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Kontext 1:
Als ich pflanzte
Als ich den Weinberg 
meines Lebens 
pflanzte
Als die Sonne brannte 
über dem gebeugten Rücken 
bei der Steinlese im Frühjahr
Als der Regen prasselte 
und ich Schutz suchte 
vor dem Hagel im Sommer
Als ich sah 
was danach noch übrig war
Als ich anfing 
mit Murren und Hoffnung
Als die Reben ansetzten 
die Trauben blau wurden
Als die Zeit kam 
für die Weinlese im Herbst
Als Bottiche und
Fässer sich füllten...
Schaute ich zurück 
und wußte 
Meine Mühe mußte sein
Aber das Wachsen 
das Reifen 
die Fruchtfülle für den Winter
Sie kamen von Dir, Herr
Aus: Theresia Hauser. Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996


Kontext 2:
Nur wenn ich liebe
Nur wenn ich glaube, 
dann lebe ich.
Nur wenn ich lebe, 
dann hoffe ich.
Nur wenn ich hoffe, 
dann liebe ich.
Nur wenn ich liebe, 
dann glaube ich.
Gedanken des Friedens will dich denken, 
Gott, wenn rundherum Zerstörung droht. 
Gedanken der Zuversicht will ich denken, Gott, 
in der Wüste der Hoffnungslosigkeit. 
Gedanken des Verzeihens will dich denken, 
Gott, unter dem Peitschenhieb der Lüge. 
Gedanken der Liebe will ich denken, 
Gott, im Frost der Gleichgültigkeit.
Aus Heike Kriegbaum, Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria, Graz 1999


Kontext 3:
Wahrheit
Wahrheit ist kein abgesicherter Besitz, 
mit dem man triumphieren kann. 
Man hat nicht die Wahrheit, 
wie man das Geld hat, 
um es auszugeben. 
Wahrheit haben, 
das klingt nach Macht, 
nach Triumph und nach Besserwissen, 
nach Fanatismus und Unterdrückung. 
Jesus sagt: „Ich bin die Wahrheit!" 
Der Christ hat nicht die Wahrheit, 
wie man ein Haus besitzt. 
Der Christ sucht 
die Verbindung mit Jesus, 
seinem Meister! 
Erst in der Beziehung zu Jesus 
findet er die Wahrheit. 
Er folgt Jesus nach. 
Unterwegs, auf dem Weg, beim Gehen 
ergibt sich ihm die Wahrheit. 
So ist Wahrheit 
eher ein Horchen 
als ein Reden; 
eher ein Fragen 
als ein Antworten; 
eher ein Werden 
als ein Sein; 
eher ein Tun 
als ein Reden; 
eher ein Wartenkönnen 
als ein Besitzen.
Aus: Martin Gutl, Alles ist Botschaft. Styria, Graz 1986


Kontext 4:
Der Zauderer
Ein Mensch wollt gern mit vollen Händen 
Sein Dasein an die Welt verschwenden; 
Er war auch durchaus zahlungswillig -
Doch schien ihm hier ein Witz zu billig 
Und viel zu teuer dort ein Spaß -
Kurz, jedesmal mißfiel ihm was. 
Noch eh er richtig es begehrt, 
Fand er's der Mühe nicht mehr wert. 
Sollt er aufs Glück zu bieten wagen? 
Schon ward's Entschloßnern zugeschlagen: 
Kurz, er verpaßte mit der Zeit 
Gelegen- um Gelegenheit. 
Der Mensch, als Greis, sich selber grollte, 
Weil er sich doch verschwenden wollte. 
Zum Schlusse hat auch er sein Leben 
Dem lieben Gott zurückgegeben: 
Zwar arg verstaubt und geizverschmutzt, 
Sonst aber völlig unbenutzt.
Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Hanser Verlag, München 1995


Kontext 5:
Der Name
Es wird überliefert, Rabbi Chama, ein frommer Mann von großer Gelehrsamkeit, habe in der ersten Hälfte seines Lebens ungewöhnlich viele und kluge Schriften und Kommentare verfaßt. Danach aber, etwa vom 36. Lebensjahr an, sei er vor allem damit beschäftigt gewesen, aus seinem Schriftwerk nach und nach alles zu tilgen, was vor seinem durch die Zeitdistanz geschärften Urteil nicht bestehen konnte, weil es entweder unzulänglich ausgedrückt oder zu wenig gesichert war. Dieser Revision oblag Rabbi Chama mit soviel schonungsloser Redlichkeit, daß gegen Ende seines Lebens alles, was er einst mit Fleiß und Feuer niedergeschrieben hatte, wieder durchgestrichen war. Seine Schüler wehklagten und weinten, als er seine sämtlichen Schriften, Bündel um Bündel, im Ofen seines kleinen Hauses verbrannte. Der Rabbi aber, er wurde bei diesem Autodafé so heiter und fröhlich wie seit langem nicht mehr. Trotz seiner Altersschwäche tanzte er sogar ein bißchen, tanzte mit kleinen leichten Schritten, als das letzte Bündel im Ofen verbrannte und darob der Sabbat anbrach.
Wenig später starb Rabbi Chama. Seinen Schülern hinterließ er nichts als einen großen Zettel. Darauf hatte er mehr hingemalt als hingeschrieben: Der Name, geheiligt sei er! Alsbald erkannten die Schüler den Sinn dieses Vermächtnisses: Im EINEN und heilig-unaussprechlichen Namen Gottes blieb alles bewahrt und gegenwärtig, was ihr Lehrer gelebt, geglaubt, gedacht hatte.
Aus: Kurt Marti, Fromme Geschichten. Im Radius Verlag, Stuttgart 1994


Kontext 6:
Kirche light
Im Museum hängen die alten Höllenbilder von Breughel und Bosch. Nur Kenner haben schaudernd Dantes »Göttliche Komödie« gelesen. Im Ohr der Älteren sind noch die Missionspredigten ihrer Jugend und die Angst vor dem Beichtstuhl. Das waren noch Zeiten! Die meisten von uns sind erleichtert, daß solche Höllenangst nicht mehr gepredigt wird. Ernsthaft glaubt hierzulande kaum noch ein Zeitgenosse an die Hölle. Und an den Teufel auch nicht.
Wir lieben die Harmonie. Gott ist gut, sagen wir. Beim Lied vom »Strengen Richter aller Sünder« singen wir nicht mehr mit. Beichten waren wir schon lange nicht mehr. Wir glauben nicht mehr, daß das sechste Gebot das wichtigste ist. Im »Zustand der Todsünde leben« - nicht einmal den Begriff kennen wir noch. Noch weniger können wir uns vorstellen, daß unsere Kinder, die nicht kirchlich getraut sind, »im Konkubinat leben« und dafür später in der Hölle schmoren müssen. Gott hat wohl andere Sorgen. Statt Droh-Botschaft: Froh-Botschaft. In der Bibel überschlagen wir die unbequemen Stellen. Glaube light! heißt die Parole.
In der Gemeinde gehen wir lieb miteinander um. Nur keine Konflikte. Alles möglichst harmonisch. Kleinkinder dürfen im Gottesdienst frei herumlaufen, es darf geklatscht werden. In der Gestaltung suchen wir krampfhaft nach neuen Gags und nach Action, um die Einschaltquoten zu verbessern.
Wer gibt schon zu, daß es bei alldem langweilig geworden ist in der Kirche. Was saftig ist und vital, was spannend ist und starke Gefühle auslöst, was kreativ ist und kritisch, das ist bei uns nicht gefragt. Statt dessen gibt es eine Inflation von Wörtern, von Worthülsen und frommen Phrasen. Und viel bedrucktes Papier. Und das Schlimmste daran: Das alles ist folgenlos. Es mag sogar richtig sein. Aber keiner zieht Konsequenzen. Die, die da sind in den Kirchenbänken und Gruppenräumen, wollen es offensichtlich so. Wer nicht mehr kommt, dem ist vielleicht der Glaube nicht zu schwer, sondern zu »light«.
Aus: Hermann Josef Coenen, Freiheit, die ich meine. Patmos Verlag, Düsseldorf 1995

