Kontexte zum 22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 
31. August 2003
zusammengestellt von Antonia Keßelring 

Kontext 1: menschenherzen und ihre gesetze (Shu Ting) 
Kontext 2: Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort (Rainer Maria Rilke) 
Kontext 3: Rituale (Fritz Perls) 



Kontext 1: 

menschenherzen und ihre gesetze 

für eine blume zu sterben 
lohnt sich 
unter kalten wagenrädern 
und grausamen stiefelsohlen 
werden die frühlingsregenbögen 
düster und fahl 
in allen pupillen 
sie sind nicht aufzuhalten 
und nirgends anzuklagen 
also lohnt sich 
als protest der tod 

um eines wortes willen zu verstummen 
lohnt sich 
wiegt mehr als jeder 
wasserfall von rede 
dies eine wort 
versiegelt hinter deinen lippen 
bringt alle wahrhaftigkeit 
und allen mut zutage 
die in dir sind 
kannst du dies eine wort nicht sagen 
lohnt das verstummen 
um nicht verrat zu begehn 

ein leben lang sich treu bewahren 
um eines einzigen versprechens willen 
einsamkeit auf sich zu nehmen 
um einer einzigen hingabe willen - 
ja, man soll sein leben nicht 
vertun 
doch das herz eines menschen 
hat seine eigenen gesetze 

könnten wir hundertmal sterben 
oder tausendmal 
dann würde unser schweigen versteinern 
und wie ein zutagetretendes flöz 
unsere existenz bezeugen 
in der dahinfliehenden zeit 
doch, denk daran 
der schärfste protest 
die mutigste wahrhaftigkeit 
ist 
zu leben und den mund aufzutun 

(Shu Ting) 

Aus: Zwischen Wänden. Moderne chinesische Lyrik, ausgew. u. übertr. v. Rupprecht Mayer, München: Simon und Magiera 1984. 



Kontext 2: 

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort 

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. 
Sie sprechen alles so deutlich aus: 
Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, 
und hier ist Beginn und das Ende ist dort. 

Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott, 
sie wissen alles, was wird und war; 
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar; 
ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott. 

Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern. 
Die Dinge singen hör ich so gern. 
Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm. 
Ihr bringt mir alle die Dinge um. 

Rainer Maria Rilke 



Kontext 3: 

Rituale 

Aber auch normale Leute scheinen ein Bedürfnis nach Ritualen zu haben. Wenn bei einer bedeutenden Veranstaltung keinerlei Ritual wäre - kein Toast, kein Händedruck, keine Rede, keine Prozession, keine Zeremonie irgendwelcher Art - die ganze Sache erschiene bedeutungslos und banal. Das Ritual scheint solchen Geschehnissen Ordnung, Form und Sinn zu geben. (...) 
Das Ritual befriedigt also ein tiefsitzendes Bedürfnis im Individuum und ist gleichzeitig von sozialem Wert. Denn es verstärkt die lebenswichtige Bedeutung des Gruppenlebens. Es vereint die Menschen. Der Drill beispielsweise bestärkt die Gleichrangigkeit der Teilnehmer, und er steigert gleichzeitig ihre Fähigkeit, als Gruppe ihre Gruppenbedürfnisse zu steigern. (...). 
Wie auch immer der Wert der Gruppe beschaffen sein mag, das Ritual wird - und soll - mindestens einige der spontanen Prozesse der Individuen in der Gruppe blockieren. Wenn man sich einmal dem Ritual hingegeben hat, wird jede andere Tätigkeit als profan abgewertet. 

Aus: Fritz Perls, Grundlagen der Gestalt-Therapie. Einführungen und Sitzungsprotokolle, Stuttgart 1976. 





