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14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
9. Juli 2000
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Zur Einstimmung
EIN Psychiater untersucht einen Prediger und fragt ihn unter anderem: «Reden Sie im Schlaf?» «Nein», antwortet der Prediger, «ich rede nur, wenn andere schlafen.»
file_2.wmf


«DAS nächste Mal sollten Sie nach Ihrer Predigt auf Zehenspitzen die Kanzeltreppe hinunterschleichen», sagt der Pfarrer zu dem sanften neuen Kaplan. «Warum?» «Damit Sie die Leute nicht aufwecken.»
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ALS sein Superintendent zu Besuch kommt, nimmt ein junger Pfarrer die Gelegenheit wahr, ihn darum zu bitten, die feuchten Grundmauern des alten Pfarrhauses trockenlegen zu lassen. Die Bitte wird freundlich genehmigt. Dies macht dem Pfarrer Mut, gleich noch weiter vorzustoßen. «Sehen Sie sich doch mal unsere Kirche an. Da steigt auch schon die Nässe in den Mauern hoch. Könnte man hier nicht auch . . .» «Nein, lieber Mitbruder », sagt da der Superintendent. « Das kommt nur von Ihren wässrigen Predigten.» «Dann lade ich Sie wenigstens ein», antwortet der Pfarrer drauf, «hier bei uns einmal eine von Ihren bekannten trockenen Predigten zu halten.»
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EIN Dogmatikprofessor kommt regelmäßig zu einem Dorfpfarrer auf Sommerfrische. Der Professor läßt es sich nicht nehmen, im Spätgottesdienst zu predigen. Diesmal versucht er, dem gläubigen Volk die Gegenwart Christi im Tabernakel zu beweisen. Nach der Messe mischt sich der Pfarrer unter das Volk und hört, wie ein Bauer zum anderen sagt: «Bis jetzt hab i glaubt, daß der Heiland im Tabernakel is. Aber wann si der so plagen muaß, um des zu beweisen - nachher glaub i's nimmer.» 
Betroffen von dem geistlichen Schaden, den seine Gemeinde durch die gelehrte Predigt offensichtlich erlitten hat, bringt der Dorfpfarrer am nächsten Sonntag die Sache wieder ins Lot: «Meine Lieben», sagt er in seiner Predigt, «es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Heiland ist drin - oder er ist nicht drin. Folglich ist er drin.»
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«SIE haben sicher viele berühmte Theologen predigen hören», sagt der Dekan der Universitätskirche zu Cambridge zu seinem Küster, als dieser sein 5ojähriges Amtsjubiläum begeht. «Ja», sagt der, «und Gott hat mir die Gnade erwiesen, daß ich noch immer an ihn glauben kann.»
Aus: Der klerikale Witz, Patmos, Düsseldorf 1970
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Kontext 2:
Die große Wut im Bauch
Einer besitzt ein Haus und läßt es leer stehen, daneben wohnen sie zu acht Personen in drei winzigen Zimmern. Irgend etwas läuft ganz falsch, und wir wissen ganz genau: Das ist gemein! Das soll nicht sein! Ein Mensch ist nicht dazu da, von anderen verprügelt und gedemütigt, betrogen und ausgenutzt, belogen und verhöhnt zu werden.
Diese Wut im Bauch, hat das etwas mit Gott zu tun? In jedem Menschen steckt ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, ein Gefühl für Gerechtigkeit und ein Wissen davon, was ungerecht und unerträglich ist. Ohne Gerechtigkeit können Menschen nicht leben. Es ist natürlich, wenn wir uns gegen Unrecht empören. Viele Bauern und Arbeiter in der Dritten Welt kämpfen lieber und opfern oft sogar das bißchen, was sie an Besitz haben, für das, was sie als gerecht empfinden.
Wenn wir über Gott sprechen wollen, müssen wir erst mal etwas von der Gerechtigkeit wissen. Erstmal die Wut im Bauch kennenlernen und den Zorn darüber, daß wir zu klein, zu schwach und vor allem zu wenige waren, um das, was da vor unseren Augen und in vielen Formen geschieht, zu verhindern. Daß so etwas möglich ist! Die meisten Kinder kennen diese Wut, aber sie kommt ihnen im Laufe des Lebens oft abhanden, sie stumpfen ab. Erwachsenwerden heißt dann, den Sinn für Gerechtigkeit in sich ausrotten. Wenn ihr genau in euch hineinhört, werdet ihr diesen Sinn entdecken. Dann werdet ihr wissen: So kann es nicht weitergehen! Einmal muß das aufhören! Ihr entdeckt dann in euch selber eine Kraft, die Nein zur Ungerechtigkeit sagt und das Leben beschützen will. Das kann das Leben eurer Großmutter, einer ausländischen Nachbarfamilie oder auch das eines kleinen Tieres sein, das ihr beschützen wollt. Diese Kraft, für das Leben einzutreten, diese Liebe zur Gerechtigkeit, kommt von Gott. Gott kennen, bedeutet, das Gerechte zu tun.
Aus: Dorothee Sölle. Erinnert euch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg 1999
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Kontext 3:
An eine Nervensäge
Mit deinen Problemen
heißt es
bist du
eine Nervensäge
Ich liebe die Spitze
und Schneide
von jedem Zahn
dieser Säge
und ihr blankes Sägeblatt
und auch ihren runden Griff
Aus: Erich Fried, Vorübungen für Wunder. Gedichte vom Zorn und von der Liebe. Wagenbach, Berlin 1987
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Kontext 4:
Bevor ich mit den Wölfen heule
Bevor ich mit den Wölfen heule, 
Werd' ich lieber harzig, warzig grau, 
Verwandele ich mich in eine Eule 
Oder vielleicht in eine graue Sau. 
Ich laufe nicht mit dem Rudel, 
Ich schwimme nicht mit im Strudel, 
Ich hab' noch nie auf Befehl gebellt. 
Ich lasse mich nicht verhunzen, 
Ich will nach Belieben grunzen, 
Im Alleingang, wie es mir gefällt! 
Ich will in keinem Haufen raufen, 
Laß mich mit keinem Verein ein!
Rechnet nicht mit mir beim Fahnenschwenken, 
Ganz gleich, welcher Farbe sie auch sein'n. 
Ich bin noch imstand', allein zu denken, 
Und verkneif' mir das Parolenschrei'n. 
Und mir fehlt, um öde Phrasen, 
Abgedroschen, aufgeblasen, 
Nachzubeten jede Spur von Lust. 
Und es paßt, was ich mir denke, 
Auch wenn ich mich sehr beschränke, 
Nicht auf einen Knopf an meiner Brust! 
Ich will in keinem Haufen raufen, 
Laß mich mit keinem Verein ein!
Bevor ich trommle und im Marschtakt singe 
Und blökend mit den Schafen mitmarschier', 
Gescheh'n noch viele ungescheh'ne Dinge, 
Wenn ich mir je gefall' als Herdentier. 
Und so nehm' ich zur Devise 
Keine andere als diese 
Wo schon zwei sind, kann kein dritter sein. 
Ich sing' weiter ad libitum, 
Ich marschier' verkehrt herum, 
Und ich lieb' dich weiterhin allein! 
Ich will in keinem Haufen raufen, 
Laß mich mit keinem Verein ein!
Erinnert euch daran. Sie waren zwölfe. 
Den dreizehnten, den haben sie eiskalt 
Verraten und verhökert an die Wölfe. 
Man merke Im Verein wird keiner alt! 
Worum es geht, ist mir schnuppe. 
Mehr als zwei sind eine Gruppe. 
Jeder dritte hat ein andres Ziel, 
Der nagelt mit Engelsmiene 
Beiden ein Ei auf die Schiene! 
Nein, bei drei'n ist stets einer zuviel! 
Ich will in keinem Haufen raufen, 
Laß mich mit keinem Verein ein!
Aus: Reinhard Mey. Alle Lieder. Maikäfer Musik Verlagsgesellschaft mbH. Berlin 1985

Kontext 5:
prophetin
einst hätte man dich
als visionärrin heilig gesprochen
oder als hexe
auf dürrem holzstoss verbrannt
(zwei seiten derselben medaille)
noch früher
finde ich dich
unter levantinischen frauen
die in jesu wanderkommune
die menschenfreundlichkeit gottes
zu leben versuchten
du: auf mittäglicher klippe
mit deinem wickelkleid spielend
im winde der weht
wie er will:
uns auszuwickeln
uns einzuwickeln
in gebet und gedicht
in glauben und liebe 
prophetin
einer magdalenischen zeit
kurt marti, geduld und revolte. die gedichte am rand. im radius verlag, Stuttgart 1995
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Kontext 6:
An den Dekan von Bruneck
da ich ein religioeser mensch bin 
trete ich aus der katholischen kirche aus
damit verzichte ich auf die verabreichung der sakramente auf alle kirchlichen funktionen wie trauung oder katholisches begraebnis
leider kann ich nicht »enttauft« oder »entfirmt« werden aber fuer mich ist das schon geschehen & wird mir in ewigkeit als mal Eurer unwuerdigkeit haften bleiben.
1) meine politische meinung erlaubt es mir nicht im verband der kirche zu bleiben & eine scheinehe wie soviele andere will ich nicht mehr aufrechter halten.
2) die haltung der kirche zu kapital & geld schlechthin ist mir ein greuel. die prinzipien der armut sind kaum von jemandem so hochgelobt & vergewaltigt worden wie von der kirche. ich bin auf keinen fall bereit meinen glauben an GOTT zu bezahlen. ER ist unbestechlich & seine irdischen vertreter sollten es ebenso sein. glauben wird gelebt & nicht durch maestende bezahlung von unter- & oberhirten & ihren teilweise wahnwitzigen projekten (= alles zur groeßeren ehre gottes wie Ihr zu sagen beliebt) geleistet.
3) reden will ich gar nicht von der glorreichen liebelosigkeit der kirche & von ihrem scheinheiligen engagement im sozialen.
4) die verbohrte pruederie der kirche ist ein weiterer punkt. die allgegenwart dieses organs ist mir zuwider mir genuegt es wenn unser HERR & GOTT ueberall ist. er hat es nicht noetig mit dem zeigefinger in das intimste des menschen zu fahren & verdorrung & verdammung anzudrohen, doch betrifft die aergerliche einmischung der kirche nicht nur den bereich der sexualitaet: wenn man die kirche ernst nimmt wie sie es wuenscht ist man mehr oder minder der meinungs- & gedankenfreiheit beraubt man bleibt zeitlebens ein unbeholfenes kind an der fuehrenden hand einer unendlich lieblosen gewalttaetigen großen mutter. 
diese vier punkte duerften genuegen. 
mein austritt ist unwiderruflich
versuchen Sie nicht mir nachzulaufen oder mich zu belaestigen wie das verirrte schaf - lassen Sie meinetwegen Ihre ewig opfernde lammfromme herde ja auch nur keinen augenblick lang unbehuetet. 
mit keinerlei hochachtung
ps. sollten formfehler in diesem schreiben sein die meinen austritt unmoeglich machen teilen Sie es mir schriftlich mit. 
gegen eine veroeffentlichung meines austrittes im pfarrblatt oder an der kirchentafel habe ich nichts einzuwenden. Sie werden es wohl unterlas sen denn wie ich die kirche kenne berichtet sie unfehlbar nur gutes von sich.
[bruneck, 6. april 1976]
Aus: Das Kaser-Lesebuch. Eine Auswahl aus Lyrik, Prosa und Briefen von Norbert C. Kaser. Haymon-Verlag, Innsbruck 1993

