C J32: Kontexte zum 32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 7. November 2004
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Kontext 1: Unerschütterliche Hoffnung (Dietrich Bonhoeffer)
Kontext 2: Spurensuche (Berthold Mayr)
Kontext 3: Der Heimweg (Joop Roeland)
Kontext 4: Ich ruhe nicht (Huub Oosterhuis)
Kontext 5: Ein Abschied (Doris Mühringer)
Kontext 6: Chor der Toten (Nelly Sachs)
Kontext 7: was kommt nach dem tod? (Kurt Marti)


Kontext 1:
Unerschütterliche Hoffnung

Aus einer Predigt zum evangelischen Totensonntag am 26. November 1933

Zwei Fragen haben uns heute in die Kirche geführt, unersättliche Fragen, die den Menschen von einem Ort zum anderen treiben, die ihn unstet auf dieser Erde machen, weil sie ungestillt auf seiner Seele brennen, und nun begehren sie hier in der Kirche Antwort, Wahrheit, Lösung; die Fragen heißen: Wo sind unsere Toten? Wo werden wir nach unserem eigenen Tode sein? Und nun erhebt die Kirche den Anspruch, auf diese letzte, auf diese unmöglichste Frage des Menschen Antwort zu geben. Ja, nur weil die Kirche auf diese letzte Frage Antwort weiß, darum besteht sie. Wüßte sie hier nicht mit aller Demut, aber auch mit aller Bestimmtheit zu sprechen, so wäre sie nichts als ein jämmerlicher Verein von Hoffnungslosen und Verzweifelten, die sich gegenseitig mit ihren Leiden interessant machen und zur Last fallen. Aber eben das ist die Kirche Christi nicht. Nicht vom Leiden, sondern vom Heil, nicht von der Skepsis, sondern von der getrosten Hoffnung wird hier geredet. Skepsis ist uninteressant - auch was einer alles nicht glaubt, ist uninteressant - sondern was und daß einer glaubt und hofft, das allein ist wichtig. Kirche ist der Ort der unerschütterlichen Hoffnung.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Mitten im Leben Gott erkennen. Texte für das Kirchenjahr, hrsg. von Manfred Weber, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003.


Kontext 2:
Spurensuche

Der irische Schriftsteller William Butler Yeats erinnert sich in seinem Werk „Eine Vision“ an ein junges Mädchen. Er hat das Mädchen an einem Strand der Normandie belauscht. Es stand barfuß an der Grenze zwischen Sand und Wasser und sang ein langes Lied mit selbst komponierten Melodien und Texten.
Es sang von vielen Zivilisationen, die es dort einst gegeben hatte, und die nun vergangen waren. Jede der Strophen beendete das Mädchen mit dem Ruf: „O Herr, lass doch etwas bestehen!“
Der Gesang des Mädchens rührt an die größte Wunde unserer Existenz. Es ist die Wunde unserer Zeitlichkeit. Alles, was in der Zeit seinen Anfang genommen hat, wird auch in der Zeit zu Ende gehen: Unser eigenes Leben und das unserer Lieben, genauso wie die Existenz der Völker und Kulturen.
Spuren im Sand sind wir. Für einen flüchtigen Augenblick hinterlassen wir im Sand einen kleinen Abdruck, der bald von der nächsten größeren Welle hinweggespült wird. Und da ist der Ruf des Mädchens: „O Herr, lass doch etwas bestehen.“
Die religiösen Meister sagen: Das, was wir lediglich für uns selbst erworben haben, das was wir krampfhaft für uns selbst zu behalten versuchten, das geht verloren. Es bleibt jedoch das, was wir für andere übrig hatten. All das, was durch unser Leben in einer liebenden und frohen Weise hindurchging, bleibt bestehen.
Es ist nicht wahr, dass alles vergeht, das Gute ist unsterblich.

Aus: Berthold Mayr, Vor dem Regenbogen eine Hand. Meditationen im Alltag, hrsg. von Alfred Pittertschatscher, Ried i I.: Verlag Moserbauer 2003.


Kontext 3:
Der Heimweg

Er war ein Dichter. Das heißt: Er hatte die Seele eines Dichters. Selten hatte diese Seele sich schriftlich geäußert. Der Umfang seines Werkes war bescheiden. Einmal hatte er ein paar seiner Gedichte in einen Briefumschlag gesteckt, frankiert und einer literarischen Zeitschrift geschickt. Aber die Zeitschrift zeigte sich uninteressiert. So blieb die Welt in Unkenntnis davon, wie sehr sie seiner Seele zu schaffen machte.
Die Welt hatte auch sonst keinen besonderen Anlass, sich für diese Seele zu interessieren, denn der Dichter arbeitete in einer Bank. Er half den Leuten und besonders der Bank die ganze Welt zu gewinnen und die Seele zu verlieren. Ein wenig verliert man dabei auch die eigene Seele. Wo der Verstand so flink rechnen muss, bleibt die Seele auf der Strecke. Wer zu viel Seele ins Rechnen hineinlegen will, kommt leicht ins Minus. Erst beim Arbeitsschluss holte die Seele den Dichter wieder ein und ging mit ihm den Heimweg.
Diesen Bankangestellten mit der Dichterseele habe ich natürlich erfunden. Ich suche keinen Namen für ihn. Das zahlt sich nicht aus, weil er ja nur erfunden ist. Und dann: Er hat viele Namen. Unsere Namen. In vielen von uns lebt eine sprachlose Dichterseele, die wir bei der Arbeit nicht zulassen. Aber auf dem Heimweg holt sie uns ein. Aber was ist nun? Werden wir nun unsre Seele nach Hause tragen - dorthin, wo sie aufatmen kann? Werden wir ihr Raum geben im Kreis der Familie? Aber nein - wie viele Umwege hat doch der Heimweg! Gezwungene Umwege des schnellen Einkaufes für das Abendbrot. Aber auch freiwillige. Zuerst noch einen Kaffee. Ein Achtel Wein muss doch noch drin sein. Was gibt es Neues bei Eduscho? Warum eigentlich diese Verzögerungen?
Sucht die Seele, die jung sein möchte, nicht den Aufschub auf diesem Heimweg, weil sie sich fürchtet, weil sie glaubt, dass die Wohnung der Ort ohne Hoffnung ist? Hoffnung wartet nur auf der Straße, um die Ecke. Das Wort „Heimweh“ besagt anderes. Es meint nicht Endstation, sondern Ursprung, jenen Ort, wo wir jung waren und träumten. Es meint den ursprünglichen Ort. Es ist jener Ort, wo die Seele immer jung sein wird.

Aus: Joop Roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen, Salzburg/Feldkirch: Otto Müller Verlag/Verlag Die Quelle 1999.


Kontext 4:
Ich ruhe nicht

(Nach Psalm 132)

Ich will mein Haus nicht bewohnen,
ich will mein Bett nicht berühren,
ich will meine Augen nicht schließen,
ich ruhe nicht, keinen Augenblick,
eh ich gefunden habe
einen Ort, wo Er wohnen kann,
eine Stelle zu ruhen vor Ihm,
der Gott ist, der Einzige Wahre.
Ich will mein Haus nicht bewohnen,
ich will meine Augen nicht schließen,
ich ruhe nicht, keinen Augenblick,
und verschmachte ich auch vor Durst,
bis ich gefunden habe
einen Ort, wo die Toten leben,
eine Stelle, wo Recht widerfährt
den Ausgestoßenen der Erde.

Aus: Huub Oosterhuis, Gehn, wo kein Weg ist. Wien u.a.: Verlag Herder 1981.

Kontext 5:
Ein Abschied

Wohin gehen wir, du,
meine lange Liebe,
du, der es jetzt wissen muß?
Was gilt die Zeit dort?
Was galt die Zeit hier -
nur ein Wirbel im ewigen Fluß?
Ewigkeit - Zeit - wir reden, wir reden,
wir verwürfeln Wörter und Wort.
Einmal werden wir wissen,
wie du jetzt: Vor Ort.

Aus: Doris Mühringer, Aber jetzt zögerst du. Späte Gedichte, hrsg. von Richard Pils, Weitra: Bibliothek der Provinz 1999.


Kontext 6:
Chor der Toten

Wir von der schwarzen Sonne der Angst
Wie Siebe Zerstochenen -
Abgeronnene sind wir vom Schweiß der Todesminute.
Abgewelkt an unserem Leibe sind die uns angetanen Tode
Wie Feldblumen abgewelkt an einem Hügel Sand.
O ihr, die ihr noch den Staub grüßt als einen Freund
Die ihr, redender Sand zum Sande sprecht:
Ich liebe dich.
Wir sagen euch:
Zerrissen sind die Mäntel der Staubgeheimnisse
Die Lüfte, die man in uns erstickte,
Die Feuer, darin man uns brannte,
Die Erde, darin man unseren Abhub warf.
Das Wasser, das mit unserem Angstschweiß dahinperlte
Ist mit uns aufgebrochen und beginnt zu glänzen.
Wir Toten Israels sagen euch:
Wir reichen schon einen Stern weiter
In unseren verborgenen Gott hinein.

Aus: Nelly Sachs, Fahrt ins Staublose. GedichteFrankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1988, suhrkamp taschenbuch 1485.


Kontext 7:
Was kommt nach dem tod?

was kommt nach dem tod?
nach dem tod
kommen die rechnungen
für sarg begräbnis und grab
was kommt nach dem tod?
nach dem tod
kommen die wohnungssucher
und fragen ob die wohnung erhältlich
was kommt nach dem tod?
nach dem tod
kommen die grabsteingeschäfte
und bewerben sich um den auftrag
was kommt nach dem tod?
nach dem tod
kommt die lebensversicherung
und zahlt die versicherungssumme
was kommt nach dem tod?

Aus: Kurt Marti, Leichenreden. Mit einem Nachwort von Peter Bichsel, München: Deutscher Taschenbuchverlag.

