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Kontexte zu den Schriftlesungen am 2. November 2001
Fest Allerseelen
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Kontext 1:
Man kann im Leben nicht immer wie man will
"Man kann im Leben nicht immer wie man will;
wo man sich am stärksten verbunden fühlt,
muss man auseinandergehen,
aber die Erinnerungen bleiben,
und man erinnert sich –
dunkel wie in einem Spiegel der fernen Freunde."
Vincent van Gogh
Quelle unbekannt

Kontext 2:
Der Tod ist nichts
Ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen.
Ich bin ich, ihr seid ihr.
Das, was ich für euch war, bin ich immer noch.
Gebt mir den Namen,
den ihr mir immer gegeben habt.
Sprecht mit mir,
wie ihr es immer getan habt.
Gebraucht nie eine andere Redeweise,
seid nicht feierlich oder traurig.
Lacht weiterhin über das,
worüber wir gemeinsam gelacht haben.
Betet, lacht und denkt an mich,
betet für mich,
damit mein Name im Hause ausgesprochen wird,
so, wie es immer war – ohne irgendeine Bedeutung,
ohne die Spur eines Schattens.
Das Leben bedeutet das,
was es immer war.
Der Faden ist nicht durchgeschnitten.
Warum soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein,
nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin?
Ich bin nicht weit weg,
ich bin nur auf der anderen Seite des Weges.
Quelle unbekannt

Kontext 3:
Zufriedenheit
Zufriedenheit ist
dankbare und frohe Rückschau:
auf gefundenen Sinn,
auf erlebte Freundschaft und Begleitung,
Verbundenheit und erfahrene Liebe.
r.h.g.


Kontext 4:
Ich steh vor dir
Ich steh vor dir in Armut und in Not,
fremd ist dein Name, dunkel deine Wege.
Seit Menschen denken, Herr, bist du mein Gott –
mein Los ist Tod, hast du nicht bessern Segen?
Bist du der Gott, der meine Zukunft fügt?
ich glaube, Herr; was stehst du mir im Wege?
Es überschatten Zweifel meinen Tag,
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.
Mein Name ist in deine Hand gelegt –
braucht mir um dein Erbarmen noch zu bangen?
Darf ich dich noch mit neuen Augen sehn,
darf ich noch lebend in dein Land gelangen?
Sprich du das Wort, das mir Befreiung gibt,
schenk deinen Trost und nimm mich auf in Frieden.
Tu auf die Welt, die ohne Ende ist,
und alle Liebe sei dem Sohn beschieden.
Sei heute du mein Brot, so wahr du lebst.
Du bist das Ziel meines Gebets geblieben.
Huub Oosterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete, Herder, Freiburg i. B., 1994, 155f.

Kontext 5:
Die Dahingegangenen
Die Dahingegangen bleiben mit dem Wesentlichen, womit sie auf uns gewirkt haben, mit uns lebendig, solange wir selber leben. Manchmal können wir sogar besser mit ihnen sprechen, uns besser mit ihnen beraten und uns Rat von ihnen holen, als von Lebenden.
Aus: Hermann Hesse, Lektüre für Minuten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1980, 276


Kontext 6:
Nicht ins Nichts
Ich bin des Glaubens, dass wir nicht ins Nichts gehen, ebenso wie ich des Glaubens bin, dass unsere Arbeit und Sorge um das, was uns das Gute und Rechte schien, nicht vergebens war. Aber in welchen Formen das Ganze uns Teile belebt und immer wieder festhält, darüber kann ich wohl zuweilen phantasieren, aber nicht eine dogmatisch festgelegte Meinung annehmen. Glauben ist Vertrauen, nicht Wissenwollen.
Aus: Hermann Hesse, Lektüre für Minuten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1980, 278

Kontext 7:
stimmt an das halleluja
und wenn ich dann einst geh,
stimmt an das halleluja.
lasst ab von trauer und von leid,
nehmt alles nicht zu schwer.
schaut dankbar auf den,
der ich gewesen,
erinnert euch an mich.
lasst läuten alle glocken,
ich hab gefunden meinen stern.
schaut nicht auf mein versagen,
freut euch über das gewesen.
lasst ab von euren klagen,
ich bin euch gar nicht fern.
bergt mich in euren herzen
und habt mich weiter gern.
der grabstein sei aus holz,
der sarg ist mir nicht wichtig.
viel mehr soll für euch bleiben,
mein name, mein gedanke,
mein stern.
r.h.g.


Kontext 8:
Gebete
Gott, du hast deine Heiligen der Macht des Todes entrissen und mit neuem Leben beschenkt. Vereint mit allen Engeln und Heiligen loben und preisen sie deine Herrlichkeit. Wir bitten dich: schenke unseren Verstorbenen das verheißene neue Leben. Nimm sie auf in die Gemeinschaft aller deiner Heiligen und gib ihnen das Glück, dich zu schauen und zu loben.
nach Gotteslob Nr. 35 / 2
Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters
Auferstandener Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Schwestern und Brüder aus unserer Pfarrgemeinde, die du zu dir gerufen hast. Schenke ihnen Heimat bei dir, wo jeder Schmerz in Freude verwandelt ist. Lass sie deine Stimme hören: "Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, und nehmt das Reich in Besitz". Denn du bist gut und ein Freund der Menschen.
nach Gotteslob Nr. 35 / 4
Für die Opfer von Terror, Hass und Krieg:
Gott des Lebens, viele Menschen ereilt der Tod plötzlich und gewaltsam. Ihre letzten Augenblicke sind oft erfüllt von lähmender Angst und unsäglichen Schmerzen.
Wir bitten dich für die Toten von Terror und Krieg, für alle Opfer der Gewalt, für die Opfer von Naturkatastrophen und von Unfällen: sei du an ihrer Seite und führe sie in das Land des Lichtes und des Friedens. Ergänze in deiner Liebe, was ihnen fehlt, damit sie dich schauen können von Angesicht zu Angesicht. In uns Lebenden aber stärke die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Denn du bist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten.
nach Gotteslob Nr. 35 / 5

Kontext 9:
Ich gehöre Dir
Du hast mich erschaffen 
Gott 
Ich bin Dein Eigen 
Also 
gehöre ich Dir
mit Leib und Seele 
mit Geist und Fleisch und Blut 
für Zeit und Ewigkeit 
Mit jedem Tropfen Wasser 
mit jeder Pore Haut 
mit jedem Atemzug
Könnte ich mich Dir 
vorenthalten 
verweigern 
mich lösen aus meinem Grund 
der Du bist? 
Wer wäre ich?
Du hast mich frei erschaffen
Ich stimme ein 
Du hast mein tiefstes Wollen 
Ich gehöre Dir
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996


Kontext 10:
Die Leistung der späten Jahre
»Eine der neuen und entscheidenden Tatsachen des höheren Lebensalters ist die sichere Aussicht auf den Tod. In früheren Lebensabschnitten tritt der Tod unerwartet ein; ältere Menschen aber wissen, dass er eintreten muss«. So sagt Robert Peck. Außerdem weist er darauf hin, dass chinesische und hinduistische Philosophen, aber auch westliche Denker, angenommen haben, dass eine positive Anpassung selbst an die unwillkommenste aller Aussichten möglich sei. Er meint: »Die konstruktive Lebensweise der späten Lebensjahre könnte in dieser Weise definiert werden: Sein Leben in solch großmütiger und selbstloser Weise zu leben, dass die Aussicht auf den persönlichen Tod ... weniger bedeutend empfunden wird als das sichere Wissen, für eine größere, weitere Zukunft gebaut zu haben ... Kinder, Leistungen für das kulturelle Leben, Freundschaften, - das sind Wege, auf welchen der Mensch zu einem dauerhaften Sinn beitragen könnte, welcher die Grenze seines eigenen überschreitet ... Eine solche Anpassung wäre keineswegs passive Resignation oder Selbstverleugnung. Im Gegenteil - verlangt ist eine aktive Bemühung, das Leben für die Menschen, die nach dem eigenen Tod weiterleben, sinnvoller oder glücklicher zu gestalten. Da der Tod die einzige absolute Sicherheit für alle Menschen ist, kann diese Art von Anpassung die entscheidendste Leistung der späten Jahre sein ... Es gibt objektive Beweise für die Behauptung, dass von einem stark egozentrischen Menschen destruktive Wirkungen ausgehen, welche Befindlichkeit und Glück der anderen beeinträchtigen« (Robert Peck, in: »Altern, Probleme und Tatsachen«, Hans Thomae und Ursula Lehr, Frankfurt 1968).
»Die Leistung der späten Jahre« sieht im Alltag ganz bescheiden aus. Sie besteht schon in dem dankbaren Bewusstsein am Morgen, dass wir wieder aufgewacht sind, einen neuen Tag vor uns haben. An diesem Tag können wir uns freuen, dass mir am Leben sind, alles wahrnehmen, was wir sehen, hören. Vom Gesang der Vögel angefangen bis zu dem Spiel von Schatten und Licht in unserem Zimmer oder vor unserem Fenster. Ganz besonders aber können wir uns, was die obigen Zeilen eindeutig empfehlen, um Liebe bemühen. Von jeder auch noch so kleinen Tat der Liebe, schon von einem Wort, einer Geste, geht etwas Leben-Erweckendes aus, etwas Schöpferisches. Etwas, das uns und den anderen bleibt, was fortdauert, wenn wir selber schon nicht mehr sind. Denn die Liebe ist das einzig Über-Lebende in dieser Welt. Sie trägt uns über die Grenze, die der Tod uns setzt. Hinter der Grenze werden uns die Augen dafür aufgehen, dass kein Geschehen, kein Leid, kein für uns heute »Sinnloses« bei Gott verloren ist. Wir werden im Licht einer neuen Gotteserkenntnis mit neuen Augen uneingeschränkt sehen, dass Gott uns liebt, dass von all dem, was wir erlebt und gelebt haben, »bei Gott nichts verloren gegangen ist ... Alle Träume hat er gesammelt und kein Lächeln ist ihm weggehuscht« (Wilhelm Breuning, Zitat bei: Hans Küng, »Ewiges Leben«, R. Piper und Co., Zürich 1969). Bei Gott finden wir unsere ganze Geschichte wieder.
Wieviel Zeit wir bis dahin noch haben werden, steht bei Gott. »Meine Zeit steht in Deinen Händen«, sagt Psalm 31,16. Mit diesem Trost können wir auch in Todesnähe gelassen, ja, heiter leben. Denn der uns liebende Gott, der in allen Augenblicken unseres Lebens bei uns war, wird auch im Augenblick unseres Todes bei uns sein und unser Leben neu machen für ein Leben bei ihm. Sich in diesem Vertrauen zu üben, in diesem Vertrauen zu leben, ist die eigentlich uns gemäße Anpassung an die Situation, in Todesnähe zu leben.
Aus: Theresia Hauser, Zeit inneren Wachstums. Die späten Jahre. Kösel Verlag, München 1997
 

