B J23: Kontexte zum 23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 7. September 2003
zusammengestellt von P. Norbert Riebartsch

Kontext 1: Effata-Ritus (Taufliturgie) 
Kontext 2: Deuteworte zur Taufe (Anton Rotzetter) 
Kontext 3: Erfahrung von Trost (Maria Beesing u.a.) 
Kontext 4: Geborgenheit (Andrea Schwarz) 
Kontext 5: Im Regen pfeifen (Phil Bosmans) 
Kontext 6: Ein mitleidiger Blick (Christy Brown) 
Kontext 7: Sich selbst genug sein (Christy Brown) 
Kontext 8: Klang, der begleitet (Elisabeth Alferink) 



Kontext 1: 

Effata-Ritus 

So wollen wir den Herrn bitten, dass er diesem Kind helfe, seine Botschaft zu hören und zu bekennen. 
Der Herr lasse dich heranwachsen, und wie er mit dem Ruf „Effata“ dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, öffne er auch dir Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. 

Aus: Die Feier der Kindertaufe, Einsiedeln: Verlag Benzinger und andere 1969. 

Kontext 2: 

Deuteworte zur Taufe 

Ich salb dich, NN. 
damit du die Worte hörst 
und den Sinn der Worte 
und in den Worten das WORT 
Jesus Christus, unseren Herrn 

Ich salb dich, NN. 
damit du eine Sprache findest 
die zu Herzen geht 
und Worte voll Liebe 
im Namen Jesu, unseres Herrn 

Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete, 2. Aufl., Freiburg im Breigau: Verlag Herder 1986. 

Kontext 3: 

Erfahrung von Trost 

Eine dritte innere Bewegung des Trostes wird als Frieden und innere Kraft erfahren. Man spürt, dass Glaube, Hoffnung und Liebe in der Seele wachsen. Gott zu dienen mit den von ihm zugedachten Möglichkeiten und Fähigkeiten, ist mit Freude und tiefen innerem Frieden verbunden, weil man sich in Gott geborgen erfährt. 

Aus: Maria Beesing/Robert J. Nogossek/Patrick H.O’Leary, Das wahre Selbst entdecken. Eine Einführung in das Enneagramm, 3. Aufl., Würzburg: Echter-Verlag 1993. 



Kontext 4: 

Geborgenheit 

Geborgenheit 
das ist zu wissen 
wo man hingehört 

nur 
das sind Menschen 
und nicht einfach 
eine Dreizimmerwohnung 

Aus: Andrea Schwarz, Ich mag Gänseblümchen. Unaufdringliche Gedanken, 7. Aufl., Freiburg im Breisgau: Verlag Herder Freiburg 1988. 

Kontext 5: 

Im Regen pfeifen 

Wie kommt es, dass manche Menschen 
sauer in die Sonne sehen 
und das andere im Regen pfeifen koennen? 

Wie kommt es, dass manche Menschen 
immer Fehler und Verkehrtes sehen, 
sobald sie nur die Augen aufmachen? 
Es kommt daher, dass sie 
über den Sinn des Lebens und der Dinge 
verkehrt denken. 

Sie brauchen Gott -
nicht ein schemenhaftes Wesen 
ohne Gesicht, irgendwo weit weg, 
sondern den persönlichen Freund, 
den Vater, hier ganz nahe. 
Im innigen Umgang mit Gott 
bekommen die Menschen 
andere Augen für die Dinge 
und an jedem Morgen 
ein neues Herz. 

Aus: Phil Bosmans, Vergiss die Freude nicht, 23. Aufl., Freiburg im Breisgau: Verlag Herder 1976. 



Kontext 6: 

Ein mitleidiger Blick 

Jenny [das Mädchen, in das der körperbehinderte Erzähler verliebt war] schaute zu mir herüber, aber - es war ein Blick des Mitleids. Ich erfuhr damals, wie ich es später oftmals erlebte, wie bitter und wie vernichtend ein Blick des Mitleids für jemanden wie mich sein kann, für jemanden, der etwas anderes braucht als Mitgefühl - die stärkende Kraft, die nur echte menschliche Zuneigung dem schwächsten Herzen zu schenken vermag. 

Danach wurde ich ein anderer. Für ein paar glückselige Wochen hatte ich mir zu träumen erlaubt, ich sei ein normaler, gewöhnlicher Junge von vierzehn Jahren, der von sich glaubte, er sei verliebt in das entzückendste Mädchen der Nachbarschaft und der töricht und eitel genug war, zu glauben, dass auch sie ihn liebe. Nun hatte es mit diesen Selbsttäuschungen ein Ende. Aber am bittersten von allem war die Erkenntnis, dass ich mich selber soweit überlistet hatte, glauben zu können, mein jammervoller Zustand sei ohne Bedeutung, meine „Absonderlichkeit“ sei nur eine persönliche Voreingenommenheit, die sonst niemand beachtet. Jetzt erkannte ich, was für ein Dummkopf ich gewesen war, mich selber trefflich zum Narren zu halten. 

Aus: Christy Brown, Mein linker Fuß, Zürich: Diogenes 1995. 

Kontext 7: 

Sich selbst genug sein 

Natürlich wurde ich [der körperbehinderte Erzähler] für die übrige Familie kein Fremder, denn das war unmöglich, weil wir zu so vielen alle zusammen im gleichen Hause wohnten; jeder war sozusagen ein Teil eines jeden anderen. Aber ich war dazu übergegangen, mehr in meinem eigenen Ich zu leben. Ich lebte mit den anderen, aber zur gleichen Zeit lebte ich getrennt von ihnen, getrennt von allem, was ihnen am meisten bedeutete. Ich war glücklich mit mir allein, aber ich wußte damals nicht, wie weit ich in Wirklichkeit noch davon entfernt war, mir selbst genug zu sein. 

Aus: Christy Brown, Mein linker Fuß, Zürich: Diogenes 1995. 



Kontext 8: 

Klang, der begleitet 

Man sagt 
In Santiago wird in deinem Innern 
eine Glocke angeschlagen, 
die künftig deinen Lebensweg begleitet. 

Doch wenn sie einmal ganz verstummt, 
dann wird es Zeit für dich, 
erneut nach Santiago aufzubrechen. 

Aus: Elisabeth Alferink, Auf den Spuren des Jakobus. Mein spiritueller Wegbegleiter, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 2003. 

 


