A J23: Kontexte zum 23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 4. September 2005


zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam


Kontext 1: Sich verändern (Elie Wiesel)
Kontext 2: Gründe (Erich Fried)
Kontext 3: Liebt den Menschen (Fjodor Dostojewski)
Kontext 4: Ein gutes Beispiel (Jean-Marie Vianney, Pfarrer v. Ars)
Kontext 5: Seelen retten (Franz Jägerstätter)
Kontext 6: Du bist ein Freund für mich (Petra Focke, Hermann Josef Lücker)


Kontext 1:
Sich verändern

Einst kam einer der Gerechten nach Sodom, um dessen Einwohner vor Sünde und Bestrafung zu retten. Tag und Nacht ging er durch die Straßen und über die Märkte und predigte gegen Habgier und Diebstahl, Falschheit und Gleichgültigkeit. Am Anfang hörten die Menschen noch zu und lächelten ironisch. Dann hörten sie ihm nicht mehr zu: Es belustigte sie nicht einmal mehr. Die Mörder fuhren fort zu morden, und die Weisen schwiegen, als ob kein Gerechter in ihrer Mitte weilte. Eines Tages näherte sich ihm ein Kind, das voller Mitleid für den unglücklichen Prediger war, und sprach: "Armer Fremder. Du schreist, du verausgabst deinen Körper und deine Seele, siehst du denn nicht, dass es völlig zwecklos ist?" "Ja, ich sehe es", antwortete der Gerechte. "Warum machst du dann immer weiter?" "Ich sage dir warum. Am Anfang dachte ich, ich könnte die Menschen ändern. Heute weiß ich, ich kann es nicht. Wenn ich immer noch schreie, wenn ich immer noch weine, dann um zu verhindern, dass die Menschen am Ende mich verändern."

Elie Wiesel
Aus: http://www.frieden-stiften.de


Kontext 2:
Gründe

Weil das alles nicht hilft
Sie tun ja doch, was sie wollen
Weil ich mir nicht nochmals 
die Finger verbrennen will
Weil man nur lachen wird:
Auf dich haben sie gewartet.
Und warum immer ich?
Keiner wird es mir danken
Weil da niemand mehr durchsieht
sondern höchstens noch mehr kaputtgeht
Weil jedes Schlechte 
vielleicht auch ein Gutes hat
Weil es die Sache des Standpunktes ist
Und überhaupt, wem soll man glauben?
Weil auch bei den anderen nur 
mit Wasser gekocht wird
Weil man nie weiß,
wie einem das schaden kann
Weil sich die Mühe nicht lohnt,
weil sie alle das gar nicht wert sind
Das sind Todesursachen
Zu schreiben auf unsere Gräber
Die nicht mehr gegraben werden
Wenn das die Ursachen sind

Erich Fried
Aus: Elmar Simma: Hätte aber die Liebe nicht, Salzburg-Wien: Otto-Müller-Verlag 2001.


Kontext 3:
Liebt den Menschen

Brüder, lasst euch nicht abschrecken durch die Sünde der Menschen, liebt den Menschen auch in seiner Sünde, denn das gleicht der Liebe Gottes und ist der Gipfel der Liebe auf Erden (…) So manches Mal hält man ratlos inne, besonders wenn man die Sünden der Menschen sieht, und fragt sich: Soll ich es mit Gewaltversuchen oder mit demütiger Liebe! Entscheide dich stets für die demütige Liebe. Wer sich ein für allemal für sie entschieden hat, wird die ganze Welt bezwingen können. Die liebevolle Demut ist eine furchtbare Macht, die stärkste von allen; es gibt nichts, was ihr gleichkäme.

Aus: F.M. Dostojewski, Die Brüder Karamasoff, zitiert nach: Franz Kamphaus (Hrsg); Vergebung der Sünden, Limburg 1984.

Kontext 4:
Ein gutes Beispiel

Ein Beispiel, das euch aufs beste zeigen wird, wie leicht wir uns täuschen und dass wir uns fast immer täuschen. Sagt mir, was hättet ihr getan, wenn ihr zur Zeit des heiligen Nikolaus gelebt und ihn beobachtet hättet, wie er bei dunkler Nacht um das Haus von drei Mädchen herumschlich und wie er sich Mühe gab, dass es niemand sähe? Schau da, ein Bischof, hättet ihr gedacht, der seiner Würde Unehre macht, ein schöner Heuchler. In der Kirche scheint er ein Heiliger zu sein, und nun sieht man ihn mitten in der Nacht vor der Tür von drei Mädchen, die nicht den besten Ruf haben. Und doch war dieser Bischof, der sicher verurteilt worden wäre, ein großer Heiliger und sehr von Gott geliebt. Was er da tat, war der die beste Tat der Welt. Um diesen jungen Menschen zu ersparen, betteln zu müssen, kam er bei Nacht und warf ihnen Geld durchs Fenster.

Aus: Der Pfarrer von Ars an seine Gemeinde. Gedanken und Predigten ausgewählt von Gérard Rossé; Verlag Neue Stadt München 1995.


Kontext 5:
Seelen retten

Heutzutage hört man immer wieder, dass das Individuum nichts mehr ausrichten kann. Laut zu protestieren bedeute nur Gefangenschaft und Tod. Richtig, wir können nicht mehr viel tun, um den gesamten Kurs zu ändern, den die Weltgeschichte nimmt. Aber solange wir in dieser Welt leben, glaube ich, ist es niemals zu spät, uns selbst und vielleicht die eine oder andere Seele für Christus zu erhalten.

Franz Jägerstätter, österreichischer Bauer und Kriegsdienstverweigerer, der von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde.
Aus: www.frieden-stiften.de

Kontext 6:
Du bist ein Freund für mich

Du bist
ein Freund für mich,
weil du immer sagst, was du auch meinst.
Manchmal einfühlsam und sensibel.
Manchmal direkt und deutlich,
wenn es sein muss;
und manchmal schweigst du auch nur.
(…)
Du bist
ein Freund für mich,
weil du kritisch bist und wache Augen hast,
weil das sein muss für die Menschen und
die Welt.
(…)
Danke, du Freund meines Lebens.

Aus: Petra Focke, Hermann Josef Lücker, Gott und die Welt, ohne Verlags- und Jahresangabe.

