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Kontexte zu den Schriftlesungen am 30. Dezember 2001
Fest der Heiligen Familie, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Norbert Riebartsch und P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Segensgebet
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen,
wenn du fällst,
um dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
irisches Segensgebet. Zitiert nach: Sonntagsgruß 76 (2001) - 52

Kontext 2:
Gestern, heute, morgen
Gestern lebten Familien in größerer Ruhe
Heute sind Familien stärker in Bewegung.
Gestern + Heute suchen Familien ihren Ort,
ihren Weg, ihren Sinn, ihre Werte.
Heute und morgen müssen wir in den Gemeinden
den Familien Wege zu den Quellen
und so in die Zukunft weisen.
aus: Im Pastoralen Dienst. Beilage zum kirchlichen Amtsblatt im Erzbistum Paderborn 1 – 79
vierte Umschlagseite

Kontext 3:
Zuhause sein
Zuhause sein
heißt einen Ort besitzen, um liebzuhaben,
Raum bekommen zum Träumen und Grübeln,
zum Reden, geradeheraus,
zum Plaudern und Tratschen
einfach, weil man Lust dazu hat,
heißt, für andere tätig sein,
sich manchmal sehr plagen –
das aber viel eher zu dürfen als zu müssen.
Zuhause bedeutet laut singen dürfen,
aber zu Zeiten auch still sein können,
selig in Frieden.
Da kann das Auf und Nieder seinen eigenen Rhythmus haben
ungestört, ohne die Liebe in Stücke zu schlagen.
Und wenn auch einmal ein böses Wort ins Haus kommt,
schaut auch die Vesöhnungsgnade herein,
wenn die Stille oft wehtut oder ein Wort zu verwunden droht,
kann das Herz doch sprechen
mit einem Kuss und einem friedlichen Blick.
Zu Hause ist der Garten,
wo das Gewächs am üppigsten blüht
und die saftigste Frucht bringt,
das Gewächs, das du brauchst, um Mensch zu sein:
Gemeinschaft.
aus: Hermann Mertens, Und Liebe ist ein anderes Wort für Gott. Gebete und Meditationen Grünewald Texte, Mainz 1973

Kontext 4:
Menschen sind seltsame Vögel
Im Urlaub bekommen sie Flügel
und erheben sich in die Luft.
Je besser sie fliegen können,
desto weiter wollen sie fort.
Fort von ihrer Arbeit und ihrer Umgebung.
Was suchen sie?
Ein Paradies, das die Reiseprospekte
in schönsten Farben malen.
Was finden sie?
Besetzte Campingplätze, teure Hotels, überfüllte Strände
und vorher stundenlanges Warten in Autoschlangen,
bis sie ganz erschöpft sind und todmüde.
Menschen sind seltsame Vögel.
Sie müssen wieder leben lernen.
aus: Phil Bosmans, Ja zum Leben Herder Freiburg 1984, Seite 58

Kontext 5:
Bischof Kapellari: Für eine Allianz zu Gunsten von Ehe und Familie
"Steirische Familienakademie" begründet - 
"Heilende Kräfte" für einen bedrohten Gesellschaftsbereich freisetzen
Graz, 19.10.01 (KAP) Eine "Allianz der Kirche und außerkirchlicher Allianzpartner" für mehr Stabilität der Ehen und Familien angesichts der Krisensymptome in diesem Bereich hat der steirische Diözesanbischof Egon Kapellari am Donnerstag abend eingefordert. Anlass war die Gründungsveranstaltung der neuen "Steirischen Familienakademie" im Grazer Volksbildungsheim Schloss St. Martin.
"Ehe und Familie in unserer Gesellschaft sind Patienten", betonte Kapellari. Diesem Zustand müsse man "heilende Kräfte entgegensetzen". Der Bischof verwies in diesem Zusammenhang auf das Ehe- und Familienapostolat, das diözesane Familienreferat und den Katholischen Familienverband. Die Sehnsüchte junger Menschen nach Familie, Geborgenheit und Vertrauen seien "Fixsterne", die auch dann weiter leuchten müssten, wenn die Realisierung des Ideals mit sehr großen Mühen verbunden sei. Zur neu gegründeten "Steirischen Familienakademie" sagte Kapellari, diese Einrichtung könne zu einer wichtigen Hilfestellung für junge Menschen werden.
Sissi Potzinger, Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes Steiermark und Familienakademie-Initiatorin, skizzierte die Aufgaben der neuen Einrichtung. Sie sei auch als gesellschaftspolitische Offensive auf dem Hintergrund einer Besorgnis erregenden demographischen Entwicklung des viertgößten österreichischen Bundeslandes gedacht. Steirische Jugendliche könnten in der Akademie gemeinsam mit Experten den Themenbereich "Ehe, Familie - Wünsche, Chancen, Wirklichkeit" erörtern. Sachkundige Information in den Bereichen Beziehung, Konfliktmanagement, Gesundheitswesen, Eherecht etc. sollten Unsicherheiten ausräumen und jungen Leuten Mut zur Familie machen. Denn "Familien mit Kindern sind die Zukunftsträger unserer Gesellschaft", so Potzinger.
Als einen "Allianzpartner" der Kirche präsentierte der steirische Landesschulratspräsident Horst Lattinger die Schule. "Es muss eine der Hauptaufgaben der Schule sein, junge Menschen mit Zukunftskompetenz auszustatten", so Lattinger. Man müsse die Jugend bestärken, dass sie an der eigenen Zukunft arbeiten könne. Ein Projekt wie die "Familienakademie" sei deshalb dringend notwendig. (Schluss)


file_1.png


file_2.wmf


19.10.2001 11:51
K200106775
 


Kontext 6:
Tübinger Stiftung für religiöse Kindererziehung gegründet
Religionspädagoge Biesinger will "Gottesbeziehung in Familien" fördern - 
Kindern "übergreifenden Lebensinn nicht vorenthalten" 
Stuttgart, 18.12.01 (KAP) Eine öffentlich-rechtliche Stiftung mit dem Titel "Gottesbeziehung in Familien" ist in Tübingen gegründet worden. Sie soll die religiöse Erziehung in den Familien und die Chancen von Kindern zu mehr innerer Stabilität fördern, teilte der Gründer der Initiative, der Tübinger Religionspädagoge Prof. Albert Biesinger (der früher in Salzburg gelehrt hat), am Dienstag mit. Viele Eltern wollten ihre Kinder religiös erziehen, fühlten sich aber dazu nicht fähig. Solche Defizite soll die Stiftung ausgleichen.
Kinder sind nach Erkenntnissen des Pädagogikprofessors "religiöse Wesen von innen heraus". Es sei fatal, wenn eine Gesellschaft alles andere für wichtiger halte, als den Kindern einen übergreifenden Sinn zu erschließen. Bewusst habe er, so Biesinger, seine Stiftung öffentlich-rechtlich eingerichtet, um in der Gesellschaft "kantige Marksteine für religiöse Elternkompetenz" zu setzen. Zum Angebot der Stiftung gehören Kongresse, Elterseminare und Fachliteratur. Im Internet ist sie zu erreichen unter "www.stiftung-gottesbeziehung-in-familien.de". (Ende)
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Kontext 7:
"Familienfreundlichkeit lässt sich nicht verordnen"
Podiumsdiskussion des Katholischen Familienverbandes über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Zwingt prognostizierter Arbeitskräftemangel die Unternehmen zur Familienfreundlichkeit? 
Wien, 7.11.01 (KAP) "Familienfreundlichkeit lässt sich nicht verordnen. Sie wird zu einem Großteil über bewusstseinsbildendende Maßnahmen erreicht," sagte Johannes Fenz, Präsident des Katholischen Familienverbandes Österreichs (KFÖ), bei einer Podiumsdiskussion in Wien über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In den Räumen der Wirtschaftskammer Österreichs diskutierten auf Einladung des Katholischen Familienverbandes Vertreter der Wirtschaft und Politik sowie Wiedereinsteigerinnen über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Für den Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreichs, Reinhold Mitterlehner, ist Familienfreundlichkeit eine Frage von Angebot und Nachfrage. "Sobald das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften knapp wird, steigt der Druck auf die Unternehmen, ihren Mitarbeitern qualifizierte Vorteile wie Familienfreundlichkeit anzubieten." Mitterlehner äußerte sich überzeugt, dass sich die Chancen für Frauen am Arbeitsmarkt in spätestens fünf Jahren deutlich bessern werden, weil ein Arbeitskräftemangel herrschen werde. Er berief sich dabei auf eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts, wonach im Jahr 2005 etwa 170.000 Arbeitskräfte fehlen werden.
"Familienfreundlichkeit rechnet sich auch für die Unternehmen", so der Direktor der Raiffeisenbank Erlauftal, Friedrich Reitlinger: "Der organisatorische Mehraufwand, der durch verschiedene Teilzeitmodelle entsteht, wird durch das überdurchschnittliche Engagement meiner Mitarbeiter und die niedrige Fluktuationsrate mehr als wettgemacht". Knapp ein Fünftel seiner 110 Mitarbeiter seien teilzeitbeschäftigt, 80 Prozent kämen nach der Karenzzeit wieder in den Betrieb zurück. Die Raiffeisenbank Erlauftal war im Vorjahr vom Land Niederösterreich als familien- und frauenfreundlicher Betrieb ausgezeichnet worden.
Nicht nur ein Frauenthema
Für die Wiedereinsteigerinnen liegt der Schlüssel zum Erfolg zum einen bei den Unternehmen, zum anderen auf der Bewusstseinsebene. Sie forderten von den Arbeitgebern mehr Verständnis für Väter, die in Karenz gehen, Pflegeurlaub nehmen oder ihre Arbeitszeit reduzieren wollen. Außerdem, so der Tenor der Wortmeldungen, müsse eine Bewusstseinsänderung insofern stattfinden, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur eine Angelegenheit der Frauen sei.
Der Betriebsberater Bernhard Fellner äußerte sich überzeugt, dass es ohne zusätzliche staatliche Anreize, die die Familienfreundlichkeit im Wirtschaftsbereich fördern und honorieren, nicht gehen werde. "Es liegt im Interesse aller, einerseits den Familienmitgliedern optimale Entfaltungsmöglichkeiten in der Wirtschaft und andererseits der Wirtschaft die optimale Nutzung und Einbindung von Familienmenschen zu ermöglichen." (Ende)
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Kontext 8:

Junge Leute über die Bedeutung von Weihnachten in der heutigen Zeit
Nur selten gibt die warme Stube das ersehnte Asyl
Heuer hat Weihnachten einen traurigen Rekord gebrochen: Mitte Oktober sah ich den ersten Christbaum des Jahres. Obwohl man jetzt Weihnachtsbaum sagt, da Religion diskriminierend ist und Weihnachten international ausgebeutet werden muss. Ohne Rücksicht auf Verluste oder Ursprung. Das Beisammensein der Familie wird durch die Konsumrauschtour am Christkindlmarkt abgelöst. Und wer ist schuld daran? Der Weihnachtsstress? Die Ausbeutung des Festes?
Ich denke, es ist eben das Fest an sich, das uns in diese Stimmung treibt. Denn ob wir religiös sind oder nicht, wir haben alle schon vom Jesuskind in der Grippe gehört, von der heiligen Familie, von Wärme und Liebe bei Ochs und Esel im Stall. Und heute? Es ist kalt geworden in der Welt, und gerade in unserem Alter, dem Alter der Unsicherheit, und dieser Zeit der kalten Winde wünschen wir uns nur einen Stall mit Ochs, Esel und uns liebenden Eltern. Doch in den seltensten Fällen gibt die warme Stube das erhoffte Asyl.
Dass sich das Ganze in Suizidversuchen entlädt, verwundert nicht. Und doch ist Weihnachten nicht überholt. Durch die Aktion "Licht ins Dunkel" ist Österreich jetzt für seine hohe Spendenbereitschaft berühmt. Und der Instinkt zu helfen, der durch das hilflose Kind im Stall ausgelöst wird, ist Bestandsberechtigung für das schönste, stressigste, meistgeliebte und meistgehasste - kurz - für das großartigste Fest des Jahres: für Weihnachten.
Jakob Hartl (15)

Für mich ist Dezember gleichbedeutend mit den ambivalentesten, ich würde sogar meinen, heuchlerischsten Wertvorstellungen überhaupt. Jedes Jahr aufs Neue liefert uns die amerikanische Filmindustrie den Beweis. Seichte Filme berieseln das Kinopublikum mit weltfremden und naiven Botschaften wie "Die Familie ist das Wichtigste", "Freundschaft ist das Wichtigste" und schlussfolgernd "Geld ist nicht das Wichtigste", während sich zur gleichen Zeit eine Marketingmaschinerie in den Geschäften vollzieht, die keine auch noch so obskure Marktlücke ungenützt lässt. Der Konsumterrorismus wird stetig dreister. Irgendwann hatte Weihnachten möglicherweise eine tiefere, erbaulichere Bedeutung, die nicht unbedingt mit der Geburt eines Sektenführers und Wunderheilers zusammenhing. Für die sentimentale Suche nach dem wahren Grundgedanken von Weihnachten bin ich eher ungeeignet, da ich den heiligen Abend als Kind nur wegen der Geschenke gefeiert habe.
Markus Grundtner (16)
© DER STANDARD, 18. Dezember 2001

Kontext 9:

Frauenhaus "gesteckt voll" 
Linz. Erstmals seit seiner Gründung ist das Frauenhaus voll.
LINZ (apa). Weihnachten steht vor der Tür und das Linzer Frauenhaus ist erstmals seit seiner Gründung vor 20 Jahren "gesteckt voll". Wie Geschäftsführerin Grete Rackl berichtete, seien die Mißhandelten heuer offensichtlich nicht mehr bereit, nur wegen der "weihnachtlichen Idylle" zu ihren Männern zurückzukehren. Auch die Jahresstatistik spreche Bände: Noch nie waren so viele Kinder im Haus, die Gesamtzahl an aufgenommenen Frauen erreicht heuer einen neuen Rekord.
Bisher sei es immer so gewesen, daß die meisten der gepeinigten Frauen gegen Weihnachten eher bereit waren, zu ihren Männern zurückzukehren - um des "Familienfriedens willen". Warum das heuer anders ist, sei "nicht wirklich logisch zu erklären", so Rackl. Gerade zu den Feiertagen - wenn die Familie viel Zeit zusammen verbringt - komme es verstärkt zu Gewalttaten. "Frauen lassen sich von ihren Männern nicht mehr alles gefallen, sie haben ein neues Selbstbewußtsein entwickelt und sind selbständiger geworden", erklärte Rackl. Außerdem: Würden sich die Männer besser unter Kontrolle haben, wären Einrichtungen wie diese gar nicht notwendig.
Erstmals seit 20 Jahren waren heuer insgesamt über 100 Kinder mit ihren Müttern im Linzer Frauenhaus. Insgesamt werde die Gesamtzahl der Aufnahmen 2001 so hoch wie noch nie sein, prognostizierte Rackl.
© Die Presse 15.12.2001 - Chronik Österreich

