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Kontext 1:
Das ungenutzte Talent
Nach einer Erzählung von Lothar Zenetti, Wunderbare Zeitvermehrung: Variationen zum Evangelium, Pfeiffer München 1979
Zusammengefasst und gekürzt von Martin Schachinger 
Nach der Auslegung der Bibelstelle Mt 25,14-30 bei einem Einkehrtag, es sei Gottes Auftrag, unsere Talente zu entfalten und nur so hätten wir Gnade von Gott zu erwarten, meldete eine Teilnehmerin Zweifel an. Sie hatte Mitleid mit dem letzten Diener und fand das Urteil des Herrn zu hart. Sie hatte dabei nämlich die Phantasie, dass sich die Geschichte etwas anders abgespielt habe.
"Etwa so: Als die Talente gerade verteilt waren, ging der mit seinen fünf Talenten gleich daran, damit zu arbeiten. Und da er große Pläne hatte, sprach er den, der nur ein einziges Talent empfangen hatte, sofort darauf an: 'Hör mal', sagte er, 'du hast ja lange nicht soviel zu tun wie ich. Du könntest mir helfen, denn ich habe eine Menge vor, und allein schaffe ich das nicht!' Und da der andere ein gutes Herz besaß, half er, wo er nur konnte...
Da dachte der Diener eines Tages, nun könne er wohl auch einmal an die Entfaltung seines eigenen Talentes denken. Aber kaum hatte er dies erwogen, als auch schon der zweite Diener auf ihn zukam und ihn dringend um Hilfe bat: 'Ich habe zwei Talente', sagte er, 'also doppelt so viel Verantwortung wie du. Du hast ja längst nicht so viel zu tun, also hilf mir!' Und weil der Angesprochene nicht nein sagen konnte, half er nun auch auf dem sogenannten Verwaltungssektor...
Als nun der Herr wiederkam, verstanden es seine beiden Kollegen vortrefflich, das blühende Gemeindeleben und die perfekte Verwaltung als ihr ureigenstes Verdienst hinzustellen. Was sich dem Herrn darbot, war in der Tat imponierend. Und doch schien ihm, als er näher hinsah, der ganze Betrieb in einem verbissenen Aktivismus abzulaufen...
Und da fiel ihm das Talent ein, das da fehlte und das er, wie er sich erinnerte, doch ebenfalls vergeben hatte. Er rief den mit dem einen Talent und fragte ihn danach. Dieser erzählte ihm, wie das alles gekommen war, und warum sein Talent vergraben blieb. Dann sagte der Herr, er solle es hervorholen und in die Gemeinschaft einbringen, denn es sei ja eine Bereicherung für alle. Der dritte Knecht war total erleichtert und es wurde ein riesiges Fest, denn sein Talent war es, Schwung und Stimmung und Musik zu machen.
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Kontext 2:
Psalm am Kochtopf
Aus: Christa Peikert-Flaspöhler, mit deinem Echo im Herzen. Neue Psalmen. Lahn Verlag Limburg 1995. Seite 59 
Mittag
zum wievieltausendstenmal
das Essen kochen
ermüdender Kreislauf
ich möchte anderes tun
meine Arbeit und mein Gefühl dabei
wie schnell sind sie verzehrt und
vergessen, Gott
das benutzte Geschirr
der leere Kochtopf bleiben mir
und morgen
das gleiche
nichts habe ich produziert
was die Wirtschaftsweisen Wachstum und
Aufschwung preisen ließe
der häusliche Arbeitsplatz
hochgejubelt
in politischen und in kirchlichen
Männermündern
ist keines Lohnes wert
weshalb
gibst du mir nicht
die Kraft zu streiken?
Ich wasche Kartoffeln und setze sie auf
der Schalter am Herd gehorcht meiner Hand
die Linsen im anderen Topf beginnen
zu duften
ich schneide Porree, grünweißes Farbspiel
und herzhafte Würze
die Speckwürfel
zischen in der Pfanne
goldfarbenes Öl gleitet in den Topf
ich öffne den Kühlschrank
finde, was ich brauche
rühre Quark, Milch und Zucker mit Apfelmus
ein köstlicher Nachtisch
bist du die Freude
göttliche Liebe
die mich jetzt hell und warm durchströmt
du Schöpferin
von Anbeginn
und plötzlich steht die schwarze Frau
Carolina Maria de Jesus an meiner Seite
sie muss in einer Favela von Sao Paulo
hausen
Carolina Maria de Jesus steht jeden Tag
um vier Uhr auf, sucht jeden Tag neu
durch Sammeln von Altpapier, leeren
Flaschen und Konservendosen
ihre drei Kinder von drei verschiedenen Vätern
liebevoll zu ernähren und zu erziehen
(hat sie dreimal an Liebe geglaubt
die dreimal von weißen Männern Verlass'ne?)
sie sagt voller Dankbarkeit:
wie schön ist es, ein Huhn im Topf zu kochen
wie freue ich mich, wenn meine Kinder gutes
Essen bekommen
schickst du ihre Stimme zu mir
umwirbst mich unsichtbar
dass ich Schwingungen empfange und verstehe?
Du, heilige Freundin Weisheit
Musik in meiner Mitte
unendliche Lebensquelle
ja, es ist schöpferisch, Essen zu kochen
ja, es ist köstlich, begabte Hände zu spüren
kein Grund, das Frauenleben dem Kochtopf
gleichzusetzen
ja, es ist unverzichtbar
die Stimmen der Schwestern nah und fern
zu er-hören
über den Topfrand
über Grenzen
zu schauen
Schritte zu tun
Mittag
Mitte
mit
leidendes Suchen
die schwarze Frau Carolina Maria de Jesus
ist in bitterer Armut gestorben
ihren Kindern verhalf sie zum Leben
ein Wunder?
40 000 verhungerte Kinder jeden Tag
eine mittlere Kleinstadt bei uns
sänke täglich in Todesstille

Mitte
sich sammeln
lauschen den Stimmen
der Stimme
einender mitteilen
teilen
Tischzeit für alle
am Reichtum der Erde
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Kontext 3:
Herr Keuner und die Flut
Aus: Bertold Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner. Insel-Clip 21. Insel Verlag Frankfurt / Leipzig 1996. 
Herr Keuner ging durch ein Tal, als er plötzlich bemerkte, dass seine Füße in Wasser gingen. Da erkannte er, dass sein Tal in Wirklichkeit ein Meeresarm war und dass die Zeit der Flut herannahte. Er blieb sofort stehen, um sich nach einem Kahn unzusehen, und solange er auf einen Kahn hoffte, blieb er stehen. Als aber kein Kahn in Sicht kam, gab er diese Hoffnung auf und hoffte, dass das Wasser nicht mehr steigen möchte. Erst als ihm das Wasser bis ans Kinn ging, gab er auch diese Hoffnung auf uns schwamm. Er hatte erkannt, dass er selbst ein Kahn war.
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Kontext 4:
Kathpressmeldung vom 3. 9. 96
Jesuit kritisiert Leistungsstress in der Kirche
Bonn, 3.9.96 (KAP)
Einen überzogenen Leistungsstress in der Kirche hat der Frankfurter Pastoralpsychologe Karl Frielingsdorf kritisiert. "Der Terminkalender ist vielfach wichtiger geworden als die Bibel, das Gebetbuch oder das Brevier", sagte der Jesuit in Osnabrück vor Mitarbeitern psychologischer Beratungsstellen. "Die Zeittrends wie das Leistungs- und Erfolgsdenken, einseitiger Aktivismus und Stress sind feste Bestandteile in kirchlichen Bereichen", so Frielingsdorf. Gestresste Christen würden in ihren Aggressionen gegen ihre Umgebung und sich selbst unberechenbar. "Der erste Schritt aus diesem Teufelskreis" sei die bewusste Auseinandersetzung mit dem "einseitigen, dämonischen Götzen Leistung", so der Pastoralpsychologe. (ende)
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