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Kontexte zu den Schriftlesungen am 1. November 2001
Fest Allerheiligen
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Kontext 1:
die redlichen
von redlichen redet man nicht 
und auch sie machen nicht reden von sich
von redlichen redet man nicht 
sie sind die stillen im land
von redlichen redet man nicht 
man verlässt sich auf sie
von redlichen redet man nicht 
geduldig lassen sie sich vieles gefallen
von redlichen redet man nicht 
man beutet sie stillschweigend aus
von redlichen redet man nicht 
denn man glaubt sie nicht fürchten zu müssen
von redlichen redet man nicht 
man klopft ihnen gönnerhaft auf die schulter
von redlichen redet man nicht 
man braucht sie aber
von redlichen redet man nicht 
man erwartet verzichte von ihnen
von redlichen redet man nicht 
nur die bibel redet häufig von ihnen
von redlichen redet man nicht 
doch um ihretwillen lässt gott
die welt trotz allem 
noch immer bestehen
Aus: kurt marti, gott gerneklein.gedichte. im radius-verlag, Stuttgart 1995

Kontext 2:
Im Volkston. An Allerseelen zu singen
Mein Vater sagte: 
Nie wird was werden aus dir.
Mein' Mutter sagte: 
Ach, was soll werden mit ihr?
Mein Liebster sagte: 
Komm, o komme zu mir!
Mein Kindlein sagte: 
Ich will nicht heraus aus ihr.
Mein Priester sagte: 
Die Sünde rächt sich an ihr.
Mein Gräblein sagte: 
Laß gut sein, bald blüht es aus dir.
Mein Herrgott sprach nachher zu mir: 
Laß sie reden, du, komm jetzt mit mir.
Aus: Doris Mühringer, Aber jetzt zögerst du. Späte Gedichte. Bibliothek der Provinz, Weitra 2000

Kontext 3:
Ein Denkmal für eine Unverzagte
Betrachte immer die helle Seite der Dinge!
Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die dunkle, bis sie glänztl
(Altes Sprichwort)
Sie hatte keine Bücher. 
Sie konnte nicht reisen. 
Tagaus, tagein Arbeit 
im Haushalt. 
Arbeit im Freien. 
Erinnerungen: 
Karge Kindheit. 
Harte Jugend. 
Kranke Schwester, 
lange allein, 
späte Heirat. 
Bitterer Kampf ums tägliche Brot, 
ein schwieriger Mann, 
Neigung zur Trunksucht, 
viele Kinder, 
keine sorglosen Tage, 
keinen Urlaub im Süden. 
Sie hatte wirklich nichts 
als fröhliche Lieder. 
Sie segnete viel 
und fluchte nie. 
Sie starb ohne Geld. 
Sie hinterließ als einziges Erbe 
ihr Vertrauen auf Gott.
Aus: Martin Gutl, Der tanzende Hiob. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1979


Kontext 4:
Die Flügel der Seele ...
In der Sprache der Politik heißen wir: die Bevölkerung. In der Politik waren wir früher: das Volk. Später schlicht: die Menschen. Nun sind wir in letzter Zeit schon zu "Staatsbürgern" aufgestiegen. In der Kirche werden wir mit verschiedenen Namen benannt. Ein schöner, alter Name ist: Heilige. So bezeichnet das Neue Testament die Christen. Zuerst die Mitglieder der Urgemeinde in Jerusalem. Dann werden von Paulus alle Gläubigen so genannt.
Nicht weil sie alle ohne Sünde waren, sondern weil sie den Heiligen Geist empfangen hatten und an den heiligen Geheimnissen teilhatten. Heute nennen wir Heilige nur jene Menschen, deren Leben sich vollendet hat und die, nachdem sie ihr Leben konsequent in der Nachfolge Jesu gelebt haben, nun in Gottes Herrlichkeit stehen.
Was ist eigentlich ein Heiliger? Ist es ein Mensch, der gewissenhaft gelebt und fleißig gearbeitet hat? Der perfekte Staatsbürger, der dann im Jenseits zum himmlischen Hofrat wird? Natürlich hat Heiligkeit auch mit dem Lebenswandel eines Menschen zu tun. Aber es geht um mehr. Es geht nicht nur um Gewissen und Moral. Es geht um die Seele.
Diese Auffassung vertritt Pier Paolo Pasolini in seinem Buch zu einem Film: Teorema oder Die nackten Füße. In einem "Interview über Heiligkeit" kommen dort die Fragen auf: "Weil bürgerliche Menschen nicht wirklich religiös sein können?" Nicht, weil sie nicht gläubig wären ..., sondern weil sie kein wirkliches Gefühl für das Heilige haben?" "Dann ist also jedes religiöse Erlebnis beim bürgerlichen Menschen nur ein moralisches Erlebnis?" "Ist Moralismus die Religion des Bürgertums?" Demnach hat der Bürger ... die Seele durch das Gewissen ersetzt?"
Die Menschen in Teorema werden alle (auf moralisch bedenkliche Weise) vom Heiligen berührt. Die Dienstbotin, eine Bauerntochter, wirkt dadurch das Wunder der Levitation: Sie schwebt am Himmel. Damit ist diese literarische und filmische Heilige mit einem historisch belegten Heiligen aus dem l7. Jahrhundert, Joseph von Copertino (1603-1663), verwandt. Er ist einer der sonderbarsten Heiligen. Nach dem bekannten Film mit Tom Hanks könnte man ihn den "Forrest Gump" unter den Heiligen nennen. Joseph war ein dumpfer Mensch, an der Grenze der Debilität. Ein "Unbrauchbarer". Aber er wurde ein Erwählter, der oft von Ekstasen überfallen wurde. In solch einem entrückten Zustand flog er dann gelegentlich durch die Luft wie ein Vogel. Dieses Fliegen ist vielfach belegt und geschah in einer schon durchaus kritischen Zeit, in der die Menschen nicht mehr so ohne weiteres jede Legende glaubten. Ob es wahr ist? Auf alle Fälle ist es ein gutes Bild dafür, was Heiligkeit ist. "Wenn ich eine Taube wäre, flöge ich zu dir", betet der Psalmist. Heiligkeit bedeutet, dass die Seele dieses Fliegen gelernt hat.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller Verlag / Verlag Die Quelle, Salzburg / Feldkirch 1999

Kontext 5:
Ein Himmel für alle
Auf den Statuen in unseren Kirchen tragen Heilige meistens etwas in der Hand. Manchmal ist es jenes Foltergerät, mit dem man sie umgebracht hat. Aber es kann auch etwas sein, das ihnen im Leben sehr wichtig war. Etwas, das ihr Leben zusammenfasst. Eine Lilie als Symbol ihrer Lauterkeit. Ein brennendes Herz als Symbol eines inneren Feuers.
In einer Radiosendung in Ö3, Einfach zum Nachdenken, erzählte ich davon und fragte die vorwiegend jüngeren Hörer dieser Sendung: Wie ist das mit Ihnen, wenn man eine Statue von Ihnen anfertigen sollte? Als Heiliger oder auch so? Was sollten Sie in der Hand tragen. Oder auch: Was möchten Sie?
Es war eine Sendung, bei der Hörer auch anrufen konnten. Es waren erstaunlich viele Anrufer, viel mehr als sonst. Ein Anrufer wollte einen Stein in der Hand halten, ich denke, er meinte damit etwas Esoterisches. Ein anderer wollte gleich ein flammendes Schwert. Mancher Anruf war sehr berührend, so von einem Burschen, der schwer krank war. Er erzählte davon und man hörte es auch seinem mühsamen Sprechen an. Er meinte, ihm bliebe nichts anderes als ein Kreuz in der Hand zu tragen.
Am nächsten Tag kam noch ein Anruf aus einer Mittelschule, ich denke mit einem Handy in der Pausenzeit. Eine junge fröhliche Stimme erzählte von ihrem Hobby: Rollerblades. Fast seine ganze Freizeit verwendete der junge Mann dafür. Rollerblades waren die große Freude seines Lebens. Und nun wollte er wissen, ob man als Heiliger mit einem solchen Rollschuh dargestellt werden könne.
Mir schien der Vorschlag sinnvoll. Denn einen solchen Heiligen haben wir noch nicht.
Vor allem aber: Es wäre schön, wenn im Himmel die Rollerbladesfahrer über die Wolken fahren würden (gemeinsam mit den Surfern und Skifahrern). Denn der Himmel ist doch der Ort, wo die Freude wohnt.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller Verlag / Verlag Die Quelle, Salzburg / Feldkirch 1999


Kontext 6:
verhängnis
christen zogen einst aus 
um die völker zu lehren: 
nicht heilig sind berge 
nicht heilig die quellen 
nicht heilig die bäume 
nicht heilig die tiere 
nicht heilig die menschen 
nichts ist heilig auf erden 
heilig nur gott im himmel
und also wurde 
die schöpfung entheiligt 
und heilloser raubgier 
vorgeworfen zum frass
Aus: kurt marti, gott gerneklein.gedichte. im radius-verlag, Stuttgart 1995


Kontext 7:
die hoffnung
die hoffnung geht zu fuss 
die hoffnung strampelt auf dem rad 
die hoffnung fährt mit der bahn
die hoffnung guckt wolken nach 
die hoffnung grüsst den mond 
die hoffnung findet zeit
die hoffnung verteidigt igel und bäume 
die hoffnung versteckt asylanten 
die hoffnung kauft im drittweltladen ein
die hoffnung fällt und erhebt sich wieder 
die hoffnung steigt über berge 
die hoffnung durchschwimmt das meer
die hoffnung bleibt neugierig 
die hoffnung entdeckt zusammenhänge 
die hoffnung sucht verbündete
die hoffnung kann entbehren 
die hoffnung weiss zu geniessen 
die hoffnung schürt das feuer der liebe
die hoffnung kann wütend werden 
die hoffnung kann traurig sein 
die hoffnung lacht subversiv
die hoffnung kämpft für das recht des andern 
die hoffnung feiert und tanzt 
die hoffnung macht zärtlich
die hoffnung hat nichts 
die hoffnung will alles 
die hoffnung betet um das reich gottes
Aus: kurt marti, gott gerneklein.gedichte. im radius-verlag, Stuttgart 1995

