Kontexte zu den Schriftlesungen
32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
10. November 1996
Zusammengestellt von Alexander Lagler und P. Hans Hütter 
·  Kontext 1: Die Augen größer als der Magen (Josef Dirnbeck) 
·  Kontext 2: Wach bleiben (Christine Busta) 
·  Kontext 3: Die beste Zahl (Abraham a sancta Clara) 
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Kontext 1:
Die Augen größer als der Magen
Wenn es Kindern nicht gelingt, die Größe ihres Appetites mit der Aufnahmefähigkeit ihres Magens in Einklang zu halten, und sie sich mehr auf den Teller gefasst haben, als sie zu essen vermögen, bekommen sie oft zu hören: Da waren wohl die Augen wieder größer als der Magen...
Derlei Fehleinschätzungen des eigenen Vermögens kommen nicht nur beim Essen und nicht nur bei Kindern vor. Bei einem, der z.B. großspurig versichert, eher ließe er sich umbringen, als seinen Herrn zu verlassen, um ihn kurz darauf nicht bloß zu verlassen, sondern ihn auch noch jämmerlich zu verleugnen, könnte man auch sagen: Da waren die Augen größer als der Magen ... Mit anderen Worten: Selbst einer wie Petrus musste erst lernen, sein Tugendpotential richtig einzuschätzen, und mit der auch ihm zur Verfügung stehenden Energie sparsamer zu wirtschaften, um für den Ernstfall einsatzfähig zu sein.
Da so etwas bei den größten Heiligen vorkommt, empfiehlt es sich, sich nicht voreilig für eine 'kluge Jungfrau zu halten, ehe nicht durch den Härtetest der Bewährung im Leben erwiesen ist, wie lang die Energie reicht, und wann nachgetankt werden muss.
Josef Dirnbeck: Image 14 (9/1984) S.9
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Kontext 2:
Aus: Christine Busta, Gedichte. Der Himmel im Kastanienbaum. Otto Müller Verlag Salzburg 1989, Seite 87. 
Wach bleiben
Ich leugne nicht, dass mich das Leben
sehr müde gemacht hat. Aber
so elend ich oft aufwache:
Solange ich noch zu einem geliebten
Menschen erwachen darf,
dank ich für meine Erweckung vom Schlaf.
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Kontext 3:
Aus: Aus dem Geistlichen Kramerladen von Pater Abrahama a sancta clara. Ausgesucht von Peter Karner. Verlag der Apfel, Wien 1994, Seite 35 
Die beste Zahl
Ich frag': Welche Zahl ist die beste, welche ist die heiligste und welche wohl die behutsamste und notwendigste? Die beste, meine ich, ist die Eins; wenn man eins und einig ist, besonders im Ehestand. Die heilige Zahl ist 3, weil dadurch die allerheiligste Dreifaltigkeit angedeutet wird, wo Eins 3 ist und 3 Eins. Die bedeutsamste und notwendigste Zahl aber ist die Acht. In der boshaften Welt heute braucht man sie gar oft:
also - gib acht!
Gib acht bei Freunden,
Gib acht bei Feinden.
Gib acht auf die Pflicht,
Gib acht bei Gericht.
Gib acht beim Studieren,
Gib acht beim Vexieren.
Gib acht beim Reden und Sagen,
Gib acht beim Antworten und Fragen.
Gib acht beim Wandeln,
Gib acht beim Handeln.
Gib acht im Rat,
Gib acht bei der Heirat.
Gib acht auf Wegen und Straßen,
Gib acht in allem Tun und Lassen.
Abrahamische Lauber-Hütt 
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