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Kontexte zu den Schriftlesungen am 16. Februar 2003
6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Gottesbeweis
Mitten unter chronisch Kranken,
mitten unter Geisteskranken,
mitten unter Elendsgestalten
sah ich einen Engel.
Sein Gesicht zeigte die Spuren
mancher Kreuzigung und Auferstehung.
Er tat den Dienst eines Menschen
unter den Ärmsten der Menschen.
Seine Augen,
sein Lächeln und
seine Stimme
gaben mir die Gewißheit:
Sein Gott macht es möglich,
auf Wellen zu gehen und
Wasser in Wein zu verwandeln.
Aus: Martin Gutl, Der tanzende Hiob. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1975

Kontext 2:
Nur eine Rose als Stütze
»NUR EINE ROSE ALS STÜTZE«
manchmal ist es ein Grashalm,
viele greifen in nichts als Wind.
Einige aber hält
der Atem des Wortes
in Schwebe.
Für Hilde Domin
Aus: Christine Busta, Der Atemn des Wortes. Gedichte. Otto Müller Verlag, Salzburg 1995

Kontext 3:
Querschnittslähmung
Montag - so es dich gibt, Gott, lass mich sterben
Dienstag - so es dich gibt, Gott, lass mich sterben
Mittwoch - so es dich gibt, Gott, lass mich sterben
Donnerstag - so es dich gibt, Gott, lass mich sterben
Freitag - so es dich gibt, Gott, lass mich sterben
Samstag - so es dich gibt, Gott, lass mich sterben
Sonntag - so es dich gibt Gott, steh auf in mir
zieh meinen Geist aus der Verzweiflung
berühre meine Sinne
reanimiere mein Gemüt
erklär mir deine Geheimnisse
spring für mich aus deinem Grab
gib mir irgendeine Hoffnung
stell mir einen Sinn vor Augen
Aus: Iris Mandl-Schmidt, Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Matthias Grünewald Verlag, Mainz 2001
Kontext 4:
Ganz verstehen werde ich dich nie
Gedanken nach Gesprächen mit einem Obdachlosen
Du hast Recht,
ich werde dich nie ganz verstehen.
Du warst nicht gewollt,
wurdest von Anfang an als Last empfunden.
Ich hatte das Glück,
dass mich meine Eltern freudig erwarteten.
Du wurdest hin- und hergeschoben,
nirgendwo warst du wirklich zu Hause.
Ich hätte bleiben können, als ich ging,
und bin bei vielen herzlich willkommen,
wenn ich zurückkehre.
Du hast geschrien, geweint, getrickst,
gewaltig gekämpft -
und hattest doch keinen Erfolg,
bist am Ende immer nur gescheitert.
Ich habe mich abgemüht, auch Pleiten erlebt,
aber dennoch viele Erfolge erzielt.
Vieles wurde mir dabei großzügig geschenkt.
Du hast dich geklammert an jeden, der es zuließ,
hast nicht beizeiten losgelassen -
und bist reingefallen.
Ich wurde gewarnt, als ich mich
an die Falschen klammerte.
Es ist nicht nur mein Verdienst,
dass ich mich vor Schlimmem
bewahren konnte.
Du erlebst, dass dich keiner will,
keiner erwartet, keiner braucht.
Ich ahne, dass du oft lachst,
um nicht weinen zu müssen,
stur und bockig bist,
um nicht vor Wut zu platzen,
den Starken markierst,
um das Elend zu verdrängen.
Ich kann mir viele deiner Reaktionen erklären.
Aber ganz verstehen werde ich dich nicht,
weil ich selber nie durchleben musste,
dass mich keiner wollte,
mich keiner erwartete oder
sich niemand auf mich freute,
mich keiner gebrauchen konnte.
Ich werde dich nie ganz verstehen können,
weil ich selber noch nie auf der Straße stand,
ohne zu wissen wohin, ohne Arbeit und Brot,
ohne Freunde und nur die Sozialhilfe in der Hand.
Ich habe deine Demütigungen nicht durchlebt
und welche Wirkung es hat,
über Jahre obdachlos zu sein.
Es wird dir für deine Probleme nicht viel helfen 
zu wissen,
dass ich nicht fähig bin,
voll in die Welt deiner Gefühle einzutauchen.
Aber du sollst wenigstens erleben,
dass ich mich nicht entrüstet und
überheblich von dir abwende,
wenn mir manches an deinem Verhalten
unverständlich bleibt.
Ich wünsche mir Geduld mit dir und hoffe,
dass du - trotz aller Verwundungen -
ein Stück Lebensglück für dich findest.
Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2002

Kontext 5:
BIMBO
»Zeig her deinen Fahrschein, Bimbo.« Breitbeinig fordert der Kontrollor einen Fahrtausweis von dem farbigen Fahrgast der Straßenbahn.
Der Afrikaner greift in seine Tasche, sagt: »Bimbo besitzt keinen Fahrschein.«
Zufrieden zückt der Kontrollor seinen Block, greift gleich nach dem Kugelschreiber, um eine berechtigte Strafe zu kassieren. Wieder einer, den er erwischt hat.
Als ihm der Fahrgast schwarzer Hautfarbe einen Ausweis entgegenstreckt. »Bimbo hat keinen Fahrschein, dafür eine Jahreskarte für die Verkehrsbetriebe.«
»Das hättest du doch gleich sagen können, Bimbo, oder begreift dein schwarzes Hirnkastl nicht, daß wir hier nicht im Urwald sind.« Verärgert steckt der Kontrollor seinen Block zurück in die Jacke. »Bei uns gibt es nämlich Vorschriften und Gesetze, die deinesgleichen offenbar fremd sind.«
»Bimbo kennt und achtet die Gesetze, darum möchte Bimbo Ihre Dienstnummer erfahren, denn Bimbo ist Rechtsanwalt und Bimbo wird Sie anzeigen. Bimbo läßt sich nämlich nicht alles gefallen.«
Dem Kontrollor fiel der Kugelschreiber aus der Hand.
Aus: Manfred Chobot, Stadtgeschichten. Erzählungen mit Fotos von Manfred Horvath. Verlag publication PN°1Bibliothek der Provinz, A 3970 Weitra

Kontext 6:
Schuldparolen
P. war 17 Jahre, als er sich zu seiner Homosexualität bekannte. Mit 18 hatte er seinen ersten Freund, bei dem er sich mit dem Virus infizierte. Sein Freund, nur wenige Jahre älter als er, starb ihm vorweg. P. wurde 21 Jahre alt. Als er starb, wog er vielleicht noch 40 Kilo, bei einer Körpergröße von 1,86 m. Sein Körper war mit Kaposi-Sarkomen übersät. Seine Mutter und seine Freunde pflegten ihn bis zum Schluß, und für alle Beteiligten war es, trotz der Harmonie um ihn herum, eine unvorstellbar grausame Zeit. Bei P. erlebte ich die schlimmsten Auswirkungen, die man sich bei dem Verlauf von AIDS nur ausmalen kann. P. starb so schwer, wie ich noch keinen Menschen sterben sah. Es war derart schlimm, daß ich manchmal ungläubig vor seinem Bett stand und mich fragte, wie so ein zusammengekrümmtes, reduziertes Wesen überhaupt noch atmen kann. Obwohl wir alle darum beteten, daß er bald sterben würde, wollte er uns diesen Gefallen nicht tun. Das Schlimmste aber war, daß uns P. in den kurzen Momenten, in denen er ansprechbar war, mit seinen quälenden und bohrenden Fragen regelrecht überflutete. Immer und immer wieder wiederholten sich seine Ängste in Form seiner Fragen, ob er denn, aufgrund seiner Homosexualität, selbst schuld an seinem AIDS wäre, ob er denn nun in die Hölle komme, ob es für ihn ein Weiterleben nach dem Tode gäbe. Was antwortet man auf die Frage eines Sterbenden, ob seine Krankheit die Strafe Gottes für sein sündhaftes Verhalten ist?
Es dauerte entsetzlich, ja quälend lange, bis P. endlich loslassen konnte und starb, und ich kann mir nur wünschen, daß P. eine Antwort auf alle seine Fragen gefunden hat. Noch heute spüre ich meine Wut auf alle, die diese Schuldphrasen verbreiten, wenn ich an viele Fragen von P. denke. Allen Menschen, die diese Auffassung eines eigenen Verschuldens von AIDS vertreten, wünsche ich so eine Nacht, wie ich sie bei P. erlebte. Ich wünsche ihnen den Anblick dieser großen braunen Augen, die sich fragend aus dem eingefallenen Gesicht an dich wenden. Ich wünsche ihnen das Anhören der stotternd und schwach formulierten Frage, ob Gott wohl verzeiht und ihn trotzdem liebt. Dieses Erleben war für mich so entsetzlich, daß ich mich fragte, wie es die Kirche nur zulassen kann, daß manche ihrer unbelehrbaren Vertreter Menschen mit diesen Schuldparolen derart quälen. Aber ich denke, auch diese Menschen werden sich einmal für ihr Tun verantworten müssen. Ich bin überzeugt, nicht das Leben, das P. führte, war pervers, sondern das, was all die Menschen mit ihren Schuldgefühlen und Vorurteilen aus ihm gemacht hatten, war pervers und unmenschlich.
In meinen Augen ist es ein Verbrechen, wenn man Menschen aufgrund ihrer homosexuellen Lebensweise oder ihrer Krankheit ein so schlechtes Gewissen macht, daß sie noch in den letzten Stunden ihres Lebens daran gehindert sind, den verzeihenden und liebenden Gott zu erkennen und an ihn zu glauben.
Aus: Markus Commerçon, Mein Gott AIDS. Pattloch Edition Spiritualität, Augsburg 1995

Kontext 7:
Der fünfzehnjährige Zögling Jean Genet
Die landwirtschaftliche Besserungsanstalt von Mettray, in die der fünfzehnjährige Zögling Jean Genet an einem milden Septemberabend des Jahres 1926 eingeliefert wurde, in der er zwei Jahre und sechs Monate seiner Jugend verbringen sollte und in der damals ungefähr dreihundert Zöglinge lebten, war eine »Anstalt zur Wiedereingliederung von auf die schiefe Bahn geratenen Kindern«, weil laut einem der Gründungsväter »die kräftigende Arbeit des Ackerbaus am geeignetsten ist, die Unordnung des Geistes zu beruhigen«. Genet kam in Handschellen aus der Strafanstalt von Meaux, wo er 45 Tage lang inhaftiert war. Nachdem ein Oberaufseher dem fünfzehnjährigen Jeannot die krausen Haare geschoren hatte, mußte er sich entkleiden, er wurde unter die Dusche gestellt und ins Wäschemagazin geschickt, wo er seine Habseligkeiten abgeben und in Anstaltskleidung schlüpfen mußte. In der Kinderstrafanstalt von Mettray schliefen die Zöglinge in zinkweißen Unterhosen in Hängematten. Genets Hängematte befand sich in der Nähe eines Fensters, von wo er die Anstaltskapelle, den kleinen Friedhof, auf dem Zöglinge, Priester und Nonnen begraben wurden, und die anderen zehn Häuschen sehen konnte, in denen die zehn Familien mit ihren jeweils dreißig Zöglingen untergebracht waren. Jede Familie, die eines der kleinen Häuschen bewohnte und einfach Familie A, B, C oder D genannt wurde, führte ein Zögling an, den, kräftiger und größer als die anderen, das Oberhaupt der Familie wählte und den sie den »Ältesten« nannten. Der Älteste wurde vom Oberhaupt der Familie überwacht, der meistens ein pensionierter Beamter war, ein Unteroffizier oder ein ehemaliger Ordnungshüter.
...
Da die Besserungsanstalt von Mettray im Gegensatz zu anderen Kinderstrafanstalten in Frankreich von keiner Mauer, sondern nur von Gestrüpp umgeben war, wurden viele Fluchtversuche gewagt, aber die Bauern, die zwanzig Kilometer im Umkreis wohnten und in der ständigen Angst lebten, daß ein Sechzehnjähriger aus der Anstalt ausbrechen und ihren Hof anzünden könnte, erhielten eine Prämie von fünfzig Francs für jeden Flüchtling, den sie in die Strafanstalt zurückbrachten. Es wurde rings um Mettray Tag und Nacht mit Forken, Gewehren und Hunden Jagd auf Kinder gemacht. Im Sommer wie im Winter mußten die Zöglinge auf den Rübenäckern arbeiten, zogen langsam über die Felder, denn sie blieben mit ihren Holzschuhen immer wieder im Tampfel der Erde stecken.
Aus: Josef Winkler, Das Zöglingsheft des Jean Genet. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1992

