Kontexte zu den Schriftlesungen
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
6. Juli 1997
Kontext 1: Sprachst Du mich an (Anton Rotzetter)
	Kontext 2: Jesus begegnet im Alltag (Ulrich Schaffer)
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Kontext 1: 
aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt, Gebete, erschienen bei Herder, 4. Auflage, Seite 28 und 29
Mich tiefer ansprechen lassen von dem, was so selbstverständlich erscheint
"... Sprachst Du mich an
Ich löschte das Licht, um den Schnee zu sehen.
Und sah den Schnee durch das Fenster und sah den Mond.
Doch dann sah ich, dass Schnee und Mond nur wieder Fenster sind,
und durch dieses Fenster sahst Du mich an
(E. Cardenal).
Ich machte die Augen zu, um besser zu hören.
Und hörte Orgelmusik und hörte das Zwitschern der Vögel.
Doch dann hörte ich, dass Musik und Vögel nur wieder Laute sind,
und durch diese Laute sprachst Du mich an.
Ich stand still, um den Frühling zu riechen.
Und roch die Blüten und roch die Erde.
Doch dann roch ich, dass Blüten und Erde nur wieder Düfte sind,
und durch diese Düfte sprachst Du mich an.
Ich setzte mich zu Tisch, um zu essen.
Und aß das Brot und trank den Wein.
Doch dann schmeckte ich,
dass Brot und Wein noch einmal Stärkung sind,
und durch Brot und Wein nährtest Du mich ganz.
Ich streckte die Hand aus, um einen Menschen zu fühlen.
Und fühlte zarte Haut und fühlte weiche Haare.
Doch dann fühlte ich, dass Haut und Haare noch einmal Welten sind,
und durch diese Welten rührtest Du mich an."
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Kontext 2: 
aus: Ulrich Schaffer, Beten über Worte hinaus, Mit Fotogrammen des Autors, erschienen bei Edition Schaffer im Kreuz Verlag, Seite 41
Jesus, der uns als Mensch im gewöhnlichen Alltag begegnet
"Kannst du dir vorstellen,
dass er dir begegnen will?
Aber nicht von oben herab,
nicht nur als Helfender
dem Hilflosen;
nicht nur als Allwissender
dem Dummen,
nicht richtend,
nicht nur als Bemitleidender
dem Bemitleidenswerten,
und nicht nur als Abhörer deiner Gebete.
Wäre das nicht deine Chance
vor ihm,
nicht mehr unten,
nicht mehr hilflos,
nicht mehr dumm,
nicht mehr gerichtet,
bemitleidenswert und flehend,
sondern Freund
zu sein?"
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