Bejahung,
verkürzt und verkümmert wie wir sind,
wächst zäh in uns das Krebsgeschwür,
die Mordlust am Unterdrücken und Quälen der Brüder.
Jesus, Bruder der Friedenskämpfer und Verfolgten,
was für eine Veränderung setzest du voraus,
indem du so auf den Frieden und die Gerechtigkeit setzest!
Was für eine Veränderung des Menschen,
bis hinab in alle Kellertiefen seiner Seele!
Was für eine Veränderung unseres Zusammenlebens,
das von Lebensfeindlichkeit gezeichnet ist!
Wann endlich werden wir Menschen
das Leben so sehr lieben,
daß wir Friedensmenschen werden
und einander den Raum zum Leben gönnen?
Du nennst die neuen Menschen Gottes Söhne -
ja wirklich, Söhne dieser Welt können es nicht sein,
aufgewachsen unter Haß und Gewalt,
geprägt und verunstaltet
durch die Todtugenden des Kampfes,
in dem es, statt um Recht, um Macht und Stärke geht.
Und doch sind es Menschenkinder,
die du Gottes Söhne nennst - keine Übermenschen.
Du siehst sie bei den Ungezählten, die,
weil es ihnen um Recht und Frieden geht,
der Welt in die Quere geraten.
Du selbst bist ihr Bruder, Gottes Sohn,
verfolgt bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Nimm uns auf in deine Bruderschaft
und laß uns im Kampf um Frieden und Recht
deinem Reich entgegenwarten.
Aus: Theo Brüggemann. Gebete zur Bergpredigt. Verlag Ernst Kaufmann, Lahr, Friedrich Reinhardt Verlag, Basel 1971

Kontext 2:
gott der armen
selig
ihr armen
reich
durch das
reich
des gottes
geworden
der arm wird
mit armen
Aus: kurt marti, geduld und revolte. die gdichte am rand. Im radius verlag Stuttgart 1984/1995


Kontext 3:
Hungern
Herr K. hatte anläßlich einer Frage nach dem Vaterland die Antwort gegeben: »Ich kann überall hungern..« Nun fragte ihn ein genauer Hörer, woher es komme, daß er sage, er hungere, während er doch in Wirklichkeit zu essen habe. Herr K. rechtfertigte sich, indem er sagte: »Wahrscheinlich wollte ich sagen, ich kann überall leben, wenn ich leben will, wo Hunger herrscht. Ich gebe zu, daß es ein großer Unterschied ist, ob ich selber hungere oder ob ich lebe, wo Hunger herrscht. Aber zu meiner Entschuldigung darf ich wohl anführen, daß für mich leben, wo Hunger herrscht, wenn nicht ebenso schlimm wie hungern, so doch wenigstens sehr schlimm ist. Es wäre ja für andere nicht wichtig, wenn ich Hunger hätte, aber es ist wichtig, daß ich dagegen bin, daß Hunger herrscht.«
Aus: Bertold Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner, Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 1996

Kontext 4:
Man wird bescheiden
Ein Mensch erhofft sich fromm und still,
Daß er einst das kriegt, was er will.
Bis er dann doch dem Wahn erliegt
Und schließlich das will, was er kriegt.
Aus: Eugen Roth, Ein mensch. Fischer Verlag Frankfurt am Main 1995

Kontext 5:
Armendiät
NASRUDDIN HIELT EINE ARMENDIÄT aus Kichererbsen und Brot. Sein Nachbar, der ebenfalls beanspruchte, ein Weiser zu sein, lebte in einem Luxushaus und hielt üppige Mahlzeiten, die er vom Kaiser persönlich empfing.
Der Nachbar sagte zu Nasruddin: „Wenn du nur lerntest, dem Kaiser zu schmeicheln und untertänig zu sein wie ich, brauchtest du nicht von Kichererbsen und Brot zu leben."
Nasruddin antwortete: „Und wenn du nur lerntest, von Kichererbsen und Brot zu leben wie ich, brauchtest du dem Kaiser nicht zu schmeicheln und untertänig zu sein."
Sufi
Aus: J. Kornfield / C. Feldman, Geschcihten, die der Seele gut tun. Herder Spektrum Freiburg Basel Wien 1998

Kontext 6:
Gott im Müll
»Achtung, Achtung! Bettler, Arbeitslose und Prostituierte, Straßenkinder, Propheten und alle, die Hunger haben, kommt her und nehmt euch die Reste von Glanz und Luxus, holt es euch aus der großen Abfallgrube, die dieses Land ist, und macht euch eure Kostüme aus Müll, braucht eure Fantasien . . . «
Mit diesem Lied der Samba-Schule »Beija Flor« (Küß die Blume) liefen Narren durch die Karnevalsstraßen in Rio, Obdachlose, auch Jugendliche aus den Elendsvierteln, Intellektuelle, Künstler, Mittelschichtsleute. Sie waren verkleidet, hatten sich verwandelt, in kaputten und dreckigen Sachen, mit Müll geschmückt. Da gab es auch eine Statue des dreckigen Christus, ebenfalls in Lumpen wie die Menge. Aber der katholischen Kirchenhierarchie ging dies zu weit, sie dachte, es sei vielleicht zu subversiv, zu aufrührerisch. Und so wurde der Christus wegzensiert und verboten.
Die Leute von der Samba-Schule gaben nicht auf und dachten sich etwas anderes aus, weil sie zeigen wollten, daß man Christus auch in dem, was übrig bleibt, im Müll begegnen kann . . . So bedeckten sie die aufgerichtete Statue mit einem schwarzen Trauertuch und hängten ihr ein Schild um: »Auch wenn es verboten ist, Christus, sieh in Gnaden auf uns herab!«
Aus: Dorothee Sölle. Erinnert euch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999


Kontext 7:
Frauen für Frauen
Gott,
Schönheit und Liebe,
Weisheit und Kraft,
Quelle und Strom,
Vater und Mutter,
Freundin und Freund,
wir spüren oft, daß es schwer ist,
uns zu verstehen und anzunehmen.
Die Lebensgeschichten sind verschieden.
Die Ängste und Hoffnungen sind verschieden.
Die Wünsche und Träume sind verschieden.
Die Kräfte und Gaben sind verschieden.
Befreie uns von der Blindheit,
die nur einen Weg für alle sieht.
Befreie uns vom Neid,
der die Schwesterlichkeit verhindert
und das eigene Herz verdunkelt.
Befreie jede von der Angst,
sich selber anzublicken;
um zu erkennen, was da ist,
um zu erkennen, was fehlt.
Gott, Schöpferin Liebe,
erschaffe jeder den Mut,
in die eigene Tiefe zu gehen.
Erschaffe jeder den Mut,
zu erkunden, was sie braucht,
um lebendig zu sein;
was sie braucht,
um heile Person zu werden,
was sie braucht, um ganz zu sein.
Wer frei ist,
kann in die Freiheit entlassen.
Wer ganz wird,
braucht nicht ängstlich zu mauern.
Wer heil wird,
kann Wunden sehn und verbinden.
Wer weiß, was er braucht,
und es fordert,
versteht die Bedürftigkeit.
Wer »ich« sagen lernt mit dir,
begreift die Würde und Freiheit im Du
Amen
Aus: Christa Peikert-Flaspöhler, Du träumst in mir, mein Gott. Frauen beten. Lahn Verlag Limburg 1994

Kontext 8:
"Politik muss differenzierter mit Armut umgehen"
Wien, 5.11.01 (KAP) "Die Politik muss differenzierter mit Armut umgehen", forderte Caritas-Präsident Franz Küberl am Montag in Wien bei einer Pressekonferenz anlässlich des Starts der Kampagne "ÖsterREICH hilft ÖsterARM". Armut sehe man oft nicht auf den ersten Blick, betonte Küberl. Der Caritas-Präsident wies darauf hin, dass bereits Anfang der neunziger Jahre ein Paradigmenwechsel in der österreichischen Sozialpolitik stattgefunden habe. Hätte man sich bis dahin die Frage gestellt, welche Gruppe sozialer Hilfsleistungen bedürfe, so seien ab dem ersten Sparpaket 1994 rund 80 bis 90 Maßnahmen zur Verschlechterung und zum Ausschließen von Menschen von sozialen Ansprüchen gesetzt worden, so Küberl. Einzige Ausnahme sei möglicherweise das Kinderbetreuungsgeld, das eine armutsdämpfende Wirkung haben könnte, allerdings sei die Höhe von 6.000 Schilling zu gering.
In der öffentlichen Debatte über Armut neige man zu Pauschalverurteilungen, kritisierte Küberl. So gebe es immer das Bild von der "sozialen Hängematte", in der Menschen faul herumliegen. In Wirklichkeit sei der objektive Vorgang der letzten Jahre aber ein anderer: "Damit jene, die drinnen bleiben, mehr Platz haben in der sozialen Hängematte, werden andere hinausgeworfen. So bekämpft man nicht die Arbeitslosigkeit, sondern die Arbeitslosen".
Armutsfallen Krankheit und Arbeitslosigkeit
Armut zeige sich nicht nur in materieller Not, sondern gehe immer auch Hand in Hand mit körperlichen, sozialen und psychischen Problemen. So sei Krankheit zu einer bedeutenden Armutsfalle geworden, betonte Küberl. Für Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen gebe es keine entsprechenden Arbeitsangebote mehr und darüber hinaus sei auch die Psychiatriereform auf halbem Weg stecken geblieben. Die Betten in den Krankenhäusern wurden reduziert, es sei aber die Betreuung zu Hause nicht entsprechend ausgebaut worden, stellte Küberl fest.
Neben Krankheit sei vor allem Arbeitslosigkeit die gefährlichste Armutsfalle, so Küberl weiter. Die Höhe des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe würden oft nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt abzudecken. Die Bezieher des Arbeitslosengeldes hätten vom konjunkturellen Aufschwung der letzten Jahre am wenigsten profitiert, statt dessen seien Mittel zur Budgetsanierung zweckentfremdet worden, zeigte sich der Caritas-Präsident enttäuscht. "Damit leisten die Schwächsten der Gesellschaft einen für sie unzumutbar hohen Beitrag zur Budgetsanierung", so Küberl wörtlich. Nun würde sogar von Kürzungen im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik gesprochen. Küberl: "Im Bereich der Mittel für arbeitslose Menschen zu kürzen, heißt Menschen ein Stück Zukunft abschneiden".
Der Caritas-Präsident forderte eine Modernisierung des Sozialsystems, die in einer bedarfsorientierten Existenzsicherung ihren Ausdruck finden müsste. Es brauche Mindeststandards in der Arbeitslosenversicherung, die einer Verarmung von Arbeitslosen, Alleinerziehenden und Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen entgegenwirken. Weiters forderte Küberl den Ausbau der Maßnahmen für Langzeitarbeitslose sowie die Krankenversicherung für alle.
Landau: Gegen "dauernden Missbrauchsverdacht"
Der Wiener Caritasdirektor Michael Landau kritisierte, dass die Höhe der Sozialhilfe nicht von der Bedürftigkeit, sondern vom Wohnort abhänge. Die willkürliche Festsetzung in jedem Bundesland müsse einem bundeseinheitlichen Ansatz weichen, forderte Landau. Weiters plädierte er für die rasche Umsetzung des One-Desk-Prinzips, um bürokratische Hürdenläufe für Sozialhilfeempfänger zu beenden. Die strukturellen Defizite in der Sozialhilfe würden zwar auch schon von Teilen der Politik wahrgenommen, es gebe bisher aber keine substanziellen Schritte in Richtung einer modernen, existenzsichernden Sozialleistung, kritisierte der Wiener Caritasdirektor: "Der dauernde Missbrauchsverdacht ist in jeder Hinsicht kontraproduktiv. Wer etwa von Hängematten schwadroniert, so als sollte die 50-jährige Arbeiterin, die sich in ihrem früheren Job aufgerieben hat, nun gefälligst IT-Fachkraft werden, der hat vom Arbeitsmarkt und der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung". (forts mgl)
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