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Kontext 1: Weinberge in Seldwyla (Hermann Herz)
Kontext 2: Alles wird wieder groß sein (Rainer Maria Rilke)
Kontext 3: Dein Senfkorn (Albert Knapp)
Kontext 4: Die Hoffnung wächst (Eckhart Bücken)
Kontext 5: Berges Höhe (Dag Hammarskjöld)


Kontext 1:
Weinberge in Seldwyla

… Ein Jahr darauf hielt der Rabbi von Seldwyla Ernte in seinem kleinen Wingert, bestaunt und belächelt von den Bewohnern des Städtchens. Der Rabbi hatte einen Schritt getan und der Himmel einen, so dass er sich nicht Jahre zu gedulden brauchte, um die ersten Trauben zu ernten.
Und da der Rabbi von Juden und Nichtjuden geachtet wurde, ahmte man ihn nach. Allmählich entstanden immer mehr Weinberge, obwohl Seldwyla für den Weinbau eigentlich kaum geeignet war. Als ob den Himmel dieser Schritt reute, ließ er fortan säuerliche Trauben wachsen. Da sich aber keine Käufer für den seldwylischen Wein fanden, begannen sich die Leute zu fragen, warum sie die Weinberge angelegt hatten, die ihnen doch keinen Nutzen brachten. Und sie erinnerten sich an den Rabbi, der als erster in seinem Gärtchen einen Weinstock gepflanzt hatte.
Die glücklosen Weinbauern murrten und drängten den Rabbi zu sagen, was ihn dazu bewogen habe, in Seldwyla Wein zu züchten. Der Meister trug ihnen das Wort des Propheten Micha vor, dass eine Zeit kommen werde, in der niemand mehr das Handwerk des Kriegens erlernen und jeder friedlich unter seinem Weinstock sitzen werde, ohne dass jemand ihn belästige. Und weiter belehrte er sie, ein anderer Lehrer, Mose, habe angeordnet, dass wer einen Weinstock anpflanzt, ohne von seinen Früchten genossen zu haben, nicht in den Krieg ziehen dürfe, damit er dort nicht sterbe und ein anderer die Trauben presse.
Der in Seldwyla für Kriegsteilnehmer zuständige Beamte musste einen Gehilfen anlernen, um die Arbeit zu bewältigen, die nach der Rede des Rabbi auf ihn zukam. Denn täglich erschienen Menschen, die vom Kriegsdienst befreit zu werden wünschten. Als Begründung gaben sie übereinstimmend an, sie hätten einen Weinstock gepflanzt und noch nicht von seinen Trauben gegessen und getrunken …

Aus: Hermann Herz, Der Weinberg, in: Der Rabbi von Seldwyla. Erzählungen, Jüdischer Verlag bei athenäum, Königstein 1986.


Kontext 2:
Alles wird wieder groß sein

Alles wird wieder groß sein und gewaltig.
Die Lande einfach und die Wasser faltig,
die Bäume riesig und sehr klein die Mauern;
und in den Tälern, stark und vielgestaltig,
ein Volk von Hirten und von Ackerbauern.
Und keine Kirchen, welche Gott umklammern
Wie einen Flüchtling und ihn dann bejammern
Wie ein gefangenes und wundes Tier, -
die Häuser gastlich allen Einlassklopfern
und ein Gefühl von unbegrenztem Opfern
in allem Handeln und in dir und mir.
Kein Jenseitswarten und kein Schaun nach drüben,
nur Sehnsucht, auch den Tod nicht zu entweihn
und dienend sich am Irdischen zu üben,
um seinen Händen nicht mehr neu zu sein.
Auch du wirst groß sein. Größer noch als einer,
der jetzt schon leben muß, dich sagen kann.
Viel ungewöhnlicher und ungemeiner
und noch viel älter als ein alter Mann.
Man wird dich fühlen: dass ein Duften ginge
aus eines Gartens naher Gegenwart;
und wie ein Kranker seine liebsten Dinge
wird man dich lieben ahnungsvoll und zart.
Es wird kein Beten geben, das die Leute 
zusammenschart. Du bist nicht im Verein;
und wer dich fühlte und sich an dir freute,
wird wie der Einzige auf Erden sein:
Ein Ausgestoßener und ein Vereinter,
gesammelt und vegeudet doch zugleich;
ein Lächelnder und doch ein Halbverweinter,
klein wie ein Haus und mächtig wie ein Reich.

Aus: Rainer Maria Rilke, Das Stundenbuch. Zweites Buch: Das Buch von der Pilgerschaft (1901), Insel Taschenbuch 2, Frankfurt 1972.


Kontext 3:
Dein Senfkorn

2. Nicht wir haben dich erwählet,
du selbst hast unsre Zahl gezählet
nach deinem ewgen Gnadenrat;
unsre Kraft ist schwach und nichtig,
und keiner ist zum Werke tüchtig,
der nicht von dir die Stärke hat.
Drum brich den eignen Sinn,
denn Armut ist Gewinn
für den Himmel;
wer in sich schwach, folgt, Herr, dir nach
und trägt mit Ehren deine Schmach.
3. O Herr Jesu, Ehrenkönig,
die Ernt ist groß, der Schnitter wenig,
drum sende treue Zeugen aus.
Send auch uns hinaus in Gnaden,
viel arme Gäste dir zu laden
zum Mahl in deines Vaters Haus.
Wohl dem, den deine Wahl
beruft zum Abendmahl
im Reich Gottes!
Da ruht der Streit, da währt die Freud
heut, gestern und in Ewigkeit.
5. Heiland, deine größten Dinge
beginnest du still und geringe.
Was sind wir Armen, Herr, vor dir?
Aber du wirst für uns streiten
und uns mit deinen Augen leiten;
auf deine Kraft vertrauen wir.
Dein Senfkorn, arm und klein,
wächst ohne großen Schein
doch zum Baume,
weil du, Herr Christ, sein Hüter bist,
dem es von Gott vertrauet ist.

Aus: Albert Knapp, Einer ist’s, an dem wir hangen (1822) in: EG 256, 2.3 und 5.


Kontext 4:
Die Hoffnung wächst

1. Er ist das Brot, er ist der Wein,
steht auf und eßt, der Weg ist weit.
Es schütze euch der Herr, er wird von Angst befrein,
es schütze euch der Herr, er wird von Angst befrein.
2. Er ist das Brot, er ist der Wein,
kommt, schmeckt und seht, die Not ist groß.
Es stärke euch der Herr, er wird euch Schuld verzeihn,
es stärke euch der Herr, er wird euch Schuld verzeihn.
3. Er ist das Brot, er ist der Wein,
steht auf und geht, die Hoffnung wächst.
Es segne euch der Herr, er läßt euch nicht allein,
es segne euch der Herr, er läßt euch nicht allein.

Eckhart Bücken, Abendmahlslied (1980) in: EG 228.

Kontext 5:
Berges Höhe

Miss nie des Berges Höhe, ehe du den Gipfel erreicht hast.
Dort wirst du sehen, wie niedrig er ist.

Aus: Dag Hammarskjöld, Zeichen am Weg, München/Zürich: Knaur Nachf. 1965.

