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Kontext 1: 
Und das Wort ist Fleisch geworden 
Ich habe eine Hand berührt,
eine Hand aus Fleisch und Blut. 
In dieser Hand lag eine andere Hand.
Sie kam von weiter her
als von meinem Gegenüber. 
Geblieben ist die Hand,
die nicht berührt,
doch fester hält
als jede Hand von Fleisch und Blut. 
Ich habe ein Gesicht gesehen, 
ein Gesicht aus Fleisch und Blut. 
In dem Gesicht sah ich ein anderes Gesicht.
Es kam von weiter her
als von meinem Gegenüber. 
Geblieben ist der Blick, 
der vor mir weiterwandert
wie der Stern von Betlehem. 
Martin Gutl 
file_1.wmf




Kontext 2: 
Jesus 
Die Wahrheit ist einfach
ein Wort
das befreit
das nachklingt
das mich ändert
eine Hand
auf meiner Schulter
Schwielenhand
die Brot bricht
warmer Atem an
meiner Schläfe
Blick
der mich sucht
Auge
das alles weiß. 
Lothar Zenetti 
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Kontext 3: 
Ein geräumiges Wort 
Ich will dir
ein Wort anbieten
und hoffen,
dass darin genug Platz ist,
für deine Sehnsucht, dein Glück
und dein Erschrecken. 
Es soll nicht so eng sein
wie die Wohnung in dem Buch
mit den tausend Kapiteln, 
in der du dich nicht bewegen konntest. 
Und zwischen die Buchstaben
will ich die Stille stellen,
damit sich alles ausdehnen kann,
ins Endlose. 
Ulrich Schaffer "Berührbar bleiben" 
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Kontext 4: 
Das Wort I 
"Am Anfang 
war das Wort
und das Wort 
war bei Gott" 
Und Gott gab uns
das Wort
und wir wohnen 
im Wort 
Und das Wort ist 
unser Traum
und der Traum ist
unser Leben 
Rose Ausländer: "Hinter allen Worten" 
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Kontext 5: 
Das Wort Gottes kommt in die Stadt... 
Eine Geschichte formt sich in meinem Kopf. Die Geschichte heißt: Das Wort Gottes kommt in die Stadt. Ich sehe Gestalten, Szenen schweben vor mir. Plötzlich war das Gerücht da, wollte nicht mehr verstummen. Die Kirchenblätter warnten: Niemand lasse sich täuschen! Das Wort Gottes kann gar nicht "kommen", es ist gekommen, vorzeiten ist es gekommen. Wir besitzen es in den heiligen Büchern, und wir haben "Experten", die es für "Laien" auslegen, zurechtlegen, mundgerecht machen. 
Aber das Wort Gottes kam doch in die Stadt. Es klopft an der Haustür der Frau, deren Mann ein Säufer war. Die Tür geht auf. "Was wollen Sie?" sagte die Frau, "die Trinkerfürsorge war heute schon da! Was wollen denn Sie, wer sind Sie eigentlich?" 
WG: "Ich bin schon angemeldet, wissen Sie nicht? Ich bin das Wort Gottes." 
Frau: "Oh! Sie sind das? Alle haben sie etwas zu sagen, Worte, Worte, nichts als Worte! Aber Taten tut keiner." 
WG: "Aber lassen Sie mich doch herein, ich habe Ihnen ein ganz persönliches Wort zu sagen, nämlich mich selbst mit Ihnen..." 
(Fortsetzung: Was tat sich? Es folgen Besuche bei einem christlichen Politiker, einem Manager, einem Arzt... Das Wort Gottes wird schließlich doch noch in die Kirche eingeladen.) 
Es war Sonntag. das Wort Gottes kam in die Kirche der Stadt, die Geistlichkeit bereitete ihm einen festlichen Empfang. Ein Thron war bereitgestellt, und das Wort Gottes nahm Platz. man brannte ihm Weihrauch. Und dann hob der Prediger an, das Wort Gottes zu preisen, und sagte, das Wort Gottes rede in einer alten Sprache und habe sich die Zunge der Prediger geliehen, um sich allen verständlich zu machen. Und so sprach es darüber, aber das Wort Gottes selbst kam nicht zu Worte. Die Leute merkten es, sie fanden die Rede des Predigers schal und fingen an, nach dem Wort zu rufen. Das Wort, schrieen sie, das Wort! 
Aber das Wort war nicht mehr in der Kirche. Es war weitergegangen. Auf dem Thron lag ein altes Buch... 
Es hatte sich zu einem Wort-Gottes-Gelehrten begeben. "Ach, da sind Sie ja", sagte der Theologe, "Ich habe auf Sie gewartet, ich habe nämlich eine Frage an Sie." 
"Fragen Sie", sagte das Wort Gottes," ich freue mich, Sie sind der erste, seit ich hier bin, der mich etwas fragen will; die anderen haben über mich, über mich hin geredet." "Ich frage sie also", sagte der Gottesgelehrte," was Sie bei mir zu suchen haben, ausgerechnet bei mir, der ich Sie durch und durch kenne. Sie kennen doch gewiss mein Traktat über Sie - fehlt da etwas?" "Nichts als das Wichtigste: Ich! Ich selbst bin nicht drin. Sie haben mich untersucht und eine ganze Menge über mich herausgefunden; aber mich gesucht haben Sie nie. Sie haben mir nachgeforscht, Sie haben nicht nachgelassen die diversen Probleme, die ich Ihnen und Ihresgleichen immer von neuem stelle, mutig anzupacken und ihrer manches klug zu lösen. Aber immer, wenn ich Sie und Ihre Zunftgenossen über mich sprechen höre, über meinen Ursprung, meine Gestalten, meine Wander- und Wirkgeschichte, dann komme ich mir selbst etwas fremd vor." - "Fremd, sagen Sie, warum?" - "Sehen Sie, Sie haben mich doch nicht so erkannt, wie ich erkannt sein möchte. Ich bin nämlich nicht von der Art der Dinge, über die man sprechen kann, ohne sie zu zersprechen." 
-"Ich soll Sie zersprochen haben? Die Wahrheit über Sie habe ich gesucht, und wie sie eben zugaben, mit einigem Erfolg - Ich verstehe Sie nicht." "Da haben wir es: Ich verstehe, dass sie mich nicht verstehen. Sie können es gar nicht! Denn immer halten Sie mich drei Schritte vom Leib, nur ja nicht! 
Zum Objekt machen Sie mich, machen sich über mich her, und Sie erfreuen sich der Lust, mich mit Wahrheiten über mich zu bewältigen. Aber an Sie selbst lassen Sie mich nicht heran. Und gerade darauf habe ich es abgesehen. Ja, ich möchte Ihnen und Ihresgleichen zu Leibe rücken. Sie sprechen über mich, ich aber, ich Gottes Wort, ich spreche mich Ihnen an, ich spreche mich in Sie hinein, dazu bin ich gekommen. Was ich bei Ihnen zu suchen habe, fragen Sie mich., jetzt wissen Sie es: Sie, suche ich Sie! Und wenn Sie noch mehr wissen wollen: Ich möchte, dass ich durch Sie hindurchspräche."- 
"Aber das wäre doch Prophetie", wehrte sich der Mann," wo bliebe da die Theologie?" - "Da sehen Sie zu", sprach das Wort Gottes, sprach und ging. 
Friedolin Stier, Vielleicht ist irgendwo Tag, Herder Spektrum, 1993 
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