file_0.jpg

Kontexte zu den Schriftlesungen am 13. Oktober 2002
28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Norbert Riebartsch
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Kontext 1:
Belgische Hochzeit
Mit ihrem strahlenden Lächeln, ihrem Charme und ihrer Anmut hat Mathilde d' Udekem d' Acoz die Herzen der Menschen im Sturm erobert – und auch den belgischen Thronfolger Philippe. Sie sind das neue Traumpaar Europas. Die Hochzeit zwischen der 26jährigen adeligen Logopädin und dem 13 Jahre älteren Prinzen am 4. Dezember in der Kathedrale St. Michael und Gudula war die letzte Märchenhochzeit des vergangenen Jahrtausends.
Die Kathedrale war geschmückt mit 25.000 roten und weißen Blumen, trotz eisiger Kälte warteten zehntausende Belgier stundenlang vor dem Brüsseler Rathaus und vor dem Stadtschloss, um einen Blick auf die frisch Vermählten zu erhaschen, bei deren Erscheinen Böllerschüsse ertönten. Bei der Hochzeitsmesse waren Staatsoberhäupter und der Hochadel Europas versammelt. Bundespräsident Johannes Rau nebst Frau Christina, Prinz Charles und Prinz Albert von Monaco, Königin Beatrix von den Niederlanden und Carl XVI Gustaf von Schweden, Königin Margarethe II aus Dänemark, die spanische Königin Sofia und Japans Kronprinz Naruhito, sie alle waren gekommen, um dem Brautpaar die Ehre zu erweisen. Auf rund zwei Millionen Mark belaufen sich die Kosten der königliche Hochzeit, aber der Prunk ist nicht beherrschend an diesem Tag.
http://www.phoenix.de/old/themen/topt/042000/00441/

Kontext 2:
Der Preis für das Glück
Wenn wir glücklich sein wollen,
müssen wir einen Preis dafür zahlen.
Der Preis für unser Glück:
dass wir uns selbst geben,
nicht mehr und nicht weniger.
Sich selbst geben,
das geht nicht mit Fanatismus
oder aus Geltungsbedürfnis,
auch nicht als lästige Pflicht
oder als verkrampftes Opfer.
Es kann nur frei geschehen,
fröhlich und aus Liebe.
Und dann ist mein Glück da:
Als Schatten meiner Liebe.
Aus: Phil Bosmans; Ja zum Leben Herder Freiburg 71984, Seite 39

Kontext 3:
Menschen gern haben
Menschen müssen Freunde werden,
echte Freunde.
Ein Freund ist jemand,
der eine Weile mit mir
den gleichen Weg gehen will.
Ich bin nicht mehr allein.
Freunde schauen
nicht so sehr auf sich,
sie schauen gemeinsam
in die gleiche Richtung.
Echte Freunde legen sich nicht
gegenseitig an die Kette.
Das wäre der Tod der Freundschaft.
Freunde machen einander frei.
Nicht das Geschenk,
die Freundschaft macht’s.
Aus: Phil Bosmans; Ja zum Leben Herder Freiburg 71984, Seite 77

Kontext 4:
Zahlen-Spiegeleien: Woran die Deutschen glauben
Der Spiegel berichtete im Heft Nr. 52/1996, Seite 148, über eine Emnid-Umfrage in Gesamtdeutschland:
Im Osten glaubt nur ein Fünftel der Bevölkerung an die Existenz eines Gottes, im Westen nur noch eine knappe Mehrheit. Unter der jungen Generation (18 bis 30 Jahre) sind über 2/3 vom Gottglauben völlig frei. In allen Parteien, außer der CDU/CSU, sind Gläubige in der Minderheit. Für 7% der Gläubigen hat Jesus "keine Bedeutung mehr". 38% sehen in ihm ein Vorbild, nur 54% der Gläubigen kreuzten die einzig kirchenkonforme Antwort an: "Gott hat seinen Sohn Jesus zu den Menschen gesandt, um sie zu erlösen. Jesus wurde von den Toten auferweckt und ich kann zu ihm beten". Bundesweit glaubt also jeder Vierte an Gott und Gottessohn, nur diese 25 % sind definitionsgemäß "richtige Christen".
http://home.t-online.de/home/Freie.Humanisten.OS/spieglei.htm

Kontext 5:
Das Drama der Nichtbeachtung
Als der bösartige Elefant erlegt war, standen alle Tiere um ihn, die unter seiner Bösartigkeit gelitten hatten. Da kam auch ein Kaninchen herbeigelaufen und schlug wie wild auf den toten Elefanten ein.
"Was soll das? Warum tust du das? Dir hat der Elefant doch nie etwas getan", sagten die anderen Tiere zum Kaninchen.
"Eben", gab es zur Antwort, "das ist es ja gerade".
(Aus dem Gedächtnis zitiert, Fundort unbekannt)

Kontext 6:
Bedingungen für ein Fest
Feste feiern kann man nur mit Menschen, die man gern hat. Ein Fest braucht nicht teuer zu sein, um ein herrliches Fest zu sein. Wenn alles echt ist, herzlich und spontan, dann ist es erst ein Fest. Wo Menschen in fröhlicher Freundschaft zusammen sind, wo sie miteinander erzählen und spielen, essen und trinken, tanzen und singen, dort ist immer ein Fest. Jeder trägt zum Fest bei, jeder kann mitfeiern. Und jeder freut sich an der kleinsten Gabe, weil jeder darin die Liebe spürt.
Aus: Phil Bosmans, Blumen des Glücks musst du selbst pflanzen. Herder Freiburg 61979. Seite 98

