Kontexte zu den Schriftlesungen 
des 6. Sonntags im Jahreskreis A
am 11. Februar 1996 
·  "Alte Moral und neue Ethik", Erik H. Erikson 
Kontext zum Evangelium und zu den "Gedanken" 
·  "Einsicht, Wissen und Ideal", Wolfgang Schmidbauer 
Kontext zur 2. Lesung und zum Evangelium 
·  "der dänische jesus und der jesus aus nazaret", Alfons Jestl 
Kontext zum Evangelium 
file_0.wmf


Kontext 1: Alte Moral und neue Ethik
Zitat aus Erik H. Erikson, Jugend und Krise. Klett-Verlag, Stuttgart 1974, Seite 272. 
Morallehren überleben sich selbst früher oder später, die Ethik niemals: darauf scheint das Bedürfnis nach Identität und nach Treue, das mit jeder Generation wiedergeboren wird, hinzudeuten. Man kann nachweisen, daß die Moral im moralistischen Sinn auf Aberglauben und irrationale innere Mechanismen gegründet ist, die tatsächlich immer wieder die ethische Struktur von Generationen untergraben; aber man kann auf die alte Moral nur verzichten, wo eine neue und umfassendere Ethik herrscht. Das ist die Weisheit, die die Aussagen vieler Religionen dem Menschen zu vermitteln suchten. Er hat sich beharrlich an die ritualisierten Worte geklammert, obgleich er sie nur undeutlich verstanden und in seinen Taten nicht beachtet oder völlig pervertiert hat. Aber in alten Weisheiten ist vieles enthalten, was jetzt, vielleicht, zu Wissen werden kann.
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Kontext 2: Einsicht, Wissen und Ideal
Zitat aus Wolfgang Schmidbauer, Alles oder nichts. Über die Destruktivität von Idealen. Rowohlt Verlag, Reinbeck bei Hamburg 1983, Seite 277ff. 
Ein grundlegendes Problem in der psychoanalytischen Therapie ist die Verwandlung von Wissen und Einsicht. Der Klient, der zu einer Einsicht gefunden hat, ist von dem Gefühl bestimmt, daß er etwas Neues erlebt. Was er in der Therapie erfahren hat, läßt ihn nicht mehr los. Er wird von Bildern heimgesucht, ja überschwemmt, die zu dem Erlebnisinhalt passen, die ihm bisher gar nicht bekannt waren oder doch in dieser Tönung, unter diesem Blickwinkel eine ganz neue Bedeutung gewinnen. Er erprobt neue Verhaltensmöglichkeiten, die bisher nur blasse, entfernte Vorstellung, nicht handlungsnaher Entwurf waren. 
Wissen hingegen entfaltet keine dynamischen Wirkungen auf das Verhalten. Es ist ein Denkinhalt neben anderen, der keinen neuen Zusammenhang zwischen dem wunschproduzierenden Unbewußten und der kognitiven Orientierung herstellt. 
(...) 
Das zerstörerische Ideal ist etwas, wovon ich entweder gar nichts weiß oder wovon ich nur weiß. Was fehlt, ist die Einsicht in sein Gesetz, erst sie aber ermöglicht eine Entscheidung, ob ich es weiter befolgen will oder nicht.
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Kontext 3: der dänische jesus und der jesus aus nazaret 
Text von Alfons Jestl aus Waiß M./Jestl A./Schermann F., mein rahmen fällt in die hoffnung. Eigenverlag, Attnang-Puchheim 1987. 
(verfaßt in Dänemark) 

der dänische jesus und der jesus aus nazaret

der dänische jesus spricht von tradition
          der jesus aus nazaret spricht vom
          glauben
der dänische jesus spricht von dem was früher
          war
          der jesus aus nazaret spricht vom heute
der dänische jesus klagt über die situation
          heute
          der jesus aus nazaret sieht leben heute
der dänische jesus besteht religion muss sein
          der jesus aus nazaret will von dieser
          religion befrein
der dänische jesus benötigt die kirche
          und deren strukturen
          denn an etwas muss sich 
          der jesus in der Auflösung 
klammern
          der jesus aus nazaret
macht sich mit auf den weg
mit menschen ohne strukturen
denn er liebt die wenigen
die den dänischen jesus entlarven
          und nach dem jesus aus nazaret
          greifen
                                        alfons

