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Kontexte zu den Schriftlesungen am 28. Juli 2002
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Wolfgang Jungmayr CSsR
	Kontext 1: Begreifen, worauf es ankommt (Berthold Lutz)
	Kontext 2: Ein freies Herz (Kardinal Arns)
	Kontext 3: Was sie suchen (Martin Gutl)
	Kontext 4: Aus lauterem Herzen (King-Fu-Tse / Beate Both)

Kontext 1:
Begreifen, worauf es ankommt
Es sprach sich rasch herum: Da ist einer, es soll ein junger Mann sein, der gewinnt jeden Tag am Lotteriestand am Markt. Und jedes Mal nimmt er seinen Gewinn und schenkt ihn sofort weiter: Montag die Pralinenschachtel einer alten Dame. Am Dienstag die schöne lederne Einkaufstasche einem Rollstuhlfahrer. Am Mittwoch die bunte Tischdecke einer Schwester, die gerade zwei stumme Mädchen über den Marktplatz führte.
War es ein Werbegag? Am Donnerstag jedenfalls standen um zehn Uhr schon eine Menge Leute in der Nähe des Lotteriestandes und warteten. Und tatsächlich, plötzlich war der junge Mann wieder da. Zahlte, suchte ein Los aus, indem er mit abgewendetem Gesicht in die Schachtel griff, entrollte das kleine bunte Papier, las halblaut die Nummer und ging zum Schalter.
"Einhundertsiebenunddreißig?" fragte er.
"Moment, der Herr. - Ein Teddy!"
Der junge Mann lachte leise, nahm das Plüschtier, schaute sich um, sah sich einem Zwillingskinderwagen gegenüber, schien die Dauer eines Atemzuges sprachlos zu sein, und kaufte, während die Leute ringsum die Hälse streckten, um nur ja nichts zu versäumen, nochmals ein Los, gewann einen zweiten, und legte die beiden Spieltiere mit freundlichem "Darf ich?" den einen links, den anderen rechts in den Wagen der Zwillinge. Der linke Teddy war dunkelbraun, der rechte hellbraun, sonst sahen sie gleich aus.
Ein paar Zuschauer klatschten spontan; ein paar andere fragten sich: "Warum ausgerechnet denen?" Ein Mädchen sagte laut: "Was für ein wunderschöner Teddy!" und deutete dabei auf den linken. Ein Mann brummte: "Die sind doch noch viel zu klein für Tiere!" Eine Frau bedauerte, daß sie ihre Enkel nicht mitgenommen hatte – wer weiß, vielleicht wären sie jetzt die Beschenkten gewesen. Ein Junge seufzte: "Und wenn er morgen den ersten Preis gewinnt? Das Fahrrad?" Und dachte bei sich: "Ich werde auf jeden Fall da sein, und wenn ich den ganzen Vormittag die Schule schwänze!"
Aber auch das geschah, während sich der junge Mann mit vergnügter Miene einen Weg durch den Zuschauerring bahnte: Ein älterer Herr, der die ganze Zeit so übelgelaunt dreingeschaut hatte, als hätte er es schon seit dem Aufstehen geübt, verzog das flüchtig rasierte Gesicht zu einem verjüngenden Schmunzeln, während er daran dachte, wie überrascht seine Frau sein würde, wenn er vielleicht einen neuen Kochtopf gewänne. Oder wenigstens ein Paar der hübschen bunten Topflappen. Jedenfalls nahm er ein Los. Und noch während er es aufrollte und also nicht wußte, ob er tatsächlich etwas gewonnen hatte, überlegte er schon, wie er das Geschenk seiner Frau überreichen würde. Der guten Alten. Die er doch noch immer gerne hatte, ja, die er eigentlich immer mehr liebte!
Am Freitag brauchte der junge Mann, der mit der Glückssträhne, offenbar nicht mehr zu kommen. Vermutlich war sein Auftrag erfüllt, sobald auch nur ein einziger begriffen hatte, worauf es ankommt.
Aus: Berthold Lutz, Guten-Tag-Geschichten für Sie. Und durch Sie vielleicht für andere.

Kontext 2:
Ein freies Herz
Wer ein freies Herz hat,
Gott und den Nächsten zu lieben
baut in sich
und um sich herum
schon am Reich Gottes.
Aus: Kardinal Arns, Mit den Augen der Liebe gesehen. Gedanken für jeden Tag

Kontext 3:
Was sie suchen
Menschen suchen einen Menschen,
bei dem sie sich aussprechen können,
und finden nur einen Reporter,
der neugierig ist.
Andere suchen einen Führer
und finden einen Verführten.
Diese suchen einen Felsen
und finden nur Geröll.
Jene suchen einen Helden
und finden einen Feigling.
Allzuviele suchen in den anderen,
was in ihnen selber liegt.
Aus: Martin Gutl, Ich begann zu suchen. Texte der Hoffnung

Kontext 4:
Aus lauterem Herzen
Die Alten ordneten,
um das Reich zu befrieden,
zuerst ihr eigenes Land.
Um ihr Land zu ordnen,
schufen sie Ordnung
in ihren eigenen Familien.
Um Ordnung
in ihren Familien zu schaffen,
bildeten sie ihr eigenes Selbst.
Um ihr eigenes Selbst zu bilden
reinigten sie zuerst
ihr eigenes Herz.
Um ihr eigenes Herz zu reinigen,
suchten sie
lauter in ihren Gedanken
zu werden.
Und weil ihre Gedanken lauter
und ihre Herzen rein waren,
war ihr Selbst gesittet,
waren ihre Familien geordnet,
ihre Länder gerecht regiert
und das Reich wurde ruhig
und glücklich.
King-Fu-Tse
Aus: Beate Both, Wenn wir anfingen mit dem Herzen zu denken

