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Kontext 1:
Das Glühn unter der Asche

Aschenstaub auf unserm Alltag, unsrer Arbeit,
auf unsern Träumen und Ambitionen.
Denk an die Zornausbrüche, Hassbegierden,
den andern zu Asche zu machen!
O mein Gott, unsere Museen und Ruinen
sind von Asche bedeckt - Asche,
das sind Reste niedergebrannter Städte,
Reste der Toten, des Verlorenen, des Erlittenen -
wie abgefallen von Zigaretten, von Illusionen,
vom Wind verweht.
Wir sind auf der Stirn gezeichnet vom Tod,
nicht unsrer Verzweiflung wegen,
sondern dank unserer Hoffnung.
Denn wenn die Asche uns unter die Toten reiht,
zeichnet sie uns auch zum Auferstehen.
Gott, du allein kannst es sehen:
das Glühn der Asche,
wo es sich hält durch die Nacht.
So harrt unser glimmendes Leben
auf den Anbraus des Morgens.

Aus: Maria Otto / Ludger Hohn-Morisch, Das Lächeln Gottes. Gebete unserer Zeit, Freiburg i. Br.: Verlag Herder 2003.


Kontext 2:
abgeschminkt

die Maske
abgenommen
das Kostüm
aufgehängt
die Schminke
abgewischt
der Clown
hat seine
Schuldigkeit getan
er kann gehn
und in der Garderobe
eine rote Rose
selbst gekauft
und zwei Briefe
die man nicht
beantworten mag
und draußen
tosender Applaus
und drinnen
die bange Frage
wie lange
halte ich
das
noch aus?

Aus: Andrea Schwarz, Und jeden Tag mehr leben. Ein Jahreslesebuch, Freiburg i. Br.: Verlag Herder 2004.


Kontext 3:
40: rein und heilig

In der orientalischen Welt wird die Vierzig betrachtet als Symbol der Reinigung. So gilt traditionell im Judentum und Islam etwa für Wöchnerinnen eine vierzigtägige Reinigungszeit. Vierzig Tage wurde getrauert und am Ende dieser Tage gab es eigene Riten, die zeigen sollten, dass die Zeit der Reinigung und Trauer beendet ist und das Leben wieder seinen Gang nimmt. David regierte insgesamt vierzig Jahre über Israel und in Jerusalem (vgl. 1 Kön 2,11). Vierzig Jahre wanderte das Volk Israel durch die Wüste, ehe es in das Gelobte Land ziehen konnte (vgl. Num 14,33). Vierzig Tage regnete es ununterbrochen bei der Sintflut, bis alles Land überschwemmt war (vgl. Gen 7). Mose weilte vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berg Sinai in der Nähe Gottes (vgl. Ex 24,18).
Viel von der bereits aufgeführten Symbolik findet sich auch im Leben Jesu. Er fastete vierzig Tage, bis ihn hungerte und der Versucher an ihn herantrat (vgl. Mt 4,1-11). Von Jesu Fasten - verbunden mit der Symbolik der Reinigung - leitet sich die vierzigtägige Fastenzeit, die »Quadragese« ab. Jesu Grabesruhe dauerte vierzig Stunden; zur Erinnerung daran wurde das in vielen Gemeinden übliche vierzigstündige Gebet eingeführt.

Aus: Basilius Doppelfeld, Symbole. Bilder des Lebens - christlich gedeutet, Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 2005.


Kontext 4:
Wer bin ich?

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest
wie ein Gutsherr aus seinem Schloss.
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei undfreundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.
Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig, lächelnd und stolz,
wie einer der Siegen gewohnt ist.
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?
Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten aufgroße Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?
Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer?
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich,
Dein bin ich, o Gott.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1998.


Kontext 5:
Was heißt "ich"

Von der Selbstverwirklichung
zur Selbstzerstörung
kann ein kurzer Weg sein.
Wenn das Weizenkorn, das Ich,
nicht in die Erde fällt und stirbt,
kann es keine neue Furcht bringen.
Das Ich, das sich immer und überall
durchsetzen will und den Schmerz
einer neuen Erkenntnis scheut,
muß immer wieder sterben!
Dann entsteht das Selbst!
Dieses Selbst lebt aus der Tiefe,
aus Gott!
So wird ein Mensch,
so weh der Widerspruch uns tut,
“ichlos" - er selbst!

Aus: Martin Gutl, In vielen Herzen verankert. Seine schönsten Texte, hrsg. v. K. Mittlinger, Graz: Verlag Styria 2004.

