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Kontext 1:
Stichwort "Friedhof"
Es gibt den Spruch: Wenn du wissen willst, wessen Geistes ein Dorf, eine Stadt, eine Familie, eine Pfarrgemeinde ist, besuche den Friedhof und schau dir die Familiengräber an. In der Welt der Toten, in der Gestaltung des Friedhofs und der einzelnen Gräber wird dir das Denken und Glauben der Lebenden sichtbar.
Die Friedhöfe sind in vergangenen Jahrhunderten um die Pfarrkirche angelegt worden. Das deutsche Wort "Friedhof" meint sprachgeschichtlich einen mit einer festen Mauer eingefriedeten, "umfriedeten" Ort. Friedhof ist "vrithof" (= Freithof), der umhegte und geschonte Hof. Weil er um die Kirche errichtet wurde, erhielt er auch den Namen "Kirchhof". Die Deutung Stätte des Friedens stammt erst aus späterer Zeit, in der man den sprachlichen Ursprung "vrit" nicht beachtete. Das frühere Asylrecht in Kirchen und auch in mit Kirchen verbundenen und ummauerten Friedhöfen als einen unter göttlichem Schutz stehenden Bereich wurde früher auch vom staatlichen Recht respektiert.
Die traditionell jüdische Bezeichnung für Friedhof "beth chaim" = "Ort des Lebens" vermag sicherlich anregend und vertiefend auf den christlichen Auferstehungsglauben und gewiß auch auf das christliche Brauchtum des Todes und der Trauersitten einzuwirken und an Stelle einer um sich greifenden Entsorgungsmentalität eine christliche Bestattungskultur zu setzen.
Unsere Vorfahren haben es bei keinem Kirchgang versäumt, den Toten das Weihwasser und das Gebet zu schenken. Der Friedhof war ein Stück Familien- und Dorfgeschichte. Er war "der Gottesacker", in den die Verstorbenen wie eine geheimnisvolle Saat eingesenkt wurden und die am Ende der Geschichte zum Heilsereignis der Auferstehung der Toten werden wird. Es weht um jeden Friedhof ebenso der Hauch der Vergangenheit wie der Zukunftshoffnung.
Aus: Alfred Läpple, Kleines Lexikon des christlichen Brauchtums, Augsburg: Pattloch 1996.

Kontext 2:
Mensch, werde wesentlich
Mit einem trompetenhaften Ruf zur Besinnung auf Wesentliches beginnt eines von den rund 2500 Epigrammen des schlesischen Mystikers Johannes Scheffler in seiner Spruchsammlung "Cherubinischer Wandersmann". Es lautet:
Mensch, werde wesentlich:
denn, wann die Welt vergeht,
so fällt der Zufall weg,
das Wesen, das besteht.
Das Unwesentliche also nennt Scheffler das Zufällige, man könnte auch sagen, das Oberflächliche, das Sensationelle ohne Substanz.
Was ist wesentlich, was ist wirklich wichtig? Diese Frage stellt sich in Entscheidungssituationen des Lebens. Was bleibt, was kann bestehen vor dem Gericht des eigenen Gewissens, vor dem Urteil unbestechlicher Mitmenschen und schließlich vor Gott? Bewußt und verantwortungsvoll Lebende fragen so vor allem am Nachmittag und am Abend ihres Lebens.
In der Sicht des Angelus Silesius lebt jener Mensch wesentlich, der Gott in sein Leben eingelassen hat. Scheffler selbst war von Haus aus religiös geprägt. Gotteserfahrungen wurden ihm reichlich zuteil, besonders an jenen vier Tagen, in denen er unter jenem Sturzbach von mystischen Einsichten stand, die im Büchlein "Cherubinischer Wandersmann" überliefert sind und deretwegen er bis heute unvergessen geblieben ist. Als einen wichtigen Schritt weiter in die Tiefe Gottes verstand er aber seine Konversion zur katholischen Kirche, die Polemik auslöste, aber auch sein Lied "Ich will dich lieben, meine Stärke" hervorbrachte, das längst schon sowohl von katholischen wie evangelischen Christen gesungen wird.
Ach, daß ich dich so spät erkannte,
du hochgelobte Schönheit du,
daß ich nicht eher mein dich nannte,
du höchstes Gut, du wahre Ruh!
Es ist mir leid, bin tief betrübt,
daß ich dich, ach, so spät geliebt.
Ich lief verirrt und war verblendet,
ich suchte dich und fand dich nicht;
ich hatte mich von dir gewendet
und liebte das geschaffne Licht.
Nun aber ist’s durch dich geschehn,
daß ich dich habe ausersehn.
Inspirierend für diese Perle geistlicher Dichtung aus der Barockzeit war bis zur Wahl mancher Wörter und Sätze das Buch der "Bekenntnisse" des heiligen Kirchenlehrers Augustinus. Hier sprechen zwei geistliche Lehrer, die im radikalen Sinn dieses Wortes "wesentlich" geworden sind.
Aus: Egon Kapellari, Aber Bleibendes stiften die Dichter. Gedanken für den Tag, Graz/Wie/Köln: Styria 2001.

Kontext 3:
Der Heimweg
Er war ein Dichter. Das heißt: Er hatte die Seele eines Dichters. Selten hatte diese Seele sich schriftlich geäußert. Der Umfang seines Werkes war bescheiden. Einmal hatte er ein paar seiner Gedichte in einen Briefumschlag gesteckt, frankiert und einer literarischen Zeitschrift geschickt. Aber die Zeitschrift zeigte sich uninteressiert. So blieb die Welt in Unkenntnis davon, wie sehr sie seiner Seele zu schaffen machte.
Die Welt hatte auch sonst keinen Anlass, sich für diese Seele zu interessieren, denn der Dichter arbeitete in einer Bank. Er half den Leuten und besonders der Bank die ganze Welt zu gewinnen und die Seele zu verlieren. Ein wenig verliert man dabei auch die eigene Seele. Wo der Verstand so flink rechnen muss, bleibt die Seele auf der Strecke. Wer zuviel Seele ins Rechnen hineinlegen will, kommt leicht ins Minus. Erst beim Arbeitsschluss holte die Seele den Dichter wieder ein und ging mit ihm den Heimweg.
Diesen Bankangestellten mit der Dichterseele habe ich natürlich erfunden. Ich suche keinen Namen für ihn. Das zahlt sich nicht aus, weil er ja nur erfunden ist. Und dann: Er hat viele Namen. Unsere Namen. In vielen von uns lebt eine sprachlose Dichterseele, die wir bei der Arbeit nicht zulassen. Aber auf dem Heimweg holt sie uns ein. Aber was ist nun? Werden wir nun unsre Seele nach Hause tragen - dorthin, wo sie aufatmen kann? Werden wir ihr Raum geben im Kreis der Familie. Aber nein, wie viele Umwege hat doch der Heimweg! Gezwungene Umwege des schnellen Einkaufs für das Abendbrot. Aber auch freiwillige. Zuerst noch einen Kaffee. Ein Achtel Wein muss doch noch drin sein. Was gibt es Neues bei Eduscho? Warum eigentlich diese Verzögerungen?
Sucht die Seele, die jung sein möchte, nicht den Aufschub auf diesem Heimweg, weil sie fürchtet, weil sie glaubt, dass die Wohnung der Ort ohne Hoffnung ist? Hoffnung wartet nur auf der Straße, um die Ecke. Das Wort "Heimweh’" besagt anderes. Es meint nicht Endstation, sondern Ursprung, jenen Ort, wo wir jung waren und träumten. Es meint den ursprümglichen Ort. Es ist jener Ort, wo die Seele immer jung sein wird.
Aus: Joop Roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen, Salzburg: Otto Müller Verlag, Feldkicrh: Verlag Die Quelle 1999.

Kontext 4:
Ohne kommende Welt
Einmal war der Sinn des Baalschem so gesunken, daß ihm schien, er könne keinen Anteil an der kommenden Welt haben. Da sprach er zu sich: "Wenn ich Gott liebe, was brauche ich da eine kommende Welt?"
Aus: M artin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, 12. Aufl., Zürich: Manesse Verlag 1992.
Kontext 5:
Ein Leben nach dem Tode
Glauben Sie fragte man mich
An ein Leben nach dem Tode
Und ich antwortete: ja
Aber dann wußte ich
Keine Auskunft zu geben
Wie das aussehen sollte
Wie ich selber
Aussehen sollte
Dort
Ich wußte nur eines
Keine Hierarchie
Von Heiligen auf goldnen Stühlen sitzend
Kein Niedersturz
Verdammter Seelen
Nur
Nur Liebe frei gewordne
Niemals aufgezehrte
Mich überflutend
Kein Schutzmantel starr aus Gold
Mit Edelsteinen besetzt
Ein spinnwebleichtes Gewand
Ein Hauch
Mir um die Schultern
Liebkosung schöne Bewegung
Wie einst von tyrrhenischen Wellen
Wie von Worten die hin und her
Wortfetzen
komm du komm
Schmerzweb mit Tränen besetzt
Berg-und-Tal-Fahrt
Und deine Hand
Wieder in meiner
So lagen wir lasest du vor
Schlief ich ein
Wachte auf
Schlief ein
Wache auf
Deine Stimme empfängt mich
Entläßt mich und immer
So fort
Mehr also, fragen die Frager
Erwarten Sie nicht nach dem Tode?
Und ich antworte
Weniger nicht
Aus: Marie Luise Kaschnitz, Gesammelte Werke, Bd. 5, Frankfurt a. M.: Insel Verlag 1985.
Kontext 6:
Das Gebet für die Verstorbenen
Die betende und liebende Begleitung, die wir nach dem Willen Gottes einander hier auf Erden gewähren sollen, endet keineswegs mit dem Tod. Sie bleibt auch für die Verstorbenen bedeutsam; denn sie kann z.B. mithelfen, ihre Bereitschaft, sich von Gottes vergebender Liebe läutern und verwandeln zu lassen, zu stärken und so wirklich "himmelsfähiger" zu werden.
Darin liegt ja gerade das wunderbare Geheimnis des Heilswillens Gottes: Er bezieht unser solidarisches Tun füreinander mit ein in sein rettendes Handeln an den einzelnen Menschen. Auf diese Weise erhört er unser Beten für die Lebenden wie für die Verstorbenen. Denn seine Erhörung besteht ja nicht darin, daß er zeitlich erst nach unserem Gebet darauf "re-agiert", sondern indem er immer schon zum Heil jedes Menschen "agiert" und dabei unser (zu welcher Zeit auch immer gesprochenes) Gebet diesem Menschen zugute kommen läßt, wann und wie dieser es für sein Heil braucht. Jesus selbst bringt diese zeitüberlegene Struktur von Gebet und Erhörung auf die prägnante Formel: "Alles, worum ihr betet und bittet - glaubt nur, daß ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil" (Mk 11,24).
Aus: Medard Kehl, Und was kommt nach dem Ende? Von Weltuntergang und Vollendung, Wiedergeburt und Auferstehung, 3. Aufl., Freiburg/Basel/Wien: Herder 2000.

