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Kontexte zu den Schriftlesungen am 30. September 2001
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter
	Kontext 1: Leichtlohn (Christa Peikert-Flaspöhler)
	Kontext 2: Hungern (Bertolt Brecht)
	Kontext 3: Abgesang (Reinhard Mey)
	Kontext 4: gebet einer alten gebrechlichen frau (kurt marti)
	Kontext 5: Der Kunstfreund (Eugen Roth)
	Kontext 6: hölle himmel (kurt marti)
	Kontext 7: Nicht verteiltes Manna (Martin Gutl)
	Kontext 8: Offene Grenzen (Martin Gutl)
	Kontext 9: Eine seltsame Predigt (J. Kornfield / C. Feldman)
file_1.bin



Kontext 1:
Leichtlohn
Eine große Schar, Gott, auf der ganzen Welt, die niemand zählt. Tag für Tag, Nacht für Nacht, in Kitteln und Arbeitshosen; in den Händen Schrubber und Besen, Staubsauger und Toilettenbürsten; unsre Psalmen sind noch nicht geschrieben. Tag für Tag, Nacht für Nacht auf der niedrigsten Stufe, mit Dreck und Abfällen aller Art, mit verpesteter Luft und dem Verbrauchten allein. Die leuchtende Mitte sehen wir nicht am abgefallnen, schlechtbezahlten Arbeitsplatz für Frauen. Putzfrauen -
Ich durfte keinen Beruf erlernen, wir waren zu arm, nur meine Brüder kamen in die Lehre. Ich wurde nach der Ausbildung entlassen, bin arbeitslos und kriegte nur den Job in einer Putzkolonne, 3 Stunden täglich, nicht sozialversichert. Und ich muß unbedingt dazuverdienen (aber heimlich, das Sozialamt darf es nicht wissen), für meine Kinder und für mich, damit wir uns nicht zu schämen brauchen, ich bin geschieden.
Eine große Schar, Gott, auf der ganzen Welt, von Managern gezählt: an Fließbändern und Maschinen, hinter Kassen in den Supermärkten, hinter Theken und Ladentischen...
Wer weiß, wer will es wissen, was Leichtlohn ist? Die »typische Frauenarbeit« wiegt auf der Lohnwaage leicht, viel leichter als die der Männer; so leicht bemessen, so zugeteilt, daß wir im Alter noch schutzloser sind. Wenig Rente oder keine.
Eine große Schar, Gott, auf der ganzen Welt. Getrieben, bewacht wie Schafe. In der gängigen Arbeitsteilung, im schmutzigen Leichtlohn werden Frauen selbstverständlich verachtet und du in uns. Jeder Mensch ist zum Dienen berufen. Jeder Mensch braucht Anerkennung, Arbeitsfreude und lebenswerten Lohn.
Gib uns Mut, Gott, anders zu werden; bestärke uns im Selbstvertrauen, daß unsre Würde wächst und daß die Ängste vor den Machtbesitzern kleiner werden; schenke uns Stimme und Wort für unser Menschenrecht in Kirche und Gesellschaft; denn das stumme Dulden und Warten, das heimliche Schimpfen und Klagen verhindern unser Leben. - Amen
Aus: Christa Peikert-Flaspöhler, Du träumst in mir, mein Gott. Frauen beten. Lahn-Verlag, Limburg 1994 (3)

Kontext 2:
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 hungere, 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: Bertolt Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner. Insel-Clip 21, Insel Verlag, Frankfurt am Main / Leipzig 1996.

Kontext 3:
Abgesang
Grauer Regen fiel zur Nacht,
Als sie dich nach Hause trugen.
Daß du nicht mehr aufgewacht,
Bringt die Welt nicht aus den Fugen.
Macht nichts, daß kein Blumenhaufen
Auf dich ausgeschüttet ist,
Könntest dafür doch nichts kaufen,
Wenn du erst da unten bist.
Keine Seele weint um dich,
Keine Witwe hinterlassen,
Auch die Zechkumpane nicht,
Die ihr Glas jetzt fester fassen.
Darauf, daß die Trönen fließen,
Wartest du bestimmt umsonst,
Könntest dafür doch nichts kaufen,
Wenn du erst da unten wohnst!
Aus vier Brettern rohem Holz
Wird man dir ein Häuschen bauen,
Wär ich Gott, ich wär nicht stolz,
Selbst den Tod dir zu versauen!
Aber laß' man, ohn' Gepränge,
Ohne handgestrickte Pracht
Ist's da drinnen nicht so enge
Auf der Reise in die Nacht!
Einem Pferd, schon altersschwach,
Vor dem morschen Leiterwagen
Folgt ein Totengräber nach,
Dich im Sande zu verscharren.
Der Pfarrer konnte heut' nicht kommen,
Er hat ja so wenig Zeit.
Bringt der Teufel halt den Frommen
An den Zug der Ewigkeit!
Du hast keine Zeit gehabt,
Dein Testament zu verfassen,
Hast ja niemals was gehabt,
Hast auch nichts zu hinterlassen.
Drum hält kein Nachlaßverwalter
Gleich nach deinem Tod Gericht
Und sucht bei dir, guter Alter,
Was wert ist und was nicht!
Schließlich, beim Jüngsten Gericht,
Gibt es auch das Recht der Armen,
Und das ist so übel nicht,
Weißt ja: Selig sind die Armen!
Hätt'st du Geld auch ganze Haufen,
Ruhm und Anseh'n, Gold und Glanz,
Könntest doch kein' Anwalt kaufen
Zum Prozeß in der Instanz!
Im Grund macht dein Tod mich froh,
Denn noch schlimmer als auf Erden
Kann's beim besten Willen nicht
In der Hölle für dich werden!
Und jetzt, wo sie dich begraben,
Tönt vom Kirchturm her Gebimmel -:
Alter Freund, mit Hölle ist's nichts,
Jede Wette, du kommst in 'n Himmel!
Aus: Reinhard Mey, Alle Lieder. Maikäfer Musikverlagsgesellschaft, Berlin 1985
Kontext 4:
gebet einer alten gebrechlichen frau
barmherziger gott!
komm mit auf die strassen hinaus
behüte mich wacklige alte
dass ich nicht über einen randstein stolpere
nicht stufen hinauf- oder hinunterfalle -
du weisst: meine knochen sind zerbrechlich geworden!
so schütze mich hinten wie vorne und rundherum
vor automobilen
vor fahrrädern die lautlos flitzen
vor rollschuh- und rollbrettfahrern
vor achtlosen ellbogenstössen
vor remplern und rüpeleien
vor schnellen entreissdieben natürlich
und bitteschön auch
vor abschätzigen blicken
vor schnippischen verkäufern verkäuferinnen
und vor der anrede »gute frau«
komm mit
du mir stecken und stab
verlässlicher als der krückstock -
falls dies nicht etwa zuviel verlangt ist von dir
der du als gott aller menschen
ja längst schon genug
arbeit und plage hast mit uns
Aus: kurt marti, gott gerneklein. Gedichte. Im radius-verlag, Stuttgart 1995

Kontext 5:
Der Kunstfreund
Ein Mensch - kein Unmensch, Gott bewahre! -
Rauft sich vor Kummer schier die Haare,
Wenn er bedenkt, daß - nicht zu fassen! -
Van Gogh man hat verhungern lassen,
Daß Sisley - schrecklicher Gedanken! -
Ein Bild hergab für zwanzig Franken,
Daß viele arm, verkannt gestorben,
Jetzt hochbezahlt und heiß umworben.
Der Mensch hätt damals wollen leben,
Begeistert alles hinzugeben.
Hingegen den versoffnen Lumpen,
Der jüngst gewagt, ihn anzupumpen,
Den Schmierer unterstützen? Nein!
So blöd wird er ja doch nicht sein!
Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Carl Hanser Verlag, München Wien 1995

Kontext 6:
hölle himmel
ich glaube nicht an die hölle enggläubiger christen
ich glaube nicht an die hölle bornierter fundis
doch bleibt mir im ohr was ein kluger Jude gemurmelt:
        »es muss eine hölle geben
        - wo wäre sonst hitler?
        es muss einen himmel geben
        -wo wären sonst die vergasten?«
ich glaube dass schmerz und gedächtnis heilig
ich glaube dass sie weltenschwer wiegen
auf der waage des höchsten und des gerechten
Aus: kurt marti, gott gerneklein. Gedichte. Im radius-verlag, Stuttgart 1995

Kontext 7:
Nicht verteiltes Manna
Draußen vor den Türen der Kirche
stehen viele, zu viele.
Drinnen verteilen Priester
das Brot des Lebens.
Viele der Hungernden
kommen nicht
über die Schwellen der Kirche.
Die einen beten an,
die anderen schütteln den Kopf.
Es fehlt die gemeinsame Sprache.
Die einen stehen fassungslos
vor den Türen der Kirche,
die anderen vor den Türen der Herzen.
Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1978.

Kontext 8:
Offene Grenzen
Der Himmel ist offen.
Keiner hat ihn zugesperrt.
Die Engel steigen auf und nieder.
Leider ist auch die Hölle offen,
und die bösen Geister
gehen bei den Menschen aus und ein.
Keiner bewacht die Grenzen
zwischen Diesseits und Jenseits.
Es gibt unzählige Brücken
zwischen den Grenzen.
Wer Augen hat, der schaue!
Wer beten kann, der bete!
Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1978.


Kontext 9:
Eine seltsame Predigt
RYOKAN HIELT KEINE PREDIGTEN und tadelte nie jemand. Einmal bat sein Bruder Ryokan, in sein Haus zu kommen und seinem gestrauchelten Sohn zuzureden. Ryokan kam, sagte dem Jungen aber kein einziges Wort der Ermahnung. Er blieb über Nacht und bereitete sich auf seinen Abschied am nächsten Morgen vor. Als der widerspenstige Neffe Ryokan die Strohsandalen band, fühlte er einen warmen Tropfen Wasser. Er schaute auf und sah, wie Ryokan mit den Augen voller Tränen auf ihn hinunterschaute. Dann kehrte Ryokan nach Hause zurück, und der Neffe wandelte sich zum Besseren.
Zen
Aus: J. Kornfield / C. Feldman, Geschichten, die der Seele gut tun. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1998

