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Kontexte zu den Schriftlesungen am 8. September 2002
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Wolfang Jungmayr CSsR
	Kontext 1: missa sine nomine (Martin Gutl)
	Kontext 2: Der Liebe Raum geben (Kardinal Arens)
	Kontext 3: Entscheidend ist seine Bereitschaft zu helfen (Johannes Paul II.)
	Kontext 4: Wo zwei oder drei... (Aus Simbabwe; nach Adalbert Ludwig Balling)


Kontext 1:
missa sine nomine
Zu einem Menschen stehen,
in allen Konflikten einen Weg suchen.
Keiner triumphiert,
und keiner unterliegt.
Sich gemeinsam der Stille anvertrauen.
Zwei Menschen, die dem Grund sich nähern.
Einander täglich fraglos annehmen.
Mit den Alpträumen der Angst fertig werden.
Einander das Wachsen erlauben,
miteinander lernen, Menschen zu werden.
Einander lieben,
nicht nur einander achten und schätzen
aufgrund von Leistung und Vermögen.
Einander im Alltag lieben,
das ist missa sine nomine,
namenloser Gottesdienst!
Aus: Martin Gutl, Ich begann zu beten. Texte der Hoffnung

Kontext 2:
Der Liebe Raum geben
Kein Gesetz ist absolut,
es muss von Liebe durchdrungen sein
und immer wieder zurücktreten
um der Liebe Raum zu geben.
Aus: Kardinal Arens, Mit den Augen der Liebe gesehen. Gedanken für jeden Tag

Kontext 3:
Entscheidend ist seine Bereitschaft zu helfen
Hilfe am Nächsten fordert gut fundierte Sachkenntnisse, qualifizierte Ausbildung, Einsatz der besten Kräfte und Mittel. Andererseits braucht der Mensch weit mehr als nur technische Perfektion. Er hat ein Herz und will, dass ihm im Helfer auch ein Herz begegnet. Menschlichkeit kann nicht durch Apparaturen und Administraturen ersetzt werden. Das ist auch ein Grund, warum trotz des Gebotes von bester Fachkunde und besten Instrumenten der ehrenamtliche Mitarbeiter seinen Platz im karitativen Dienst behalten muss. Gewiss bedarf auch er der Schulung. Aber entscheidend ist seine Bereitschaft zu helfen; sein Auge für die Not; die Geduld, mit der er zuhört; seine Behutsamkeit ohne Routine, die nicht allein sein Können, sondern vor allem sich selbst einbringt.
Aus: Papst Johannes Paul II., ... stärke deine Brüder

Kontext 4:
Wo zwei oder drei...
Herr,
wir bitten dich,
sei mitten unter uns
an diesem Ort des Gebetes,
aber auch zu Hause
in unseren Dörfern.
Herr,
du hast gesagt:
Dort, wo zwei oder drei
in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen!
Wo zwei oder drei
dein Wort hören,
wo zwei oder drei
dir folgen,
wo zwei oder drei – oder auch viele -
deine Botschaft leben wollen,
da bist du gegenwärtig.
Herr,
wir vertrauen auf dich,
wir vertrauen auf dein Wort.
Höre unser Gebet,
sei bei uns!
Gib uns Mut
und Hoffnung
und Freude!
Aus: Adalbert Ludwig Balling, Unser tägliches Brot gib uns heute. Gebete aus der dritten Welt. Aus Simbabwe


