Fest des heiligen Stephanus - Kontexte: 26.12.2004


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR

Kontext 1: Lied von Wort und Licht (Huub Oosterhuis)
Kontext 2: Von Welt zu Welt (Martin Buber)
Kontext 3: Himmel (Michael Broch)
Kontext 4: Stephanus (Wilhelm Bruners)

Kontext 1:
Lied von Wort und Licht

Im Anfang
war das Wort.
Rufend nach Licht, und das Licht wurde geboren.
Rufend nach Menschen, und sie wurden geboren.
Rufend nach uns und
wir Menschen wurden geboren.
Und dieses Wort war Lebenslicht.
In diesem Wort war Leben.
Lebenslicht, Quellwasserlicht, Seele, Wegzehrung,
Atem für die Menschen.
Dieses Wort geschieht, wo Menschen sind,
Licht und Finsternis, wo Menschen sind.
Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat das Licht nicht überwältigt.

Aus: Huub Oosterhuis, Gehen, wo kein Weg ist, Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 1981.

Kontext 2:
Von Welt zu Welt

Viele Jahre nach Rabbi Michals Tode sah ihn der junge Rabbi Zwi Hirsch von Zydachow im Traum. Der Tote sprach zu ihm: „isse, von der Stunde meines Abscheidens an gehe ich von Welt zu Welt. Und die Welt, die gestern als Himmel über meinem Haupte ausgespannt war, die ist heute die Erde unter meinem Fuß, und der Himmel von heute ist die Erde von Morgen.“

Aus: Martin Buber Die Erzählungen der Chassidim, 12. Aufl., Zürich: Manesse Verlag 1992.

Kontext 3:
Himmel

Wenn Kinder gelegentlich fragen: „Was ist das - der Himmel?", dann reagieren wir zumeist zöger-lich bis verlegen: „Ja, weißt du, das ist schwer zu erklären."
Was ist Himmel? Unendliches Laboratorium der Astrophysik? Truppenübungsplatz für Weltraumwaffen? Sehnsucht nach Erlösung und Hoffnung, die alle Grenzen sprengt? Wohnung Gottes?
Wie viele unzählige Blicke starren zum Himmel: fragende, suchende, flehende Blicke, skeptische, klagende, verzweifelte Blicke, Blicke voller Dankbarkeit! Wie viele unzählige Hände erheben sich zum Himmel: ringende, lobpreisende, zum Fluch geballte, segnende Hände.
Was ist Himmel? Ob wir wissenschaftlich-neugierig in den „Weltraum" eindringen; ob wir Hilfe suchend oder lobpreisend zum „Himmel" blicken - es bleibt eine Ahnung, die Suche nach einer Antwort auf unsere Frage, ob unser Leben mehr ist als nur ein „Haschen nach Wind" (Kohelet).
Die Suche nach einer Antwort, ob unser Leben nur einem blinden Schicksal ausgeliefert ist oder ob mehr dahintersteckt - unser Leben mit seinen Sehnsüchten und Ängsten, mit seinen Freuden und seiner Trauer, mit seiner Verzweiflung und Hoffnung; unser Leben mit seiner Fähigkeit zu lieben und zu hassen, sich begeistert zu engagieren oder langweilig zu veröden.
Was ist Himmel? Liebende versprechen sich den Himmel. Verliebte fühlen sich sogar wie im „siebten Himmel" - manchmal. Ist Himmel das Liebesversprechen Gottes an uns? Meint Himmel Gott selber? Kein ferner, unnahbarer, fremder Gott, sondern uns nahe?
Was ist Himmel? Für uns Deutsche besteht ein Problem, wenn wir Himmel sagen. Es ist ein und dasselbe Wort, ob wir den blauen und gestirnten Himmel über uns meinen - oder ob wir Gott im Blick haben. Das kann verunsichern und hat tatsächlich auch zu groben Missverständnissen geführt. Bis dahin, dass Astronauten anfangs lauthals verkündeten, sie hätten im Weltraum keinen Gott gefunden. Und bis zu der heute immer noch auftauchenden unsinnigen Frage, ob man die „Himmelfahrt Jesu" hätte fotografieren können.
Englisch sprechende Menschen tun sich da leichter. Sie können sprachlich unterscheiden. Für die physikalische Größe Himmel sagen sie „sky" - Himmel im religiösen Sinn heißt „heaven".
Für die Menschen der Bibel war dieser Unterschied längst bekannt. Sie unterschieden zwischen dem, was sie sahen, und dem, was sie glaubten. Und sie kannten auch nicht die unselige Trennung von Himmel und Erde, von Diesseits und Jenseits. Für sie war Himmel und Gott - eines. Bisweilen sagten sie Himmel, weil sie aus Ehrfurcht vor Gott nicht einmal mehr seinen Namen aussprechen wollten. Dennoch war Gott ihnen nahe.
Nach Auskunft der Bibel wollte Gott „in ihrer Mitte wohnen" (Exodus 29,45-46). Also gerade nicht oben drüber, sondern mittendrin. Immer wieder betonen es die Propheten Israels, dass sich Gott geradezu freut, inmitten seines Volkes bei den Menschen zu sein und ihnen so ein Vater der Barmherzigkeit, ein Gott des Trostes zu sein. Gott ist den Menschen nahe und zugleich entzieht er sich menschlicher Erkenntnis: Beides ist wahr. Für die Menschen derBibel ist er der Ursprung und Grund, der Sinn und das Ziel von allem, was ist - vertrautes Du und letztes Geheimnis.
Nach guter jüdisch-biblischer Tradition können wir statt „Himmel" ebenso „Gott" sagen. Und der „Vater im Himmel" ist Gott selbst.

Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen, Ostfildern: Schwabenverlag 2001.


Kontext 4:
Stephanus

als sie
ihr geschrei
erhoben
hielten sie
sich die
ohren zu
als sie
den einen
zur stadt
hinaustrieben
hielten sie
wie ein mann
zusammen
als sie die ersten
steine
warfen
legten sie
die weißen
kleider ab
als sie
ihn trafen
schlossen sie
die augen
er öffnete
die augen
weit
und sah
den himmel
offen
auch
für sie

Aus: Wilhelm Bruners Senfkorn Mensch Biblische Meditationen; Düsseldorf: Patmos Verlag 1986.

