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Kontext 1:  Herbststimmung (Wolfgang Lager) 
Kontext 2:  Hoffen (Joop Roeland) 
Kontext 3:  Dein Wort (Lothar Zenetti) 
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Kontext 1:

Herbststimmung 
Ein Blatt fällt vom Baum 
eines unter tausenden 
es fällt kaum auf 
Vom Wind erfaßt 
wird es in die Höhe getragen 
um nach minutenlangem Flug 
wieder zu landen 
Ein anderes Mal 
fällt es ins Wasser 
vom Wind getrieben 
kämpft es gegen den großen Strom an 
die Wellen verschlucken es 
das Blatt sinkt 
eines unter tausenden 
es fällt kaum auf 

Aus: Wolfgang Lager, Für Momente leben, [St. Pölten]: Eigenverlag 1997. 


Kontext 2:

Hoffen 
Der Herbst ist wohl eine schlechte Zeit für Zeitwortschreiber; da gibt es nur fallende Blätter und depressive Lyrik. Aber die Zeichen des Herbstes sind zweideutig; die Früchte des Sommers werden in der Küche eingemacht ohne Traurigkeit. Keine Vergangenheitsbewältigung, sondern Zukunftsmusik. Die Stadtbäume versuchen Herbststimmung zu verbreiten, aber im Kaffeehaus sitzen die Leute und machen Zukunftspläne. Der Herbst ist besser als sein Ruf, auch er gibt uns etwas zum Lachen. Der Herbst hat seine eigene Hoffnung. 

Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens, Feldkirch: Die Quelle Verlag 1992. 

Kontext 3: 

Dein Wort 
Es kommt die Zeit 
es geht die Zeit 
man stellt die Uhren nach der Zeit 
es wechseln die Namen der Stunden 
Doch wenn auch die Zeiten verwehn 
dein Wort bleibt bestehn 
Es weht der Wind 
es dreht der Wind 
man hängt die Fahnen nach dem Wind 
es wechseln die Farben der Fahnen 
Doch wenn auch die Fahnen sich drehn 
dein Wort bleibt bestehn 
Es steht ein Haus 
es stürzt ein Haus 
man wohnt nur kurz in seinem Haus 
es wechseln so rasch die Adressen 
Doch wenn auch die Dinge vergehn 
dein Wort bleibt bestehn 

Aus: Lothar Zenetti, Aus Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2000, Topos plus Taschenbücher 327. 

Kontext 4: 

Was wir von Jesus erhoffen dürfen 
Wir dürfen auf Jesus hoffen, weil er kommen wird, um das Werk der Erlösung und Befreiung zu vollenden. Bei jeder Eucharistiefeier werden wir daran erinnert: "Deinen Tod, o Herr verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit". Die Christen aller Zeiten haben auf dieses Kommen gewartet. So schließt auch das Neue Testament mit den Worten: "Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. - Amen. Komm, Herr Jesus! Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen" Offb 22, 20f. 
Was dürfen wir von Jesus erhoffen? Wie können wir das Großgeld christlicher Hoffnung in die Münzen des Alltags wechseln? Bei einem gemeinsamen Nachdenken über die Frage: Was dürfen wir als Christen hoffen, wurden folgende Antworten gegeben: 
daß alle Schüler Gottes werden, daß wir weiser werden und fortschreiten; 
daß unser ernstes Bemühen nicht vergeblich ist, daß das Gute nicht verlorengeht; 
daß das Negative ein Ende hat und das Positive zum Durchbruch kommt; 
auf Barmherzigkeit statt auf Strafe, auf Verzeihung und Neubeginn; 
daß Gott auf krummen Zeilen gerade schreiben kann; 
daß trotz Unkraut der Weizen wachsen kann; daß wir wie der gute Weizen gedeihen; 
daß wir in unseren Bemühungen nicht allein gelassen werden; daß der Geist Gottes hilft, zu lieben und in Gemeinschaft zu leben; 
daß wir nicht zu den Murrenden gehören; 
daß keiner zugrunde geht, der zu ihm kommt; 
daß wir auferstehen... 
Christen sollen sich auszeichnen durch Hoffnung auch in hoffnungslosen Situationen: Nicht deswegen, weil sie selbst so stark sind, sondern weil sie sich auf die Macht Gottes verlassen, die sich in der Auferweckung Jesu gezeigt hat, die selbst Tote wieder lebendig machen kann. So wird das Kreuz zum Zeichen der Hoffnung. 
In einer geschichtlich sehr bewegten Zeit haben sich die Karthäuser ein Leitwort gewählt, das auch heute ungemein aktuell ist: Stat crux, dum orbis volvitur - Unbewegt steht das Kreuz, während sich der Erdkreis im Umbruch und in Aufruhr befindet. 

Aus: Alois Kraxner, In Christus neu werden. Orientierungshilfe für das Christsein in einer Kirche der Auseinandersetzungen, Wien: Dom Verlag 1990. 

Kontext 5: 

Das Ende kommt, der Anfang naht 
Jesus spricht von den Katastrophen nicht um ihrer selbst willen; er will nur aufzeigen, daß dies nicht das Letzte ist. Inmitten aller Bedrängnis sollen wir die Augen erheben, Mut schöpfen und seine Wiederkunft erwarten. Aus der Zeit der Urkirche ist ein aramäischer Gebetsruf erhalten: Marána ta! Komm, unser Herr! 
Was Jesus im Evangelium in so erschütternd grandiosen Bildern schildert, wird im Vaterunser in schlichteren Worten ausgesprochen. Daher möchte ich dieses Gebet unseres Herrn in das Licht der Endzeit stellen. 
Was hat dieses Gebet überhaupt mit der Endzeit zu tun? Wenn wir beten: "Dein Reich komme", rufen wir ja geradezu das Kommen der letzten Stunde herbei. Es ist schon genug Unrecht auf dieser Erde geschehen, Gott möge endlich eingreifen und kommen. Welches Reich soll kommen? Doch das Reich unseres Vaters im Himmel! 

Aus: Claus Schedl, Gott kommt in der Stille. Ausgewählte Predigten aus den Lesejahren A,B und C, 2. Aufl., Wien: Verlag Herold 1989. 

Kontext 6: 

Wächst das Rettende auch 
Die Patmos-Hymne, eines der bekanntesten Gedichte Friedrich Hölderlins, beginnt mit den Worten "Nah ist und schwer zu fassen der Gott" und fügt dann die Tröstung hinzu "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch". 
Dass Gott nahe ist, war im Jahr 1802, als dieses Gedicht entstand, für viele Menschen nicht mehr selbstverständlich. Hölderlin empfand seine Epoche als dürftige Zeit, weil das Göttliche aus ihr zu entschwinden drohte, ja als schon entschwunden empfunden wurde. 
... aber weh! 
es wandelt in Nacht 
es wohnt wie im Orkus 
ohne Göttliches unser Geschlecht ... 
sagt der Dichter an anderer Stelle im Gedicht "Der Archipelagus". "Nah ist und schwer zu fassen der Gott" - die Quellen des biblischen Glaubens bekunden dies ebenfalls. Gott ist unverfügbar für den eigenmächtigen Zugriff von Menschen, aber er ist immer nahe. Nicht Gott entfernt sich vom Menschen, sondern der Mensch kann ihn vergessen, verleugnen. Das Leben geht dann für viele anscheinend so weiter wie bisher. Fast alle Räder drehen sich immer noch. Geschäftigkeit und vordergründiger Erfolg sind nicht in Frage gestellt. Aber der innerste Funke ist erloschen. 
Auch die Gegenwart Europas ist nach den Maßstäben Hölderlins gewiss eine dürftige Zeit. Viele leben so, als gäbe es Gott nicht, und der Preis dafür, ein neuer Nihilismus, ist weithin noch nicht ansichtig geworden. 
"Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch." Das ist ein Wort der Hoffnung gegen alle Prognostiker, die eine globale Katastrophe erwarten. Dieses Wort ist in christlichem Verständnis freilich kein bequemes Ruhekissen, sondern eine Einladung, sich in den Dienst wendender Kräfte zu stellen. In den Dienst des nahen Gottes. Suchende begegnen immer wieder Spuren und Stimmen, in denen er sich vernehmen lässt. Wer dafür offene Sinne hat, der lässt göttlichen Glanz und Frieden in seinen Alltag ein. 

Aus: Egon Kapellari, Aber Bleibendes stiften die Dichter. Gedanken für den Tag, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 2001. 


