file_0.jpg

Kontexte zu den Schriftlesungen
Fest des hl. Stephanus 
26. Dezember 1999
zusammengestellt von P. Christoph Legutko
	Kontext 1: Stephanus (Wilhelm Bruners)
	Kontext 2: Einbürgerung (Erich Fried)
	Kontext 3: Humorlos (Erich Fried)
	Kontext 4: Gegen das Steinewerfen (Erich Fried)
	Kontext 5: Von Welt zu Welt (Martin Buber)
file_1.wmf



Kontext 1: 
Stephanus
als sie
ihr geschrei
erhoben
hielten sie
sich die
ohren zu
als sie
den einen
zur stadt
hinaustrieben
hielten sie
wie ein mann
zusammen
als sie die ersten
steine
warfen
legten sie
die weißen
kleider ab
als sie
ihn trafen
schlossen sie
die augen
er öffnete
die augen
weit
und sah
den himmel
offen
auch
für sie
Aus: Wilhelm Bruners „Senfkorn Mensch“ Biblische Meditationen; Patmos 1986 
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Kontext 2: 
Einbürgerung
Weiße Hände
rotes Haar
blaue Augen
Weiße Steine
rotes Blut
blaue Lippen
Weiße Knochen
roter  Sand
blauer Himmel
aus: Erich Fried „Gedichte“; dtv 1995 
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Kontext 3: 
Humorlos 
Die Jungen
werfen
zum Spaß
mit Steinen
nach Fröschen 
die Frösche
sterben
im Ernst 
Aus: Erich Fried „Gedichte“; dtv 1995
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Kontext 4: 
Gegen das Steinewerfen
Ich habe keinen Frieden gemacht
mit den Kriegen
und keinen Freieden
mit denen
die Kriege planen
und wenn sie die Herren
der halben Welt sind
und auch wenn sie sagen
sie planen den Krieg
nur um ihn nicht zu führen
Für  mich sind sie schlechter
als am Rande der Straße
ein Hundekot
mit dem beworfen zu werden
ihre Gesichter nicht wert sind
und auch Steine
wären verunreinigt
durch die Berührung
mit irgendeinem Menschen
der plante den nächsten Krieg
Aus: Erich Fried „Um Klarheit“  Gedichte gegen das Vergessen; Wagenbach 1998
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Kontext 5: 
Von Welt zu Welt
Viele Jahre nach Rabbi Michals Tode sah ihn der junge Rabbi Zwi Hirsch von Zydachow im Traum. Der Tote sprach zu ihm: „Wisse, von der Stunde meines Abscheidens an gehe ich von Welt zu Welt. Und diem Welt, die gestern als Himmel über meinem Haupte ausgespannt war, die ist heute die Erde unter meinem Fuß, und der Himmel von heute ist die Erde von Morgen.“
Aus: Martin Buber „Die Erzählungen der Chassidim“ Manesse Verlag 1992

