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Kontexte zu den Schriftlesungen am 17. November 2002
33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Christiane Herholz
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Kontext 1:
Stationen auf dem Wege zur Freiheit (Juli 1944)
Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen,
nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, 
nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit.
Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens,
nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen,
und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen.
Aus: Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung; Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft

Kontext 2:
Unsere Talente wahrnehmen
Jeder Christ oder jede Christin bringt aus der bisherigen Lebensgeschichte bestimmte Fähigkeiten mit, die ihn oder sie geprägt haben und die für die eigene Lebensgeschichte bedeutsam (geworden) sind. Diese sollen ausdrücklich als persönliche Begabungen bewusst gemacht und als mögliche Impulse zur größeren Verlebendigung der Gemeinde angefragt werden.
VORSCHLAG ZUM VERLAUF:
In einem ersten Schritt geht es darum, persönliche Begabungen und Fähigkeiten bewusst zu machen: "Ich habe Fähigkeiten und Begabungen mitbekommen. In meiner Einmaligkeit unterscheide ich mich von anderen Menschen."
Jede/r erhält ein "Talent" (z.B. ein handgroßes rundes Stück Karton). Auf der Vorderseite schreibt jede/r seine/ihre Fähigkeiten auf. Auf der Rückseite: Für wen sind diese Talente nützlich, wer freut sich darüber? Austausch im Zweiergespräch. Anschließend Rundgespräch in der Gruppe.
Aus: dkv, plötzlich bittet jemand um die Taufe. Materialheft 2/90

Kontext 3:
Gewiss, man kann scheitern
Gewiss, man kann scheitern, und man kann das Scheitern fürchten. Aber wer nur das Scheitern fürchtet, scheitert sicherlich, denn er kommt nicht dazu, überhaupt auch nur irgend etwas zu tun. Man kann sich verspekulieren, und man kann etwas falsch machen, das ist wahr; aber wer in seinem Leben nur alles richtig machen will, macht niemals etwas richtig, und wer grundsätzlich sich davor schützen möchte, dass ihm am Ende eine Chance entgeht oder er auf das falsche Pferd gesetzt hat, wird nie zu einem Gewinn kommen.
Eugen Drewermann, Worte für ein unentdecktes Land

Kontext 4:
Erste Hilfe - Umfrage
Fragt man Menschen, warum sie die Erste Hilfe unterlassen, gibt es folgende Antworten:
- 54,5% sagen: "Aus Angst, etwas falsch zu machen"
- 44,4% sagen: "Ich wäre nicht in der Lage, Erste Hilfe zu leisten."
- 43,9% sagen: "Die Erste Hilfe überlasse ich Ärzten und Sanitätern."
- 40% geben zu: "Ich würde erst einmal abwarten, ob nicht jemand anderes hilft."
- 23,8% befürchten Ansteckungen oder andere Unannehmlichkeiten.
- 30 % haben noch nie einen Kurs Erste Hilfe absolviert.
Quelle: http://www.mdr.de/hier-ab-vier/natuerlich-gesund/177510.html

Kontext 5:
Erste Hilfe
Bei Notfällen aller Art werden jährlich viele Menschen getötet und noch wesentlich mehr verletzt, zum Teil schwer. Durch akute Erkrankungen geraten viele in die unmittelbare Nähe des Todes.
Würde am Unfallort rechtzeitig und sachgemäß Erste Hilfe geleistet, könnte dadurch der Tod vieler Menschen verhindert – oder die Verschlimmerung von Verletzungen und Erkrankungen vermieden werden.
Oftmals kommt es gar nicht zur Erste-Hilfe-Leistung, weil die Notfallzeugen befürchten, ggf. Schadensersatz leisten zu müssen oder gar wegen "falscher" Hilfeleistung bestraft zu werden sowie Angst haben, etwas falsch zu machen.
Dass diese Befürchtung grundlos ist, solange ein Ersthelfer die ihm bestmögliche Hilfe leistet, soll nachfolgend für den Nicht-Juristen dargelegt werden.
Aus: Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leistung, Ausgabe April 1995
Hrsg. Bundesverband der Unfallkassen, 81539 München

Kontext 6:
Was hat man zu tun?
Wer fragt: "Was hat man zu tun?" – für den gibt es keine Antwort. "Man" hat nichts zu tun. "Man" kann sich nicht helfen, mit "Man" ist nichts mehr anzufangen. Mit "Man" geht es zu Ende. Wer aber die Frage stellt: "Was habe ich zu tun?" – den nehmen die Gefährten bei der Hand, die er nicht kannte und die ihm alsbald vertraut werden und antworten. "Du sollst dich nicht vorenthalten."
Martin Buber

Kontext 7:
Der sichere Hof
Die Christen leben wie Gänse auf einem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten, und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse. Erzählt von den Tagen der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten, und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gab.
Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt und den beredsamen Gänserich. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nicht – sie fliegen nicht. Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof sicher.
Sören Kierkegaard

