Kontexte zu den Schriftlesungen
25. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr A
22. September 1996
Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
·  Kontext 1: Gastarbeiter (Christa Peikert-Flaspöhler) 
·  Kontext 2: Der hilflose Knabe (Bertold Brecht) 
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Kontext 1:
Gastarbeiter
Aus: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. Hrsg. Katholische Junge Gemeinde Verlag, Düsseldorf 1992, Seite 101. 
Zu Gast
ist ihre Arbeit geladen,
befristet von unserem Nutzen.
Zu Gast geladen
sind ihre bereiten Hände, als
Lastträger, Schmutzschaufeln,
unberührbar für uns.
Acht Stunden am gastlichen Arbeitsplatz
übergenug.
Sie dürfen wohnen
im luftleeren Raum
oder draußen in Soweto.
Sie dürfen lieben,
wenn sie in Urlaub fahren
oder dort,
wo es feste Preise gibt.
Sie dürfen Vater und Mutter sein,
wenn wir nichts damit
zu schaffen haben.
Unsere Sprache haben sie
zu sprechen,
unsere Lieder haben sie
zu singen,
unsre Bräuche haben sie
zu lernen.
Dann werden sie ohne Schwierigkeit
die Kündigungsschreiben und
amtlichen Abschiebeformeln
verstehen.
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Kontext 2:
Aus: Bertold Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner. Insel-Clip 21, Insel Verlag Frankfurt am Main 1996, Seite 24. 
Der hilflose Knabe
Herr K. sprach über die Unart, erlittenes Unrecht stillschweigend in sich hineinzufressen, und erzählte folgende Geschichte: "Einen vor sich hin weinenden Jungen fragte ein Vorübergehender nach dem Grund seines Kummers. 'Ich hatte zwei Groschen für das Kino beisammen', sagte der Knabe, 'da kam ein Junge und riss mir einen aus der Hand', und er zeigte auf einen Jungen, der in einiger Entfernung zu sehen war. 'Hast du denn nicht um Hilfe geschrieen?' fragte der Mann. 'Doch', sagte der Junge und schluchzte ein wenig stärker. 'Hat dich niemand gehört?' fragte ihn der Mann weiter, ihn liebevoll streichelnd. 'Nein', schluchzte der Junge. 'Kannst du denn nicht lauter schreien?' fragte der Mann. 'Nein', sagte der Junge und blickte ihn mit neuer Hoffnung an. Denn der Mann lächelte. 'Dann gib auch den her', sagte er, nahm ihm den letzten Groschen aus der Hand und ging unbekümmert weiter."
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