A J10: Kontexte zum 10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 5. Juni 2005
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Kontext 4: Mobbing in der Schule (Steffen Fliegel)
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Kontext 1:
„Barmherzige Dreifaltigkeit“

Ich bin Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und liebenden Zuwendung Gottes, von Anfang an bis in die Ewigkeit. In der Dreifaltigkeit Gottes bin ich nicht Außenseiter, sondern mitten drin, "insider"!
Ich versetze mich in die Mitte hinein. Ich bin dieser Mensch. Ich lasse Gott an mich heran. Ich spüre Gott als meinen Schöpfer und Vater, der mich umfängt, vergibt und ein Zuhause gibt. Ich spüre Jesus als meinen Erlöser, der mich heilt, mir die Füße wäscht, mir Zärtlichkeit schenkt und mir als Bruder begegnen will. Ich spüre den Heiligen Geist, der mich beleben, beatmen, aufrichten und anfeuern will. Ich spüre auch meine Angst und Verschlossenheit vor diesem Angreifer. Ich spüre meine Sehnsucht nach Leben und Aufatmendürfen und bitte: "Komm, Heiliger Geist"!

http://www.pfarrei-otzing.de/mainseiten/seelsorge.html: Meditation von Sr. Magdalena Hagelauer zu der Keramik von Sr. Caritas Müller OP „Die Barmherzige Dreifaltigkeit“ (m. Abb.).


Kontext 2:
Liebe konkret

Liebe ist nicht abstrakt,
hat Fleisch und Blut
Hände und Augen,
möchte Rücken heilen,
Tränen in Kristalle verwandeln,
Höhlen mit Lachen erfüllen...
Liebe weckt Liebe,
flüstert aus Lippen Unsagbares,
tastet sich unter die Haut,
sucht brennende Funken in grauer Asche.
Eines Tages muss er sie geweckt haben - 
Man sagt, er sei die Liebe -
Seitdem suche ich in jedem Auge
Nach den Perlen des Herzens,
streiche die Zärtlichkeit
aus weicher Haut,
wiege den Tanz aus den Hüften,
küsse das Leben aus den Steinen,
singe den Atem hinein in den Nebel
und vertraue der Erde, aus hartem Kern
flüsternde Bäume wachsen zu lassen ...
Er kann nicht anders.
Ich kann nicht anders.
Kannst du es anders?

Aus: Kurt Weigel, Es gibt Zeiten, da möchte ich auf einer Insel wohnen, Meditatives Strandgut zwischen Himmel und Erde, Aschendorff Verlag Münster 3. Aufl. 2002.


Kontext 3:
Redensarten

Kleider machen Leute.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.
Sag mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist.

Kontext 4:
Mobbing in der Schule

Von Mobbing betroffen sind Schülerinnen wie Schüler gleichermaßen. Die Herkunft spielt keine entscheidende Rolle, auch nicht der Bildungsgrad. Psychologische Studien ergaben keine einheitlichen Persönlichkeitsstrukturen, weder bei gemobbten noch bei mobbenden Personen. Eine Schüler-Initiative beschreibt im Internet:
Eigentlich sollte die Schule ja ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt. Leider gilt das nicht für alle Schüler. Manche beschleicht schon am Wochenende oder am Morgen ein flaues Gefühl, wenn sie an die nächste Schulstunde denken. Der Grund hierfür sind nicht immer schlechte Noten, oftmals werden einzelne Schüler von ihren Klassenkameraden zuerst ausgeguckt und dann schikaniert. Meist stehen sie dann ganz alleine, weil ihnen niemand hilft und andere Kinder es sich nicht getrauen einzuschreiten. Lehrer merken oft nichts von diesen Vorgängen oder wollen sich nicht einmischen.
Als besonders gefährdete Personen gelten SchülerInnen, die sich durch ein oder mehrere Merkmale von der Klasse abheben, z.B. durch eine Behinderung, die Sprache, einen anderen Sozialstatus, äußere Auffälligkeiten wie Kleidung, Haare, Verhalten z.B. ein Nichtraucher unter Rauchern oder umgekehrt oder weltanschauliche Ansichten. Auch die besonders Engagierten und Leistungsorientierten sowie die eher Introvertierten gehören häufig dazu.

Aus: Steffen Fliegel, Mobbing in der Schule
Quelle:http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/MobbingSchule.shtml


Kontext 5:
Eine verlässliche Adresse

Wer sich auf den Dienst unter Nichtsesshaften einlässt, wer sich sogar als solidarisch mit ihnen verstehen will, wird bald merken, dass er dabei nicht ein distanzierter Helfer bleiben kann, sondern unausweichlich hineingenommen wird in die Lebenswirklichkeit derer, denen er helfen will. Die vielen Bitterkeiten solcher Lebensschicksale gehen ihn fortan an. 
Neulich unterhielten wir uns: Worauf kommt es im Leben an? - für Dich, für mich, für jeden von uns! … Wir waren uns bald einig: Auf Menschen des Vertrauens kommt es an!
Jeder von uns wusste eine gute Adresse, wo er einen solchen Menschen treffen kann. Ein Beispiel hat Pastor H. vor einigen Jahren in Münster erlebt. Aus dem Erlebnis hat einer ein Gedicht gemacht.
Alfons war ein Tippelbruder,
und was er hatte, war nicht viel.
Um genau zu sein: Es war gar nichts.
Bis auf das, was er am Körper trug.
Der Anzug geflickt und dreckig,
das Hemd, wenn man das noch „Hemd“ nennen wollte,
und die Schuhe - schweigen wir lieber.
Alfons war ein Tippelbruder,
und was er hatte, war eine ganze Menge.
Er hatte etwas, was ich noch bei keinem Menschen sah.
Er hatte eine Zahl,
auf dem linken Handrücken eintätowiert,
eine zweiteilige Zahl,
mit Schrägstrich zwischen den beiden Teilen.
Und die Null am Anfang zeigte:
Es war eine Telefonnummer.
Alfons war ein Tippelbruder.
Und wenn er mal ordentlich getankt hatte, und er lag irgendwo in der Gosse,
und die Leute fischten ihn auf:
Oft konnte er gar nicht sprechen,
konnte nicht seinen Namen sagen.
Aber eins konnte er:
Den Leuten seine linke Hand vors Gesicht halten.
Die wählten die Nummer,
und es meldete sich ein Pfarrer,
sein Pfarrer - Alfons hatte eine todsichere Adresse.
Alfons war ein Tippelbruder. 
Und was er hatte, das war Vertrauen,
Vertrauen zu einem Menschen.
Zwanzigmal schon war er dort
Oder achtunddreißigmal.
Und noch kein Mal wurde ihm die Tür gewiesen.
Solange diese Nummer nicht verloren geht,
bin ich nicht verloren.
Dieser eine Mensch bedeutet für Alfons Leben.
Aus: Ursula Adams / P. Erich Purk, Verriegelte Türen öffnen. Nichtsesshafte finden ein Zuhause, Dortmund: Verlag Modernes Lernen 1987.


Kontext 6:
Sich berühren lassen
Franziskus und Clara von Assisi

Mit dieser inneren Verheißung unterwegs, begegnete Franziskus in der darauf folgenden Zeit einem Aussätzigen vor den Stadttoren von Assisi, als er gerade einen Ritt unternahm. Und während er sonst vor solchen Aussätzigen mächtigen Ekel empfunden hatte, tat er sich jetzt Gewalt an, stieg vom Pferd, reichte dem Aussätzigen einen Gulden und küsste ihm die Hand. Auch jener gab ihm den Kuss des Friedens. Dann stieg Franziskus wieder zu Pferd und ritt seines Weges weiter.
Diese knappe Schilderung aus der Dreigefährtenlegende berichtet uns von der entscheidenden Erfahrung in seinem Leben, die für ihn zum Moment der Bekehrung wurde. In seinem Testament schreibt Franziskus kurz vor seinem Tod über diese Begebenheit: „So gab der Herr mir, dem Bruder Franziskus, das Leben der Buße zu beginnen: Als ich voller Sünden war, erschien es mir widerlich und bitter, Aussätzige zu sehen. Der Herr führte mich unter sie, und ich handelte barmherzig an ihnen. Als ich von ihnen wegging, wurde mir in Süßigkeit für Seele und Leib verwandelt, was mir vorher widerlich und bitter erschienen war. Nur kurze Zeit blieb ich und zog dann aus dieser Welt.“
Franziskus - hoch erhoben über dem ekelerregenden Aussätzigen - thronend auf seinem hohen Ross, lässt er sich dennoch berühren. Er lässt sein Herz anrühren vom Anblick dieses Ausgestoßenen, einem ihm und allen anderen Bewohnern der Stadt Assisi widerwärtigen Menschen. Und diese Herzensberührung bewegt ihn so stark, dass er die standesgemäße Kluft zwischen ihnen überwindet und „von seinem hohen Ross“ herabsteigt. Dieser Abstieg erfolgt aber in einem doppelten Sinne. Nicht nur äußerlich begibt sich Franziskus „auf die untere Ebene“. Auch seelisch steigt er gleichsam in die Niederung seines eigenen Menschseins hinab und sieht bewusst in seine eigene Abgründigkeit. In den Augen des Aussätzigen erblickt Franziskus seinen eigenen Schmerz und seine Sehnsucht nach Angenommensein, in seinen Wunden spürt er die eigenen Verletzungen, in seiner Angst fühlt er seine eigene Enge und Dunkelheit, in seinem Aussatz erkennt er seine Andersartigkeit, seine radikale Liebesfähigkeit, die ihn später zum Gespött vieler Menschen machen wird.
Wie von einem Geistesblitz getroffen erkennt Franziskus im Aussätzigen seinen Bruder, das Abbild seiner selbst! Tief in seinem Innern geht ihm ein Paradox auf: Gerade hier, an dem Ort, wo man Gott am wenigsten erwarten würde, an dem Ort, wo man verzweifelt nach dem Warum des Leides fragt, hier umfängt Gott einen Menschen mit seiner ganzen Liebe und Herzlichkeit! Im Blick auf den gekreuzigten Herrn, der sich selbst in dieses Leiden bis zum letzten Atemzug hineingestellt hat, wird Franziskus bewusst: Gerade in seinen Wunden und in seinem Schmerz ist dieser Aussätzige „der Geliebte Gottes“! So wie Jesus am Kreuz in all seinem Elend und Schmerz immer der „geliebte Sohn Gottes“ geblieben ist. In diesem kurzen Augenblick ihrer Begegnung wird der Aussätzige für Franziskus zum Ort der Verkündigung: Gott selbst hat seine Option in dieser Welt schon getroffen! Hier, bei den Ärmsten der Armen ist der vorrangigste Ort seiner Gegenwart.
Franziskus begreift nun, dass all sein Suchen und Sehnen endlich ein Ziel gefunden hat: Im Leben mit den Aussätzigen, den Aus-gesetzten vor den Toren Assisis, und für sie kann er ihm, seinem Gott, ganz nahe sein.
So erfahren wir in der Legende weiter: „Durch die Gnade Gottes wurde er so vertraut und gut Freund mit den Aussätzigen, dass er unter ihnen lebte und ihnen demütig diente. Nach den Besuchen bei den Aussätzigen war er ein anderer Mensch geworden.“
Entscheidend für seine persönliche Umkehr war nicht allein die Veränderung in seinem Denken, sondern: dass er begann sein Leben danach auszurichten: Er wechselte die Seiten: Von einem angesehenen Leben als Bürger der Stadt Assisi zu einem Leben als Aussätziger unter Aussätzigen. Dieses Bewusstsein ließ ihn niemals mehr los.

Aus: http://www.franziskanerinnenheute.de/Franziskus/franziskus.html
http://www.franziskanerinnenheute.de/Franziskus/Franziskus_und_Clara_von_Assisi.doc


Kontext 7:
"Du, der mich schön ansiehst."

Eine junge Frau erzählte bei den Exerzitien von ihrem Ärger, den sie spürt, wenn Menschen in ihrer Umgebung übersehen werden. Die damit verbundene Verachtung an unterschiedlichen gesellschaftlichen Orten macht sie immer neu wütend. Ihre Sehnsucht war leicht zu greifen: Zur Würde des Menschen gehört es, dass jede/r einen angemessenen Platz bekommt und wahrgenommen wird. Der Vorschlag für einen in ihr liegenden Gottesnamen lautete: "Du, der mich schön ansiehst." Sie wollte sich darauf im Gebet einlassen.
Am nächsten Morgen ist sie sofort vor ein großes Krankenhaus gegangen und hat die Menschen, die vor der Tür rauchten - im Rollstuhl, mit einem Gipsbein oder mit einem Infusionsständer -, schön angesehen und sie ließ sich so einen Weg zeigen, mit Gott betend zu sprechen. Sie spürte, in dem persönlich anvertrauten Namen Gottes liegt ja auch ein Auftrag, das Schön-angesehen-werden von Gott wahrzunehmen und dieses Schön-ansehen anderen gegenüber selbst zu tun.
Dieser sich im Gebet bestätigende Name begleitete sie dann nicht nur in den Exerzitien, sondern auch durch ihr weiteres Leben. Er hat sich im Laufe der Zeit erweitert. "Du, der mich schön ansiehst und der Du mich das Lieben lehrst."
Im persönlichen Gebet mit diesem oder einem anderen Namen liegt es auf der Hand zu fragen, was Gott beobachtet, wenn er mich schön ansieht oder mir einen anderen Aspekt seines Lebens anvertraut. Wie wird dieser Aspekt Gottes in meinem Leben besonders sichtbar, damit er unter dieser besonderen Rücksicht in der Welt anwesend ist. Wie kann ich die Ausbuchstabierung seiner Fülle ein wenig mehr über das neu geschenkte Sehen der Menschen in meiner Umgebung ahnen, die in ihnen liegenden Impulse sehen und Gott darüber preisen kann.
Der mir anvertraute, mir mehr und mehr deutlicher werdende, sich ergänzende Name ist eine Chance, Gott persönlich anzusprechen. Der mir anvertraute Name gibt mir auch eine Idee, mit welchem Namen mich Gott rufen könnte. In dem genannten Beispiel höre ich: "Du, die ich schön ansehe und die ich das Lieben lehre." Doch vielleicht ist der eigene Name bei Gott kürzer und konkreter.
Wichtig ist es am Anfang der Exerzitien in das betende Gespräch einzutreten, in die Ahnung, wie wir uns gegenseitig rufen könnten. Mit diesem Gebet im Herzen machen wir uns dann auf, den Ort zu suchen, an dem Gott wartet, um uns weiter in das Leben mit ihm einzuführen und Vorurteile und Ängste in uns zu heilen, um Wege der Einheit mit ihm sehen und gehen zu lernen, Wege, auf denen unsere Sehnsucht überschwänglich ernst genommen ist. Um exemplarisch über diesen von innen geleiteten Prozess etwas zu schreiben, muss auch aus Platzgründen auf ein andermal vertagt werden.

Christian Herwartz SJ, in: Betend die Wirklichkeit erkennen - Exerzitien auf der Straße, aus: Korrespondenz zur ignatianischen Spiritualität, Heft 2005: http://www.con-spiration.de/exerzitien/#reflex

