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Kontexte zu den Schriftlesungen am 26. August 2001
21. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Achim Hoppe und Martin Leitgöb
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Kontext 1:
Auf Wolkenbürgerschaft
Für Sabka
Ich habe Heimweh nach einem Land
in dem ich niemals war,
wo alle Bäume und Blumen
mich kennen,
in das ich niemals geh,
doch wo sich die Wolken
meiner
genau erinnern,
ein Fremder, der sich
in keinem Zuhause
ausweinen kann.
Ich fahre
nach Inseln ohne Hafen,
ich werfe die Schlüssel ins Meer
gleich bei der Ausfahrt.
Ich komme nirgends an.
Mein Segel ist wie ein Spinnweb im Wind,
aber es reißt nicht.
Und jenseits des Horizonts,
wo die großen Vögel
am Ende ihres Flugs
die Schwingen in der Sonne trocknen,
liegt ein Erdteil
wo sie mich aufnehmen müssen,
ohne Paß,
auf Wolkenbürgerschaft.
Aus: Hilde Domin, Gesammelte Gedichte.4. Auflage, Frankfurt am Main 1987, S. 131.

Kontext 2:
Die Entdeckung des Himmels
Die mittelalterliche Kapelle lag tatsächlich im Zentrum des Renaissancegebäudes wie ein Reaktorkern im Reaktor. Auch auf der Rückseite befand sich ein geweihter Raum, auf der rechten Seite lag die Kapelle von San Lorenzo. Als sie dort ankamen, blieb Quinten wie vom Blitz gertoffen stehen und starrte auf eine Tür, die auch ihn anzustarren schien.
Die Mitte der Welt! Eine doppelte Bronzetür aus dem vierten Jahrhundert, die zum Sancta Sanctorum führen mußte. Auf den beiden oberen Kassetten waren zwei Ornamente, die aussahen wie eine Iris mit Pupille. Die Türflügel waren mit zwei schweren, übereinanderliegenden Schlössern gesichert, die so groß waren wie das Schloß am Altar und zusammen aussahen wie Nase und Mund. Der breite, marmorne Türrahmen wurde von zwei kurzen Pilastern gekrönt, die einen Tympanon trugen...
Aus: Harry Mulisch, Die Entdeckung des Himmels. Roman. Reinbeck bei Hamburg 1995, S. 668.

Kontext 3:
Damit die Türen offen bleiben
Komm, Herr, tritt in mein Leben und Arbeiten,
damit mein Glaube nicht erlischt,
damit ich neue Worte finde, von dir zu erzählen,
damit ich glaubwürdig bin und ehrlich,
damit ich Problemen und Fragen nicht aus dem Weg gehe,
damit ich keine Angst habe, alleine zu sein und klein,
damit ich nie aufhöre zu fragen,
damit ich dich erleben kann,
damit ich nicht aufhöre, dich zu suchen in meinem Leben
und dich zu benennen, wenn ich dir begegne,
damit die Türen offen bleiben,
damit alles einen Sinn hat,
damit ich nicht aufhöre, zu bitten und zu danken,
damit ich durch dich menschlicher werde,
damit du in mir Mensch werden kannst.
Aus: Ursula Klauke/Norbert Brockmann, Angedacht. Materialien für Gruppenarbeit und Gottesdienst. Mainz 1997, S. 37.

Kontext 4:
Schwierig
Zuerst das Reich Gottes
sagt mein Heiland
Zuerst das Geschäft
sagt mein Onkel
Zuerst die Familie
sagt meine Tante
Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht (= Topos plus Taschenbücher, Bd. 327), Mainz (Matthias-Grünewald-Verlag) 2000.
Kontext 5:
Worauf sollen wir hören?
Worauf sollen wir hören, sag uns worauf?
So viele Geräusche -
welches ist wichtig?
So viele Beweise -
welcher ist richtig?
So viele Reden -
ein Wort ist wahr.
Wohin sollen wir gehen, sag uns wohin?
So viele Termine -
welcher ist wichtig?
So viele Parolen -
welche ist richtig?
So viele Straßen -
ein Weg ist wahr.
Wofür sollen wir leben, sag uns wofür?
So viele Gedanken -
welcher ist wichtig?
So viele Programme -
welches ist richtig?
So viele Fragen -
die Liebe zählt.
Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht (= Topos plus Taschenbücher, Bd. 327), Mainz (Matthias-Grünewald-Verlag) 2000.

Kontext 6:
Deine Nähe suchen wir
Wer darf in Deiner Nähe sein
und Dein Gast sein
Jene
die trotz Rückschlägen versuchen
sich für die Rechte der Unterdrückten einzusetzen
jene
die Dich in sich selber entdecken
im Hunger und Durst nach Deiner Gerechtigkeit
Wer wird Deine Nähe erfahren
jene
die sich umarmen und trösten lassen
jene
die sich zärtlich begegnen
jene
die tanzen und feiern
Brot und Wein teilen
Da bist
Du Gott
ganz nah
Nach Psalm 15,1
Aus: Pierre Stutz, Du hast mir Raum geschaffen. Psalmengebete, 2. Auflage, München (Claudius-Verlag) 1997.


