Kontexte zu den Schriftlesungen
30. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr A
27. Oktober 1996
Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
·  Kontext 1: Jemand hat zu mir gesprochen (Martin Gutl) 
·  Kontext 2: Je mehr man an den Freund denkt (Johannes vom Kreuz) 
·  Kontext 3: Das Nein in der Liebe (Peter Schellenbaum) 
·  Kontext 4: "Der Mensch muss auf andere bezogen sein" (Erich Fromm) 
·  Kontext 5: magdalena (Alfons Jestl) 
·  Kontext 6: Was es ist (Erich Fried) 
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Kontext 1:
Aus: Nachdenken mit Martin Gutl. Styria Verlag Graz / Wien / Köln 1983. 
Jemand hat zu mir gesprochen
Jemand hat zu mir gesprochen
und nicht an mir vorbei.
Jemand hat sich mit mir eingelassen
und nicht das Risiko gescheut.
Jemand hat mir zugehört
und nicht auf die Uhr gesehen.
Jemand hat sich mir zugewandt
und nicht ungeduldige Augen gemacht.
Jemand hat mich mitgenommen
und nicht sitzen lassen.
Jemand hat sich helfen lassen
und nicht stolz abgelehnt.
Jemand hat sich als Christ bewährt.
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Kontext 2:
Aus: Johannes vom Kreuz, Die Dunkle Nacht. Zitiert in: Reinhard Körner, Johannes vom Kreuz. Herder Verlag Freiburg / Basel / Wien 1993. 
Je mehr man an den Freund denkt
Ist eine Freundschaft wirklich geistlich, dann wird in dem Maße, wie sie sich vertieft, auch die Liebe zu Gott wachsen. Je mehr man an den Freund denkt, desto inniger denkt man an Gott und findet Freude in ihm. Nimmt die eine Liebe zu, wächst auch die andere. Denn dem Geist Gottes ist es eigen, das eine Gut mit dem anderen zusammen zu vermehren, weil ja hier das Wesen der einen Liebe dem Wesen der anderen gleicht. Entspringt eine Beziehung nur dem Begehren, hat sie freilich die gegenteilige Wirkung.
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Kontext 3:
Aus: Peter Schellenbaum, Das Nein in der Liebe. Kreuz Verlag, Stuttgart 1984. Seite 77f. 
Das Nein in der Liebe
Liebe zielt auf Überwindung der Trennung und auf Vereinigung. Damit steht sie im Dienste des Lebens. Liebe ist Lebensenergie, denn aus der Vereinigung, die sie sucht, entsteht Leben. Aus der Verbindung von Frau und Mann wächst in die Welt hinaus das Kind - und in die Seele jedes einzelnen hinein der gewandelte Mensch, der die Gegensätze von Frau und Mann in der bipolaren Selbst-Erfahrung überwindet. Das Leben strömt nicht, solange das Ich in seiner Isolierung gefangen bleibt. Das Ich muss seine Entmachtung nach außen durch das Du und nach innen durch das Selbst suchen, um neu geboren zu werden.
Wie ich im ersten Teil dargelegt habe, beeinträchtigen zwei Extreme - oft bis zur Zerstörung - sowohl die Liebe als auch die Selbstverwirklichung: erstens die Verschmelzung und zweitens die Abwehr. Sie treten immer zusammen auf.
In der Verschmelzung macht das Ich einen Kurzschluss: Es verliert sich in einem anderen Menschen und im eigenen Unbewussten. Wer sich mit seiner Umwelt identifiziert und ihr sein Ich opfert, meint zum Leben ja zu sagen. In der Tat und Wahrheit aber sagt er nein, nicht nur zu sich selber, indem er sich aufgibt, sondern auch zur Umwelt, weil er sich an dieser für seinen Ich-Verlust schließlich rächen wird. Dies ist das zweite Extrem, das die Liebe zerstört: Abwehr. Verschmelzung und Abwehr verhindern die bewusste Verarbeitung der Mitteilungen, die wir bekommen. Wir bleiben in der Symbiose oder Ablehnung fixiert und leiden zu Recht unter dem Gefühl der Isolierung. Von diesem versteckten Nein, das den Eros zerstört, war ausführlich die Rede.
Liebe setzt ein Ich voraus, das einen festen Halt in sich selber hat und gleichzeitig für die Hingabe an ein Du offen ist. Das Ich braucht Festigkeit und Durchlässigkeit. Zwischen ihm und der Außenwelt braucht es offene, flexible Grenzen. Das Nein der Abgrenzung muss mit dem ja der Liebe verbunden werden.
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Kontext 4:
Aus: Erich Fromm, Worte wie Wege. Herausgegeben und eingeleitet von Rainer Funk. Herder Freiburg / Basel / Wien 1992. Seite 90f. 
"Der Mensch muss auf andere bezogen sein"
Der Mensch muss auf andere bezogen sein. Ist der Mensch nicht bezogen, dann ist er verrückt. Doch er kann auf verschiedene Weise bezogen sein. Um zwei Möglichkeiten zu nennen: Er kann auf eine symbiotische Weise bezogen sein, indem er sich entweder einem anderen unterwirft oder sich eines anderen bemächtigt, wobei der andere jeweils für ihn lebensnotwendig ist; oder er kann liebend bezogen sein, womit ich meine, dass man unter der Voraussetzung der Getrenntheit und jeweiligen Ganzheit mit einem anderen Menschen eins wird.
Ob ein Mensch in der einen oder anderen Weise bezogen ist, entscheidet über seine Gesundheit oder Krankheit. In jedem Fall aber hat er auf irgendeine Weise bezogen zu sein, wenn er nicht verrückt ist. Man könnte sagen, ein Mensch kann die verschiedensten Speisen essen, solche, die ihm gut tun, und solche, die ihm schaden; würde er jedoch überhaupt nicht essen, müsste er sterben. Was der physische Tod im körperlichen Bereich ist, ist die Verrücktheit im psychischen Bereich.
Seele und Gesellschaft, 99f 
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Kontext 5:
Aus: Alfons Jestl / Wilfired Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia Verlag Innsbruck / Wien 1995. Seite 48. 
Magdalena
bin ich eine maske
meines seins
zwischen liebe und
liebe gespalten
in kirchlich
die menschen zu
"lieben" und das
maria
magdalenenhafte
darf nicht sein
hinter der maske
räkelt sich leben
das wahrhaft
in mir treibt
und mich greift
bis es mich
erdolcht zwischen
maske und sein

Kontext 6:
Aus: Erich Fried, Als ich mich nach dir verzehrte. Gedichte von der Liebe. Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1995. Seite 35. 
Was es ist
Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist lächerlich
sat der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe
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