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Kontexte zu den Schriftlesungen am 17. Februar 2002
1. Fastensonntag, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
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Kontext 1:
Ja oder Nein
Man kann sich nicht ein Leben lang 
die Türen alle offen halten, 
um keine Chance zu verpassen. 
Auch wer durch keine Türe geht 
und keinen Schritt nach vorne wagt, 
dem fallen Jahr für Jahr 
die Türen eine nach der andern zu. 
Wer selber leben will, 
der muss entscheiden, 
mit JA oder NEIN 
im großen und im kleinen. 
Wer sich entscheidet - wertet, wählt, 
und das bedeutet auch Verzicht. 
Denn jede Tür, durch die er geht, 
verschließt ihm viele andere. 
Man darf nicht mogeln und so tun, 
als könne man errechnen und beweisen, 
was hinter jeder Tür geschehen wird. 
Ein jedes JA auch überdacht, geprüft 
ist doch ein Wagnis 
und verlangt ein Ziel. 
Das ist die erste aller Fragen: 
Wie heißt das Ziel, 
an dem ich messe 
JA oder NEIN? 
Und, 
Wofür will ich leben?
Paul Roth

Kontext 2:
Ergreife Du die Macht über mich
Du,
von Dir kommt alles, was gut ist
Ergreife Du die Macht über mich
über meine Gedanken, dass ich Gutes denke
über meine Augen, dass ich Gutes sehe
über meine Ohren, dass ich Gutes höre
über meinen Mund, dass ich Gutes rede
über meine Gefühle, dass ich Gutes erspüre
über mein Herz, dass ich Gutes liebe
über meine Hände, dass ich Gutes tue
über meine Füge, dass ich gute Wege gehe
Ergreife Du die Macht über mich
damit ich gut bin
Ergreife Du die Macht über die ganze Welt
damit das Gute siegt
Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete. Herder1985

Kontext 3:
Wie viel Schuld
Wie viel Schuld, wie viel Schuldgefühle erträgt ein Mensch? Das Sakrament der Buße nimmt die Verantwortung des Menschen für sein Tun ernst, lässt ihn aber nicht allein. Schon das Aus-Sprechen, das persönliche Gespräch mit dem Priester, schenkt Hilfe. Wenn ein kleines oder großes Versagen in der Liebe erkannt (und bereut) wird, gelingt bereits der erste Schritt zur Versöhnung mit den Mitmenschen, mit der Gemeinschaft und mit den Rissen im eigenen Leben. Der nächste Schritt heißt Wiedergutmachung. Manchmal ist dies nicht mehr möglich; auch Verzeihung mag in manchen Situationen menschlich unvorstellbar sein. Dann eröffnet das Sakrament der Buße mit seiner Zusage der Versöhnung mit Gott gleichsam die Chance auf einen neuen Anfang mit der Zuversicht: ich kann aus meinem Leben (noch immer) etwas Gutes machen.
Aus: Dem Glauben auf der Spur, ÖPI (Österreichisches Pastoralinstitut, 2001)

Kontext 4:
Olympische Spiele: Seelsorger will "gegensteuern"
Olympiakaplan Pater Bernhard Maier kritisiert "überspitztes Siegerprinzip" 
Viele großartige Leistungen werden nicht gewürdigt
Wien, 8.2.02 (KAP) Von der ursprünglichen religiösen Wurzel der antiken Olympischen Spiele sei heute nichts mehr übrig, bedauerte der österreichische Olympiakaplan P. Bernhard Maier in einem "Radio Stephansdom"-Interview. Aus seiner langjährigen Erfahrung könne er sagen, dass die Spiele inzwischen völlig säkularisiert seien, "eine hoch professionell durchgeführte Show". Nachdem der Spitzensport inzwischen eine rein berufliche Tätigkeit sei, gebe es - wie für andere Berufsgruppen auch - das Angebot der Seelsorge, das sehr gut angenommen werde.
Kritik übte Maier am "überspitzten Siegerprinzip": "Eigentlich zählt heute nur mehr die Goldmedaille, andere großartige Leistungen werden nicht gebührend gewürdigt". Hier wolle er als Seelsorger gegensteuern. Für ihn stehe der Mensch im Mittelpunkt: "Es gibt nur den Athleten und die Athletin, ganz egal ob mit oder ohne Medaille". Deutliche Worte fand der Salesianerpater auch zur regelmäßig vor sportlichen Großveranstaltungen geführten Dopingdiskussion: "Doping ist die Urversuchung des Menschen, mehr sein und darstellen zu wollen als man ist". Mit Hilfe der modernen Sportwissenschaften und Trainingsmethoden könnten Athleten aber auch ohne Doping zum Erfolg kommen.
Seelsorge bei Spielen der Behinderten
Mit besonderer Freude und großen Erwartungen blicke er auch den "Paralympics" entgegen, so Maier. Die Spiele für körperlich behinderte Sportler finden im Anschluss an die Olympischen Spiele ebenfalls in Salt Lake City statt. Die Seelsorge bei den Paralympics sei noch eine ganz neue Einrichtung, so der Olympiakaplan. Erst einmal, 2000 im australischen Sydney, sei er dabei gewesen: "Das war eine wunderschöne Erfahrung, den Lebensmut und das Können dieser Menschen miterleben zu können. Da ist die Seelsorge fast noch schöner und erfüllender als bei den anderen Spielen". Sport und Religion hätten sehr viel gemeinsam, unterstrich Maier. Der Sport sei ein wunderschönes Bild für das menschliche Leben. Er sei von seinem Wesen her ein Wettkampf und im Leben sei es oft nicht anders: "Es gibt Erfolge und Niederlagen, es gibt Kurven wie bei einem Slalom".
KATHPRESS, 8. 2. 2002


Kontext 5:
Kapellari zu Österreich-Tschechien: "Türen nicht versperren"
Graz, 7.2.02 (KAP) "Unrecht, wo immer es geschehen ist, muss benannt werden dürfen": Dies stellte der Europareferent der Österreichischen Bischofskonferenz, der Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari, in einem ORF-Radiointerview zu anstehenden Problemen im Verhältnis zwischen Österreich und der Tschechischen Republik. Die generelle Aussage zur Bewertung der vieldiskutierten Benes-Dekrete ergänzte Bischof Kapellari mit dem Hinweis, dass "der Ton die Musik" mache. Entscheidend sei, "dass die Türen zwischen Völkern und Staaten nicht versperrt werden".
Zur Debatte um das Atomkraftwerk Temelin stellte Bischof Kapellari klar, dass ein Maximum an Sicherheit im Interesse der gesamten Bevölkerung einzufordern sei, was aber nicht nur für Temelin, sondern für alle Atomkraftwerke gelte: "Ob und wo dieses Maximum gegeben ist oder erreicht werden könnte, müssen wir Bischöfe als Nicht-Fachleute dem demokratischen Diskurs überlassen. Es geht dabei um technische Sachfragen, in denen auch tiefgläubige Katholiken unterschiedlicher Meinung sind und sein können".
In Hinblick auf die EU-Erweiterung hat für Bischof Kapellari die zunehmende Einigung Europas Priorität vor allen "Kinderkrankheiten der EU". Nationale Ängste und Interessen seien durchaus auch von der Kirche ernst zu nehmen, sollten aber dem langfristigen Ausbau Europas zu einer stabilen Friedenszone nicht im Wege stehen.
KATHPRESS; 
7. 2. .2002

