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Kontext 1:
Himmel

Die Jüdin Janina David schildert ihre Kindheit im Warschauer Ghetto. Ihre Familie ist auf der Flucht vor den Nazischergen; sie selber ein Kind, eingepfercht in eine dunkle Kammer; niemand durfte wissen, dass dort Juden wohnen. Inmitten all der Angst und Not gab es dort ein kleines Fenster. Danach hat sie ihre Biografie benannt: „A Square of Sky - Ein Stück Himmel.“
Es ist möglich, dass die Welt sehr dunkel ist und voller Verzweiflung. Dennoch gibt es dieses Stück Himmel in unserer Welt. Es ist noch nicht lange her, dass man den Glauben an den Himmel als beinahe Verdächtiges, ja Krankhaftes hingestellt hat. Himmel, das ist Flucht vor der Welt.
Bert Brecht hat in seinem Stück „Der gute Mensch von Sezuan“ den Abschied der Götter von dieser Welt beschrieben. Die scheidenden Götter singen so: „Leider können wir nicht mehr bleiben als eine flüchtige Stund. Eure Körper werfen Schatten, in der Flut des goldenen Lichts. Drum müsst ihr uns schon gestatten, heimzugehn in unser Nichts.“ Da ist also nichts, kein Himmel.
Als die Jüdin Janina David ihre erste Biografie aus der Kindheit in Warschau beendet hatte, schrieb sie ein zweites Buch. Das erste: „Ein Stück Himmel“; das zweite: „Ein Stück Erde.“ So hängt es zusammen. Der Ausblick auf eine Welt, die das Leid nicht mehr kennt, ist voll des Trostes. Dieser Ausblick auf den Himmel lässt uns diese Erde bestehen.

Aus: Berthold Mayr, Vor dem Regenbogen eine Hand. Meditationen im Alltag, hrsg. v. Alfred Pittertschatscher, Ried i. I.: Verlag Moserbauer 2003.


Kontext 2:
Wir sind nur Gast auf Erden

In meiner Jugend sang man häufig ein Kirchenlied, bei dem - so war mein Eindruck - immer eine besonders innige Atmosphäre spürbar war: „Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu“ - so lautete die erste Strophe. Das Lied ist weitgehend außer Gebrauch gekommen. Der Vorwurf war zu hören, der Text spräche in einem Geist der Weltflucht, „fuga mundi“, jetzt gelte es, sich dieser Welt zuzuwenden. Zu lange wurde uns - etwa von marxistischer Seite - vorgeworfen, wir Christen vertrösteten die Menschen auf das Jenseits, auf ein Glück nach dem Tod, statt das Unglück vor dem Tod zu bekämpfen, das Leid zu beseitigen. Genau da zeige sich, daß die Religion „das Opium des Volkes“ sei.
Etwas Eigenartiges hat sich in den vergangenen Jahren ereignet: Es ist den Christen der Himmel abhanden gekommen! Von der Sehnsucht nach dem Himmel, von der „himmlischen Heimat“ ist kaum mehr die Rede. Es ist, als hätten die Christen die Orientierung verloren, die ihnen jahrhundertelang die Richtung ihres Weges gewiesen hat. Wir haben vergessen, daß wir Pilger sind, und daß das Ziel unser Pilgerschaft der Himmel ist. Damit verbunden ist ein anderer Verlust: Es fehlt uns weithin das Bewußtsein, daß wir auf einem gefahrvollen Pilgerweg sind, und daß wir das Ziel verfehlen, unser Lebensziel nicht erreichen können. Um es pointiert zu sagen: wir sehnen uns nicht nach dem Himmel und halten es für selbstverständlich, dorthin zu gelangen.
Diese Diagnose mag überspitzt, übertrieben sein. Ich fürchte nur, daß sie im Kern zutrifft. Die Osterbotschaft der Kirche sagt dagegen: „Ihr seid mit Christus auferweckt; darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten des Vaters sitzt“ (Kol 3, 1). „Ich sehne mich danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein“ (Phil 1, 23). Diese tiefe, drängende Sehnsucht strebt nicht nach irgendeinem „Leben nach dem Tode“, sondern ist der Wunsch, „bei Christus zu sein“, mit Ihm zu leben, „daheim beim Herrn zu sein“:
„Wir sind also immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, daß wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind; denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein“ (2 Kor 5,6-8).

Aus: Christoph Schönborn, Leben für die Kirche. Die Fastenexerzitien des Papstes, Freiburg u.a.: Verlag Herder 1997.


Kontext 3:
Wechselndes Licht

Die Fenster sind die Edelsteine der Kathedrale. Sie fangen das Licht auf und erschaffen es neu, damit es für unsere menschlichen Augen erträglich und anschaubar wird.
Das Licht vollzieht täglich eine umfassende Bewegung rund um die Kathedrale. Man kann ihr sehr gut folgen: vom Morgengrauen bis zum Abendrot. Genau in dieser Bewegung des Lichts vom Aufgang zum Untergang liegt eine große Spannung. Dieser Umlauf des Lichts ist auch ein Symbol unseres Lebenslaufes, der anfängt, sich entfaltet, seinen Höhepunkt erreicht und dann abfällt. Unser Lebenslauf ist kein gleichmäßiges und einfarbiges Geschehen. Wenn wir uns die Mühe machen, in unseren eigenen heiligen Raum hineinzugehen und unser Leben von innen heraus gegen das Licht zu halten, dann wird deutlich, dass jede Lebensphase ihren eigenen Höhepunkt hat.
Wenn wir morgens früh in den Dom kommen, haben die Ostfenster - die Fenster unseres Ursprungs - ihren vollen Schein. Die anderen Fenster nehmen teil an diesem Licht wie an einem Versprechen. Kommen wir etwas später, dann ist das Licht frisch, zart und beinahe zerbrechlich. Sind wir mittags da, dann bringt das Südfenster - der Höhepunkt unseres Lebens - ein eigenes Licht. Niemals ist das Licht so klar, sind die Farben so hell und die Konturen so deutlich. Geht es auf den Abend zu, wird das Licht sanft und bescheiden. So kann es nur aus dem Westen aufscheinen: von den Enden her, von dort, woher Er einmal erscheinen wird. So ist es, wenn wir unser Leben ins Licht halten. Leben bedeutet, eingeweiht zu werden in die Dinge des Menschen und die Dinge Gottes. Einweihung geschieht dort, wo ewiges Licht auf unseren Lebenslauf fällt. Dieser wird dann mit der Ewigkeit verbunden und zugleich auch von ihr getrennt durch die dünne Wand unserer Endlichkeit. Das Fenster lässt uns ahnen, dass diese Trennwand eine Wand zum Licht ist.

Herman-Frans Andriessen
Aus: Wilhelm Bruners/Herman-Frans Andriessen/Waltraud Grießer, Wechselndes Licht oder Das Fenster im Kasten, Düsseldorf: KlensVerlag 2004.


Kontext 4:
Das letzte herrliche Ja Gottes

Wo aber erkannt wird,
daß die Macht des Todes gebrochen ist,
wo das Wunder der Auferstehung und des neuen Lebens
mitten in die Todeswelt hineinleuchtet,
dort verlangt man vom Leben keine Ewigkeiten,
dort nimmt man vom Leben, was es gibt,
nicht Alles oder Nichts,
sondern Gutes und Böses,
Wichtiges und Unwichtiges,
Freude und Schmerz,
dort hält man das Leben nicht krampfhaft fest,
aber man wirft es auch nicht leichtsinnig fort,
dort begnügt man sich mit der bemessenen Zeit
und spricht nicht irdischen Dingen Ewigkeit zu,
dort läßt man dem Tod dies begrenzte Recht,
das er noch hat.
Den neuen Menschen und die neue Welt
aber erwartet man allein von jenseits des Todes her,
von der Macht,
die den Tod überwunden hat.
Der auferstandene Christus
trägt die neue Menschheit in sich,
das letzte herrliche Ja Gottes
zum neuen Menschen.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Mitten im Leben Gott erkennen. Texte für das Kirchenjahr, hrsg. v. Manfred Weber, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003.


Kontext 5:
Jenseits

Wie sie aussehen werden die Engel
Vielleicht wie Krähen?
Wie sie uns drüben empfangen
Wenn
Sie uns empfangen?
Ob es das gibt
Ein Du.
Ob wir eine Stimme bekommen glockenrein.
Es heißt doch, es würde gesungen.
Oder die Hölle ist:
Der Gesang der Sphären
Zu laut.
Ein Kontrollpunkt vielleicht
Mit den Wegweisern der alten Hekate.
Aber wer kann das noch denken
Aus-denken
Verdammt.
Auf keinen Fall werden dort sein
Ausschließlich Bischöfe
Den Krummstab in der Hand
Polonäse
Durch die Abstellräume des Himmels.
Vielleicht hat jeder
Seine eigene Seligkeit
Eine alte von diesseits
Wir sprechens nicht aus.
Vielleicht auch umarmen sich Knochengerüste
Röntgenhände spielen mit Röntgenhänden
(Man sieht noch die Ringe).
Wo blüht das Fleisch und seine Auferstehung
Wo blüht das auferstandene Fleisch?
Von Geisterschlacht hörte ich reden
Und Flug der Seelen rundum
Unaufhörlich rundum.
Ich frage mich
Was heißt Ihm Sommerabend.
Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken.
Blind blindlings Blindekuh
Und Kopf im Sack.

Aus: Marie Luise Kaschnitz, Gedichte, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1975, Bibliothek Suhrkamp 436.


Kontext 6:
Einwanderungsland Himmel
Himmel - Einwanderungsland
für Menschen aller Völker, Rassen,
Sprachen und Nationen
Himmel - Einwanderungsland
mit ausdrücklicher und herzlicher Einladung
an alle und jeden
Himmel - Einwanderungsland
für Hungernde und Dürstende nach Frieden,
Wahrheit, Gerechtigkeit und Glück für alle
Himmel - Einwanderungsland
für Heilige und Sündenböcke,
Gläubige und Zweifler,
Arme und Reiche
Himmel - Einwanderungsland
für alle, die einen neuen Himmel
und eine neue Erde suchen -
wo Liebe bestimmt, was geschieht
Himmel - Einwanderungsland
Wer einmal eingewandert ist,
wird nie mehr abgeschoben.

Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter- Von der Weisheit der kleinen Dinge, Freiburg u.a.: Verlag Herder 2002.


Kontext 7:
Freie, glückliche Menschen
Allerheiligen - Herzen entrümpeln
Du willst uns zu einem Volk
von Heiligen machen. Doch ehrlich gesagt,
sehr verlockend ist das nicht.
Muss man, um heilig zu werden,
arm und verfolgt sein, weinen und frieren?
Wäre das Maß der Heiligkeit proportional
zu den ausgestandenen Qualen?
Müsste man sich wehtun heute,
um den Ausgleich zu bekommen morgen?
Eine traurige Heiligkeit ist das, Gott,
wir müssen es falsch verstanden haben.
Versuchen wir's noch einmal.
„Ihrer ist das Himmelreich ...“
“Sie werden Gott schauen ...“
“Sie werden gesättigt werden ...“
Deine Seligkeiten, mein Gott,
sind eine Liste von Gaben.
Freie, glückliche Menschen
willst du aus uns machen.
Aber du kannst nur denen geben,
die Bedarf haben und es spüren.
Die Schwerreichen haben schon,
was sie wollen. Sie können
mit deinen Geschenken nichts anfangen.
Einen Wohnsitz zu haben im Reich Gottes
bedeutet denen nichts, die nur erpicht sind,
Macht über Menschen zu bekommen.
“Gott schauen“ sagt ihnen gar nichts,
die mit ihren Terminen prahlen,
von denen ihr Kalender schwarz ist.
Wichte sind wir mit unserm Wichtigtun,
sattvoll gestopft wie unsere Zeit,
noch mehr als unsere Bäuche.
Wie können wir uns sehnen nach dir, Gott?
Sehnsucht kann sich nur rühren
im Freien, im Unbesetzten.
Du indessen erfüllst die tiefsten Träume derer,
die es scharf empfinden, dass sie nur
eine dürftige Skizze dessen sind,
was sie sein wollten. Du indessen bist bereit,
deine Macht zu teilen mit denen,
die ihre Waffen wegwerfen, um besser
ihre Arme ausbreiten zu können.
Gib uns den Mut,
unsere Herzen zu entrümpeln und
leer zu fegen für Resonanzräume,
die schwingen von deinen Seligkeiten.
Aus: Maria Otto/Ludger Hohn-Morisch (Hrsg.), Das Lächeln Gottes. Gebete unserer Zeit, Freiburg u.a. 2003.

