Kontexte zu den Schriftlesungen
12. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
23. Juni 1996
·  Kontext 1: nicht schlecht (Alfons Jestl) 
·  Kontext 2: Klagespruch (Wilfried Scheidl) 
·  Kontext 3: Ich gebe zu, ich habe Angst (Martin Gutl / Josef Dirnbeck) 
·  Kontext 4: Meine Ängste (Manfred Langner) 
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Kontext 1:
Alfons Jestl in: Alfons Jestl / Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia, Innsbruck 1995, Seite 55. 
nicht schlecht
wofür lebe ich
dass die leute die
kinder zur taufe
tragen
sich firmen lassen
dass sie kirchlich
heiraten
dass ich dafür
sorge dass die
leute mit genügend
weihwasser-
spritz-regen ins
grab nach-
versorgt werden
wofür lebe ich
dafür kann ich
nicht
davon lebt sich
nicht schlecht
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Kontext 2:
Wilfried Scheidl in: Alfons Jestl / Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia, Innsbruck 1995, Seite 93 
Klagspruch
ich bin es satt
Schafeintreiber
Quellensucher
Wissender zu spielen
ich
bin mehr Wolf als ihr denkt
ich
lebe dürrer als ihr meint
ich
weiß weniger als ihr mir abverlangt
ihr
schiebt mich ab
ins Kirchenbeet ein Kräutlein mehr
aber
meine Wurzeln treiben anderswo
file_2.wmf



Kontext 3:
Martin Gutl & Josef Dirnbeck in: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte, herausgegeben von der Bundesleitung der Katholischen Jungen Gemeinde. Düsseldorf 1992, Seite 108. 
Ich gebe zu, ich habe Angst
Ich gebe zu, ich habe Angst.
Ich habe versucht, meine Angst zu verstecken.
Ich habe versucht, selbstsicher aufzutreten,
um meiner Umgebung zu zeigen, wer ich bin.
Ich habe mich nicht preisgegeben;
ich habe zwar Informationen weitergegeben,
mich selbst aber aus allen Gesprächen
und jeder Stellungnahme herausgehalten.
Ich habe nie richtig zugehört,
ich habe nur registriert.
Ich gebe zu, ich habe Angst.
Ich habe Angst, die Menschen könnten
mein Wort missbrauchen.
Ich habe Angst, mein Vertrauen könnte jemanden
verführen, mich zu erpressen.
Im Grunde vertraue ich niemandem,
auch mir selbst nicht.
Es ist mir zu riskant, auf andere zu bauen.
Ich kenne zu viele,
die für ihr Vertrauen gebüßt haben.
Ich gebe zu, ich habe Angst.
Denn ich habe zu wenig Menschen,
die mich lieben,
die mir Freundliches sagen.
Ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz,
ich habe Angst, meinem Chef unangenehm aufzufallen.
Ich habe Angst vor Menschen
mit einer eigenen Meinung.
Ich habe Angst vor Menschen,
die sich gegen das Unrecht zur Wehr setzen,
weil sie mir meine Feigheit bewusst machen.
Ich habe Angst vor einem Mann
namens Jesus von Nazaret,
denn er hat etwas getan,
was ich an seiner Stelle
nie gemacht hätte.
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Kontext 4:
Manfred Langner in: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte, herausgegeben von der Bundesleitung der Katholischen Jungen Gemeinde. Düsseldorf 1992, Seite 110. 
Meine Ängste
ich habe     ANGST.
ANGST     vor mir selber.
ANGST     vor den Menschen.
ANGST     vor Gott.
Ich habe     ANGST.
ANGST     vor dem Krebs.
ANGST     vor dem Tod.
ANGST     vor dem Leid.
Ich habe     ANGST
ANGST     dass ich nicht ich selber sein kann.
ANGST     dass ich nicht selber sein darf.
ANGST     mein Ich zu sprengen und einem Du die Tür zu öffnen.
Ich habe     ANGST
ANGST     ich selber zu sein.
ANGST     mich so zu nehmen wie ich bin.
ANGST     mich fallenzulassen.
Ich habe     ANGST.
ANGST     nicht glücklich zu werden.
ANGST     dass meine Liebe im Unwesentlichen bleibt.
ANGST     dass meine Gefühle zu sehr über mich Herr werden.
Ich habe     ANGST.
ANGST     aus mir herauszugehen in ein Du eines Anderen hinein.
ANGST     mich ganz loszulassen und fallenzulassen.
ANGST     mich ganz zu verlieren.
Ich habe     ANGST:
Ich habe     ANGST dass ich
             ANGST habe...
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