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Kontext 1:
Die märchenlose Stadt
Entzaubert 
Vor vielen Jahren schrieb ich den ersten Akt eines Theaterstückes. Ich war damals noch sehr jung. Aber aus der Leihbibliothek kannte ich die umfangreichen Werke von Shakespeare, Molière und anderen Kollegen. Mir war klar, dass man, wenn man ein größeres Gesamtwerk zusammenbringen wollte, früh damit anzufangen hätte. Wie das halb fertige Stück ausgehen sollte, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich denke, dass gerade das damals mein Problem war. Aber den Ausgangspunkt weiß ich noch sehr wohl: die Vertreibung eines Märchenerzählers. Weil er in das moderne Stadtbild nicht mehr hineinpasst. Mit dem Märchenerzähler verschwinden allerdings alle Märchengestalten., die sich normalerweise bei uns versteckt halten. Die märchenlose Stadt wird prosaisch und phantasielos. 
Heute ist es schon längst so weit. Ich gehe durch den Park und sehe auf einer Bank eine schlafende Prinzessin. „Dornröschen!“, denke ich - aber sie wacht (nicht von einem Prinzen geküsst) von selbst auf und liest weiter in ihrem Skriptum über Molekularbiologie. Ich sehe einen Zauberer, der aus einer geheimnisvollen Schachtel einen Text hervorzaubert, wohl das Rezept für einen Zaubertrank. „Es ist ein Computerausdruck“, sagt er mir. Tatsächlich, die Feen und Heinzelmännchen haben diese Stadt schon längst verlassen.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein, Texte zum Weitergehen, Salzburg (Otto Müller Verlag) - Feldkirch (Verlag Die Quelle) 1999, 167. 
file_1.wmf



Kontext 2:
DER STANDARD 
Montag, 10. Jänner 2000, Seite 27 
HELMUT SCHÜLLER
Flucht in Religion?
Ich hätte gleich einhaken sollen, als meine Interviewerin in einer Silvestersendung von einem Telefonat mit einer Freundin in einem Balkanland berichtete - als Einleitung zu einem der Themen des Millenniums, "Religion im neuen Jahrtausend".
Die Freundin habe ihr erzählt, sie wolle in der Silvesternacht vor allem beten.
Auch so könne man es machen, meinte dann meine Interviewerin sinngemäß: Man könne sich auch in die Religion flüchten.
Und da hätte ich eben einhaken sollen. Wieso sieht sie das als "flüchten", dachte ich mir nämlich unwillkürlich.
Die Freundin sucht Halt, Rückhalt. Religion ist das im ursprünglichsten Sinn des Wortes: re-ligio, Rückbindung an das Göttliche, an Gott.
Rückhalt darin. Aber ohne aus der Realität auszuwandern, sondern um in dieser überhaupt oder anders zu bestehen.
Worin sie denn Rückhalt suchen würde, hätte ich meine Interviewpartnerin gerne gefragt. Das hätte ein interessantes Gespräch werden können. Etwa darüber, warum Religiosität immer gleich als etwas merkwürdig Diesseitsflüchtiges mit latentem Fundamentalismusdrall gesehen wird.
Oder warum man sich bei uns so schwer tut, miteinander über Religiosität auch nur zu reden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spüre ich das, wenn ich meist ganz vorsichtig gefragt werde, warum ich Priester geworden bin.
Wenn ich dann sage, wegen Gott, und auch noch berichte, dass ich täglich bete, dann trennt mich - dem Gesichtsausdruck der meisten meiner Gesprächspartner nach zu schließen - nur mehr der Inländerstatus von dem arabischen Zeitungsverkäufer, der da unlängst beim Ausrollen seines Gebetsteppichs gleich an seinem Standplatz beobachtet worden sein soll.
Aber wie gesagt, ich habe beim Interview eben nicht gleich eingehakt.
Und wir haben dann über die Religionen ganz allgemein gesprochen. Das nächste Mal bin ich schneller.  
© DER STANDARD, 10. Jänner 2000 
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Kontext 3:
Für wen gehst du? 
Der Wächter 
In Ropschitz, Rabbi Naftalis Stadt, pflegten die Reichen, deren Häuser einsam oder am Ende des Ortes lagen, Leute zu dingen, die nachts über ihren Besitz wachen sollten. Als Rabbi Naftali sich eines Abends spät am Rande des Waldes erging, der die Stadt säumte, begegnete er solch einem auf und nieder wandelnden Wächter. „Für wen gehst du?“ fragte er ihn. Der gab Bescheid, fügte aber die Gegenfrage daran: „Und für wen geht ihr, Rabbi?“ Das Wort traf den Zaddik wie ein Pfeil. „Noch gehe ich für niemand“, brachte er mühsam hervor, dann schritt er lange schweigend neben dem Mann auf und nieder. „Willst du mein Diener werden?“ fragte er endlich. „Das will ich gern“, antwortete jener, „aber was habe ich zu tun?“ „Mich zu erinnern“, sagte Rabbi Naftali.
Aus: Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, 12. Aufl., Zürich (Manesse Verlag)  1992, 671. 
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Kontext 4:
Dem Vertrauen meine Füße leihen
Ansehen schenken 
Der Hoffnung ein Gesicht geben
dem Vertrauen meine Füße leihen
dem Glauben meine Hände schenken
im Fließen meines Atmens
meine Fähigkeit zu lieben genießen
der Verheißung trauen
gesegnet sein 
Du Gott
läßt uns zum Segen werden
weil Du uns wohlwollend ansiehst 
Nach Psalm 21,7
Aus: Pierre Stutz, Du hast mir Raum geschaffen. Psalmengebete, 2. Aufl., München (Claudius-Verlag) 1997, 32.
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