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Kontexte zu den Schriftlesungen
9. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
5. März 2000
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
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Kontext 1:
Oberösterreich: "Allianz für den freien Sonntag" wird breiter 
Fast zwei Drittel aller politischen Gemeinden folgten Einladung des Linzer Pastoralamtes, sich für freien Sonntag zu engagieren
Linz, 27.1.00 (KAP) Fast zwei Drittel der oberösterreichischen Gemeinden haben sich bisher für die Beibehaltung des freien Sonntags ausgesprochen. Der Pastoralrat der Diözese Linz hatte die politischen Gemeinden eingeladen, sich jener breiten Allianz anzuschließen, die sich für den arbeitsfreien Sonntag einsetzt. Wie das "Jahrbuch 2000 der Diözese Linz" nun vermerkt, haben sich bisher 284 der 445 oberösterreichischen Dörfer, Märkte und Städte diesem Anliegen durch einen Beschluss ihres Gemeinderates angeschlossen. Sie bekunden damit, dass der arbeitsfreie Sonntag für alle Gruppierungen, die im kulturellen, religiösen, sportlichen, sozialen und politischen Bereich tätig sind, eine unverzichtbare Grundlage darstellt.
Der Allianz für den Sonntag haben sich nicht nur Landgemeinden angeschlossen, sondern auch die Gemeinderäte der großen Statutarstädte und Wirtschaftszentren Linz, Wels und Steyr, weiters andere Gemeinden mit großen Einkaufszentren wie Pasching und Leonding. Das Diözesan-Jahrbuch 2000 nennt alle diese 284 Gemeinden in einer "Ehrenliste", beginnend mit Adlwang und endend mit Zwettl an der Rodl. Seit dem Erscheinen des Jahrbuches haben einige weitere Gemeinden einen derartigen "Sonntags-Beschluss" gefasst und Diözesanbischof Maximilian Aichern davon informiert.
Kathpress 27. 1. 2000

Kontext 2:
Sonntag: Lebensqualität jenseits von Arbeit und Konsum entdecken 
Katholische Sozialakademie will Bemühungen um arbeitsfreien Sonntag bündeln - Koalitionspartner auch in der Wirtschaft
Wien, 24.2.00 (KAP) Sonntag bedeutet Widerstand gegen die unbegrenzte Verfügbarkeit des Menschen für die Interessen der Wirtschaft. Das betonte der Koordinator der Katholischen Sozialakademie Österreichs (ksoe), Heinz Harrich, jetzt in einer Presseaussendung. Die ksoe wolle die Menschen anregen, für sich Lebensqualität jenseits von Erwerbsarbeit und Konsum neu zu entdecken. Dafür seien gemeinsame Unterbrechungen der Arbeitszeit durch Sonn- und Feiertage unverzichtbar, betonte Harrich. Die sozialen Beziehungen seien in Gefahr, wenn man den Menschen auf seine Arbeits- und Kaufkraft reduziere.
Die bestehenden Allianzen und Aktivitäten für den arbeitsfreien Sonntag zu vernetzen sieht Harrich als seine vorrangige Aufgabe. Dazu sei es nötig, Koalitionspartner in unterschiedlichen Bereichen zu finden: Die gebe es auch in der Wirtschaft. Das Thema Sonntag müsse in einem größerem Zusammenhang diskutiert werden, laut Harrich geht es auch um eine Neuorganisation von Arbeit und um eine sinnvolle Verteilung von Arbeit und Zeit.
Auch für den Europa-Beauftragten der Österreichischen Bischofskonferenz in Brüssel, Michael Kuhn, geht es letztlich um ein neues Verständnis von Arbeit. Dafür seien die durch die wirtschaftliche Globalisierung und den europäischen Binnenmarkt geänderten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, so Kuhn im Rahmen eines Informationsgespräches der Katholischen Sozialakademie. Der größere ökonomische Druck verlange nach grenzüberschreitenden Anstrengungen bei der Sonntagsfrage. 
Kathpress 24.2.2000

Kontext 3:
Aus Anlass des Faschingssonntages ein paar Anekdoten zum Schmunzeln. 
Was hat der Pater darunter an? 
P. Bernhard besucht bei einer Mission auch den Kindergarten. Er redet mit den Kleinen, singt und spielt und hüpft dabei ein paar Mal in die Höhe. Am Mittag erzählt ein Kind der Mama, was sie heute alles getan haben, als der Pater da war. „Weißt du, was der Pater unter seinem schwarzen Gewand hat? – Eine Priesterstrumpfhose!“ 
Er reißt sich los 
Wie immer hält der Pater eine scharfe Missionspredigt. In der Kirche ist es still geworden, die Leute wagen fast nicht mehr zu atmen. Eben ha der Prediger wieder eine Salve abgefeuert, macht eine Pause und zieht indessen den Rosenkranz an seinem Ordensgewand zurecht. Da ruft ein Bub: „Schnell, Mama, gehen wir! Er reißt sich gleich los.“ 
Was tut ihr nur? 
An einem Samstag Nachmittag ruft ein Pfarre im Kloster in München an und erbittet für den nächsten Tag eine Aushilfe. P. Fritz nimmt den Anruf entgegen und bedauert, daß für den Sonntag niemand mehr frei ist. Der Pfarrer glaubt das nicht und bohrt nach: „Was tut ihr dann im Kloster die ganze Zeit?“ „Wir sitzen die ganze Woche da und warten, bis es einem Pfarrer am Samstag einfällt, daß er am nächsten Tag eine Aushilfe braucht.“ 
Meine Frau will es nicht 
An Fronleichnam sang P. Otmar an einem Altar das Evangelium vom Festmahl. Darin führt einer als Entschuldigung für seine Absage an: „Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen.“ P. Otmar verliest sich und sagt: „Ich habe geheiratet und darf deshalb nicht kommen.“ 
Das Morgengebet 
P. Lothar will die Schüler zum freien Beten anleiten und bringt einige Beispiele. „Du stehst auf und willst dein Morgengebet sprechen, aber du merkst, du kannst das gelernte Gebet nicht mehr. Was kannst du machen?“ Antwort aus der Klasse: „Ich nehme das Gotteslob.“ P. Lothar weiter: „Angenommen, du findest das Gotteslob auch nicht. Was machst du dann?“ Allgemeine Ratlosigkeit. Da meldet sich eine Schülerin mit einem Lösungsvorschlag: „Ich gehe wieder ins Bett.“ 
Entnommen aus dem Büchlein: Die Rede-Touristen. Anekdoten aus dem Leben der Redemptoristen, München, Kaulbachstrasse 47

Kontext 4:
Genesis 21:6 
Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen; jeder, der davon hört, wird mit mir lachen. 
Job 5:22 
Über Verwüstung und Hunger kannst du lachen, von wilden Tieren hast du nichts zu fürchten. 
Job 8:21 
Mit Lachen wird er deinen Mund noch füllen, deine Lippen mit Jubel. 
Psalm 126:2 
Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den andern Völkern: «Der Herr hat an ihnen Großes getan.» 
Lukas 6:21 
Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. 

