B J19: Kontexte zum 19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 13. August 2006
zusammengestellt von Manfred Wussow
Kontext 1: Das Lied vom Brot (Huub Oosterhuis)
Kontext 2: Brotvermehrung (Klaus Berger)
Kontext 3: Urian und die Dänen (Matthias Claudius)
Kontext 4: Hungern (Bertold Brecht)
Kontext 5: Jesus und die Armen (Hermann Hesse)
Kontext 6: Schmücke dich, o liebe Seele (Johann Franck)

Kontext 1: 
Das Lied vom Brot
Das Brot, aus der Erde gewonnen,
das Brot, von Händen gemacht,
das Brot schmeckt nach Menschen und Tränen,
das Brot einer schlaflosen Nacht.
Das Brot des Kriegs und des Friedens,
das täglich gleiche Brot,
das fremde Brot einer Liebe,
das steinerne Brot im Tod,
das Brot, das wir teuer verdienen,
das Geld, unser Leib und Genuß,
das Brot des Zusammenlebens,
des ärmlichen Überfluss,
das Brot, das wir essen müssen,
das Brot, das dem Leben dient,
wir teilen es miteinander,
solange wir Menschen sind.
Du teilst es mit uns, und so teilst du
Dich selber für alle Zeit,
ein Gott von Fleisch und von Blut du,
ein Mensch, dem wir ewig geweiht.
Huub Oosterhuis
Aus: Mitten unter uns, übertragen von Peter Pawlowsky, Herder-Verlag 1982, Seite 182

Kontext 2: 
Brotvermehrung
Dass das wenige Brot sich durch Teilen und Austeilen unglaublich mehrt, weist aber auch auf etwas anderes: Materielles wird durch Teilen weniger, Leben dagegen sowie Geist, Freude, Liebe und heiliger Geist werden durch Teilen und Austeilen gemehrt. In den Speisungsgeschichten wird das Brot als das Zeichen des von Gott kommenden Lebens „hineingerissen“ in dieses Grundgesetz allen Lebens, das Brot wird hier transparent für diesen Grundvorgang des Lebendigen. Es bleibt Materie und wird doch Gefäß des Wirkens Gottes. Es geht hier um ein anderes, neues Verständnis von Materie.
Klaus Berger, Manna, Mehl und Sauerteig. Korn und Brot im Alltag der frühen Christen, Stuttgart: Quell Verlag 1993, S. 126f.
Kontext 3: 
Urians Nachricht von der neuen Aufklärung oder : Urian und die Dänen
Urian:
Ein neues Licht ist aufgegangen,
Ein Licht, schier, wie Karfunkelstein!
Wo Hohlheit ist, es aufzufangen,
Da fährt’s mit Ungestüm hinein.
Es ist ein sonderliches Licht;
Wer es nicht weiß, der glaubt es nicht.
Die Dänen:
Erzähl Er doch von diesem Licht!
Was kann es? Und was kann es nicht?
Urian:
Erst lehrt es euch die Menschenrechte.
Seht, wie die Sache euch gefällt!
Bis jetzo waren Herr und Knechte,
Und Knecht und Herren in der Welt;
Von nun an sind nicht Knechte mehr,
Sind lauter Herrn hin und her.
Die Dänen:
Sind also keine Knechte mehr!
Sind alles Herrn hin und her!
Urian:
Sonst war Verschiedenheit im Schwange,
Und Menschen waren klug und dumm;
Es waren kurze, waren lange,
Und dick und dünne, grad und krumm,
Doch nun, nun sind sie allzumal
Schier eins und gleich, glatt wie ein Aal.
Die Dänen:
Nun aber sind sie allzumal
Schier eins und gleich, glatt wie ein Aal!
Urian:
Man nannte Freiheit bei den Alten,
Wo Kopf und Kragen sicher war,
Wo Ordnung und Gesetze galten,
Und niemand krümmete kein Haar.
Doch nun ist frei, wo jedermann
Radschlagen und rumoren kann.
Die Dänen:
Doch nun ist frei, wo jedermann
Radschlagen und rumoren kann!
Urian:
Vernunft, was man nie leugnen musste,
War je und je ein nützlich Licht.
Indes was sonsten sie nicht wusste,
Das wusste sie doch sonsten nicht.
Nun sitzt sie breit auf ihrem Steiß,
und weiß nun auch, was sie nicht weiß!
Die Dänen:
Das macht sie gut! … auf ihrem Steiß –
Und weiß nun auch, was sie nicht weiß!
Urian:
Religion war hehre Gabe
Für uns bisher, war Himmelbrot;
Und Menschen gingen drauf zu Grabe:
Sie sei, und komme her, von Gott.
Nun kommt sie her, weiß selbst nicht wie? –
Man saugt nun aus dem Finger sie.
Die Dänen:
Nun kommt sie her, wir wissen, wie?
Sie saugen aus dem Finger sie.
Urian:
Auch wisst ihr wohl vom Potentaten,
Wie der großmächtiglich regiert,
Und wie, ohn Streit und Advokaten,
Dem Szepter Ehr und Furcht gebührt.
Doch nun ist Szepter gar nicht viel,
Nicht besser, als ein – Stiel.
Die Dänen:
Uns ist und bleibt der Szepter viel!
Euch lassen wir den – andern Stiel.
Wir fürchten Gott, wie Petrus schreibet,
Und ehren unsern König hoch.
Was Wahrheit ist, und Wahrheit bleibet
Im Leben und im Tode noch;
Das ist uns heilig, ist uns hehr!
Ihr Fasler, fastelt morgen mehr.
Schlusschor:
Was himmelan die Menschen treibet;
Sie besser macht; was Probe hält;
Was Wahrheit ist und Wahrheit bleibet
Für diese und für jene Welt;
Das ist uns heilig, ist uns hehr!
Ihr Fasler, faselt morgen mehr.
Matthias Claudius, Asmus omnia sua secum portans oder Sämtliche Werke des Wandsbecker Boten, 6. Teil, in: ders., Sämtliche Werke, Freiburg: Herder-Buchgemeinde 1972, S. 459-461

Kontext 4: 
Hungern
Herr K, hatte anlässlich einer Frage nach dem Vaterland die Antwort gegeben: „Ich kann überall hungern.“ Nun fragte ihn ein genauer Hörer, woher es komme, dass er sage, er hungerte, während er doch in Wirklichkeit zu essen habe. Herr K. rechtfertigte sich, indem er sagte: „Wahrscheinlich wollte ich sagen, ich kann überall leben, wenn ich leben will, wo Hunger herrscht. Ich gebe zu, dass es ein großer Unterschied ist, ob ich selber hungere oder ob ich lebe, wo Hunger herrscht. Aber zu meiner Entschuldigung darf ich wohl anführen, dass für mich leben, wo Hunger herrscht, wenn nicht ebenso schlimm wie hungern, so doch wenigstens sehr schlimm ist. Es wäre ja für andere nicht wichtig, wenn ich Hunger hätte, aber es ist wichtig, dass ich dagegen bin, dass Hunger herrscht.
Aus: Bertold Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner, in: ders., Werke – Prosa I, zusammengestellt von Wolfgang Jeske, Frankfurt: Büchergilde 1991, S. 168f.
 Kontext 5: 
Jesus und die Armen
Du bist gestorben, lieber Bruder Christ,
Wo aber sind die, für die du gestorben bist?
Du bist gestorben für aller Sünder Not,
Aus deinem Leibe ward das heilige Brot,
Das essen Sonntag die Priester und die Gerechten,
An deren Türen wir Hungrigen fechten.
Wir essen dein Brot der Vergebung nicht,
Das der fette Priester den Satten bricht;
Dann gehen sie, verdienen Geld, führen Krieg und morden,
Keiner ist durch dich selig geworden.
Wir Armen, wir gehen auf deinen Wegen
Dem Elend, der Schande, dem Kreuz entgegen,
Die andern gehen vom heiligen Nachtmahl heim
Und laden den Priester zu Braten und Kuchen ein.
Bruder Christ, du hast vergebens gelitten -
Gib du den Satten, um was sie dich bitten!
Wir Hungrigen wollen nichts von dir, Christ;
Wir lieben dich bloß, weil du unser einer bist.
Aus: Hermann Hesse, Aus den Jahren 1929-1941, in: ders., Die Gedichte, stb 381, Frankfurt: Suhrkamp 1977, S. 587
 Kontext 6: 
Schmücke dich, o liebe Seele
Schmücke dich, o liebe Seele,
laß die dunkle Sündenhöhle,
komm ans helle Licht gegangen,
fange herrlich an zu prangen!
Denn der Herr voll Heil und Gnaden
will dich jetzt zu Gaste laden;
der den Himmel kann verwalten,
will jetzt Herberg in dir halten.
Ach wie hungert mein Gemüte,
Menschenfreund, nach deiner Güte;
ach wie pfleg ich oft mit Tränen
mich nach deiner Kost zu sehnen;
ach wie pfleget mich zu dürsten
nach dem Trank des Lebensfürsten,
daß in diesem Brot und Weine
Christus sich mit mir vereine.
Heilge Freude, tiefes Bangen,
nimmt mein Herze jetzt gefangen.
Das Geheimnis dieser Speise
und die unerforschte Weise
machet, daß ich früh vermerke,
Herr, die Größe deiner Werke.
Ist auch wohl ein Mensch zu finden,
der dein Allmacht sollt ergründen?
Nein, Vernunft, die muß hier weichen,
kann dies Wunder nicht erreichen,
daß dies Brot nie wird verzehret,
ob es gleich viel Tausend nähret,
und daß mit dem Saft der Reben
uns wird Christi Blut gegeben.
Gottes Geist nur kann uns leiten,
dies Geheimnis recht zu deuten!
Jesu, meine Lebenssonne,
Jesu, meine Freud und Wonne,
Jesu, du mein ganz Beginnen,
Lebensquell und Licht der Sinnen:
hier fall ich zu deinen Füßen;
laß mich würdiglich genießen
diese deine Himmelsspeise
mir zum Heil und dir zum Preise.
Jesu, wahres Brot des Lebens,
hilf, daß ich doch nicht vergebens
oder mir vielleicht zum Schaden
sei zu deinem Tisch geladen.
Laß mich durch dies heilge Essen
deine Liebe recht ermessen,
daß ich auch, wie jetzt auf Erden,
mög dein Gast im Himmel werden.
Johann Franck (1646/1653), in: EG 218

