Kontexte zu den Schriftlesungen
22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
1. September 1996
Zusammengestellt von P. Alois Kraxner und P. Hans Hütter 
·  Kontext 1: Solidarität nach dem Beispiel Christi (Rudolf Kautzky) 
·  Kontext 2: Du meinst, zuviel zu geben (Adalbert Ludwig Balling) 
·  Kontext 3: Das Ganze sehen 
·  Kontext 4: Leid und Schmerz (Elmar Gruber) 
·  Kontext 5: sorge dich nicht (Kurt Marti) 
·  Kontext 6: Ein ganz reales Gefühl (Erich Fromm) 
file_0.wmf


Kontext 1:
Rudolf Kautzky 
Solidarität nach dem Beispiel Christi
Diese Gesinnung Jesu Christi mach Euch zu eigen:
Er, dem alle Möglichkeiten eines erfolgreichen Lebens offen standen, klammerte sich nicht ängstlich daran, sie egoistisch für sich auszuschlachten. Er verzichtete auf den Erfolg für sich selbst und solidarisierte sich mit den Gescheiterten und Unterdrückten. Er nahm alle Machtlosigkeit und alles Elend der Menschen auf sich, sogar den Tod. Ja, er starb freiwillig den verachteten Tod eines Verbrechers. Erst durch diese Konsequenz wurde er überzeugend. Erst dadurch wurde sein scheinbares Scheitern zu einem wirklichen, alles überragenden Erfolg. Nur so konnte sein Leben zur Orientierung für das Leben und Zusammenleben aller Menschen werden. Wer sich an sein Vorbild hält, kann mit Recht bekennen: Jesus ist der Herr - nur Er führt zu einem wahrhaft geglückten Leben!
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Kontext 2:
Aus: Adalbert Ludwig Balling, Und versuche gut zu sein..., Seite 40f. 
Du meist, zuviel zu geben...
Du meinst, zuviel zu geben,
zuviel an andere zu verschenken?
Du fürchtest, dich zu verausgaben?
Sei ohne Sorge.
Die Kerze, die brennt,
entzündet, wenn erwünscht, tausend andere,
ohne selber an Helle zu verlieren.
Die Sonne, die scheint,
erwärmt Millionen und Milliarden
Lebewesen und Pflanzen,
ohne sich je zu verausgaben.
Die Bäume, die blühen,
bieten den Bienen vom Besten,
das sie haben, ohne selbst weniger zu haben -
und die Bienen danken es ihnen,
indem sie sie befruchten.
Am Zuviel-Verschenken ist noch keiner arm geworden.
Auch nicht am Zuviel an Liebe.
Wenn du dich weigerst, die Tür zu öffnen,
wenn du versäumst, "Herein" zu rufen,
wenn du stattdessen einen Riegel vorschiebst
und dich hinter dunklen Vorhängen versteckst
oder hinter dicken Brillengläsern verschanzest,
dann darfst du dich nicht wundern,
wenn Gott dich nicht findet,
wenn er dein Haus übergeht.
Für Gott da sein, heißt eben nicht:
Däumchen drehen
und vielleicht gar auf ein Wunder hoffen.
Für Gott da sein, heißt,
ihm die Tür offen halten,
ihn hereinbitten;
ihm aufmachen, wenn er klopft;
ihn mit offenen Armen willkommen heißen.
Wenn du willst, dass Gott eintritt,
muss du das Deine Tun;
dann wird Gott sich großzügig erweisen -
und ein freigebiger Gast sein.
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Kontext 3:
Autor und Herkunft: ??? 
Das Ganze sehen
Das Wachs verbrennt
Das ist die halbe Wahrheit.
Die Kerze leuchtet schön und hell.
Das gehört zur Gänze der Wahrheit.
Wird die Muschel nicht verletzt,
kommt die Perle nicht heraus.
Es gibt der Mann sich her.
Es gibt die Frau ihm Raum.
So wird ein neuer Mensch gezeugt.
Vom Geben kommt der Mensch,
nicht vom Behalten.
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Kontext 4:
Aus: Emar Gruber, Das Kreuz in meinem Leben. Betrachtungen zu einem Ursymbol. Don Bosco Verlag, München 1996. 
Leid und Schmerz
Ich kann nicht mehr.
Leid und Schmerz stehen übermächtig in meinem Leben.
Leid, das von Natur aus da ist,
Leid, das die Menschen durch ihren Hass und ihren Egoismus erst bereiten.
Ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben.
Ich kann alles - mich selbst - nicht mehr ertragen.
Ich leide.
Ich leide unter den anderen und unter mir selbst.
Aber auch andere leiden unter mir,
weil ich sie nicht leiden kann. -
Weil ich beleidigt bin, beleidige ich andere.
Es muss sich etwas ändern;
ich muss etwas ändern,
aber mir fehlt die Kraft dazu.
- Warum ist das Leben so schwer?
Jesus hat Leid und Schmerz nicht weggenommen.
Er hat auch das Warum nicht erklärt.
Er hat Leid und Schmerz auf sich genommen.
Durch sein Leiden und Sterben hat er die ewige Liebe geoffenbart,
damit sie uns trägt in Leid und Schmerz,
damit wir nicht mehr zweifeln an seiner Liebe.
Gebet:
Herr, du hast das Leid durchlitten.
Du hast das Leid durch Leiden überwunden.
Gib mir das Vertrauen in deine ewige Liebe,
die größer ist als die Unerträglichkeit von leid und Schmerz.
Lass mich durch deine Liebe begreifen,
dass alles einen Sinn hat,
auch wenn ich ihn jetzt noch nicht begreife.
Mach mich offen für die vielen Zeichen deiner Liebe.
file_4.wmf




Kontext 5:
Aus: Kurt Marti, Geduld und Revolte: die Gedichte am Rand, Radius Verlag Stuttgart 1995. 
sorge dich nicht
gekreuzigt und nackt
in den lilien des feldes
die schöner als salomo
leichten in ihrem triumph
gekreuzigt und nackt
ein festplatz
für fliegen und vögel
die weder säen noch ernten
und unser himmlischer vater
ernährt sie doch
gekreuzigt und nackt
der sorglose
dem sies besorgten
am pranger
des wilden erbarmens
sorge dich nicht
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Kontext 6:
Aus Erich Fromm, Worte wie Wege. Herausgegeben und eingeleitet von Rainer Funk. Herder Verlag Freiburg / Basel / Wien 1992. Seite 56. 
Ein ganz reales Gefühl
Sich des ganzen Ausmaßes des Leidens gewahr zu sein, ist noch lange nicht der schlechteste Leidenszustand. Er ist weitaus besser als jener Zustand, der einem schattenhaften Land vergleichbar ist, in dem man weder leidet noch glücklich sein kann. Zu leiden ist wenigstens ein ganz reales Gefühl, das zum Leben dazugehört. Wer sich seines Leidens nicht bewusst ist und ur fernsieht oder mit sonst etwas sich die Zeit vertreibt, der ist weder hier noch dort.
Kunst des Zuhörens, 37. 
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