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Kontexte zu den Schriftlesungen am 14. Oktober 2001
28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Kontext 1:
HIOB 93
Ein dünnes Fell hatte er immer schon. Die Haut
ist sein wunder Punkt seit Kindertagen.
Seit fünfzig Jahren Jucken und Kratzen
bis aufs Blut. Keine Therapie schlug an.
Jetzt hat er auch noch Krebs. Die Knoten
in den Achselhöhlen wachsen immer schneller,
bilden Metastasen. Trotz Chemotherapie
und mehrfacher Operationen.
Wer mag schon sich selbst, wer wagt schon
eine Beziehung, wenn sein Körper ihm sagt:
Du bist unansehnlich, unberührbar,
eine Zumutung für jede Partnerschaft!
Schwer ist es, sich zu öffnen und einem anderen
zu sagen, was ihn zutiefst bedrängt.
Gespräche werden seltener. Nur Selbstgespräche noch
im elfenbeinernen Turm der Isolierung.
Enttäuschungen, Einsamkeit, Verbitterung.
So viele gestorbene Träume, so viel ungelebtes Leben.
Beruflicher Erfolg reicht nicht aus als Lebenssinn.
So bleibt das Gefühl des Scheiterns,
ein Scherbenhaufen, nackte Verzweiflung.
Ja, wenn ich das gewußt hätte . . ., sagen wir
in ohnmächtiger Trauer und mit Schuldgefühlen.
Ein gescheitertes Leben?
Wenn da nicht einer wäre, der sagt:
Auch wenn du selbst dich nicht magst - Ich mag dich!
Auch wenn du nicht aus deiner Haut konntest -
Ich befreie dich!
Auch wenn du meintest, nicht mehr leben zu können -
Ich schenke dir Leben in Fülle!
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.
Aus: Hermann Josef Coenen, Und dennoch bleibe ich. Patmos Verlag, Düsseldorf 1993

Kontext 2:
Wir haben es nicht gewußt
Wir haben es nicht gewußt,
daß es ihm so schlecht ging,
daß er so krank war,
daß er so schwere Depressionen hatte,
daß er so viel trank,
daß er so allein war,
daß er nicht mehr weiter wußte,
daß er keinen Ausweg mehr sah,
daß er Tabletten sammelte . . .
Aus: Hermann Josef Coenen, Und dennoch bleibe ich. Patmos Verlag, Düsseldorf 1993
Kontext 3:
Die anderen
Sie essen neben uns, 
sie reden neben uns, 
sie schweigen neben uns, 
sie feiern neben uns, 
sie trauern neben uns, 
sie verbittern neben uns, 
sie verzweifeln neben uns.
Wie anders sind sie wirklich? 
Sie haben andere Ansichten 
über Politik und Religion, 
über Fußball und Musik. 
Sie machen andere Witze, 
sie tragen andere Kleider, 
sie richten ihre Häuser anders ein.
Weil sie äußerlich anders sind, 
sind sie uns fremd.
Im Grunde sind sie uns ähnlich. 
Alle haben Sehnsucht nach Liebe.
Doch so gründlich denkt man nicht. 
Noch immer quält uns 
das ererbte Vorurteil 
wie eine Erbschuld.
Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemaur. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1978

Kontext 4:
Aus der Tiefe rufe ich Gott zu dir
aus der tiefe rufe ich gott zu dir
aus der tiefe der trivialität die alles erklärt
aus der tiefe der oberfläche der alles gleich gilt
aus der vertrockneten tiefe in die der schmerz nicht hinlangt
aus der tiefe meiner normalen verzweiflung
aus der tiefe der ekelerregenden klasse der bourgeoisie
aus der tiefe die sieht und nichts sieht
aus der tiefe die hört und nichts versteht
aus der tiefe der angst die sich nicht eingesteht
rufe ich gott zu dir
Befrei mich von meiner angst zu berühren
befrei mich von meiner politischen rolle
befrei mich von mir
versöhn mich mit denen die mehr tragen
versöhn mich mit denen die mehr riskieren
versöhn mich mit den anderen müttern
Aus: Dorothee Sölle. Verrückt nach Licht. Gedichte. Wolfgang Fietkau Velrag, Berlin 1984

Kontext 5:
Bitte eines Depressiven
gott-vater-mutter, sag
weshalb ist meine sonne dunkler
mein kreislauf langsamer,
mein atem kürzer
mein gewicht schwerer
als normal
warum wird aus jedem hügel schnell ein berg
endet jeder film bei mir tragisch
gibt jede bewegung einen unfall
sehen meine augen nur die flecken
ist alles sofort alt
woher die bomben krebsgeschwüre
unfalltoten umweltverseuchten
wände handschellen pulsadernschnitte
drogentoten durchgefallenen arbeitslosen
die sich alle in meinen fasern tummeln
ich möchte einmal springen können, tanzen
ganz im gleichgewicht
aufstehn voller freude, echter
an die zukunft glauben
Gott-vater-mutter sagen können
gott-vater-mutter
wo bist du
tritt heraus aus meinem schweigen
sei nicht immun gegen meinen angriff
bleib nicht formlos wie mein bild
mach du das werk komplett
hol mich raus aus dieser leier
jag den bösen geist hinaus
schüttle diese müden knocken!
sei mein gegenteil
spann erneut den regenbogen ein
zeig mir deine schönsten dias
tröste mich mit deiner eigenen musik
sag mir was unbekanntes, eine nachricht,
was wirklich neues
erklär mir auferstehung bis ich amen sagen kann
Aus: Iris Mandl-Schmidt. Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Grünewald Verlag, Mainz 2001

Kontext 6:
Danken im Schweren
Zur Zeit fahre ich jeden Morgen nach München, um die Kaposi-Sarkome im Mund, am Auge und am Ohr bestrahlen zu lassen. Das heißt für mich: jeden Morgen um 6.00 Uhr aufstehen und um 7.00 Uhr das Haus verlassen. Es bedeutet, jeden Tag nahezu 300 Kilometer zurückzulegen in der Hoffnung, daß die Behandlung Erfolg zeigt, und oft erfordert die tägliche Fahrt durch den Münchner Berufsverkehr eine unglaubliche Geduld. Ich habe sie nicht immer. An Tagen wie heute und insbesondere nach Nächten, wie die vergangene eine war, fällt es mir schwer, den Tag mit Dank zu beginnen und durch meine innere Zufriedenheit zu genießen.
Seit Monaten werde ich von Durchfällen geplagt, die mich auch nachts immer wieder aus dem Schlaf treiben. Heute nacht mußte ich zwar nur zweimal zur Toilette, aber einmal hatte ich es zu spät gemerkt. Die Flecken auf dem Laken bleiben als sichtbare Spur zurück, und die Angst, ich könnte wieder zu spät wach werden und den Durchfall nicht bemerken, ließ mich lange Zeit nicht mehr einschlafen. Mein Freund versuchte zwar, mich durch liebe Worte zu trösten, aber irgendwie schien ihm das nicht zu gelingen. Mir bleiben meine Gedanken und die Feststellung, daß ich mit 31 Jahren wie ein Säugling das Bett verschmutze. Daß ich eine zunehmende Belastung für andere bedeute, die ich, durch mein ständiges Aufstehen, auch noch an ihrem dringend benötigten Schlaf hindere. Dabei ist der Gang zur Toilette sowieso oft eine Quälerei, denn durch den ständigen Durchfall hat sich ein Ekzem am After gebildet. Die Haut ist ganz wund, und jedesmal, wenn ich mich entleere, brennt es wie Feuer. Es bereitet mir höllische Schmerzen. Obwohl ich die Stelle seit Wochen mit Salbe behandle, will es einfach nicht besser werden. Manchmal habe ich richtige Panik davor, auf die Toilette gehen zu müssen.
Was zu allem Obel noch dazukommt, ist die Tatsache, daß sich, durch die Bestrahlung meiner Tumore im Mund, das Zahnfleisch an den behandelten Stellen entzündet hat. Ich kann kaum richtig essen, und am Morgen bin ich erst einmal damit beschäftigt, mir das geronnene Blut der Nacht aus dem Mund zu spülen, das sich in Klumpen um die Zähne gelegt hat. Es gibt Momente, in denen ich mich bei der morgendlichen Mundpflege vor mir selbst ekle und alles andere lieber täte, als den Tag dankbar und zufrieden anzugehen.
Wie oft habe ich in den Zeiten vor AIDS einen launischen Tag hinter mich gebracht, der mit Dingen angefüllt war, die mich in meiner Unzufriedenheit bestätigten. Ging mir meine Arbeit nicht so von der Hand, wie ich es mir wünschte, verschlief einer meiner Angestellten in der Bäckerei oder ließ jemand gar etwas verbrennen, konnte das meine ganze Tagesstimmung beeinträchtigen. Ein falsches Wort vom Partner, ein unpassender Anruf oder ein schiefer Blick eines Kunden genügte schon, um alles Erreichte in
Frage zu stellen. Wenn ich heute darüber nachdenke, fällt mir auf, wie sich an solchen unzufriedenen Tagen die negativen Ereignisse häuften, bis alles schließlich im Satz mündete: »Heute wäre ich besser im Bett geblieben.« Dabei hatte ich damals doch ganz bestimmt keinen Grund zu klagen, denn ich war erfolgreich und gesund.
AIDS hat mich meiner inneren Zufriedenheit nähergebracht. Durch die Lungenentzündung, an der ich fast gestorben wäre, haben sich viele meiner Ansichten relativiert, Prioritäten haben sich verschoben, und ich habe gelernt, wirklich jeden neuen Tag, der mir geschenkt wird, mit Dank anzufangen, anstatt mit Klagen in einem falschen Licht zu beginnen.
Heute fällt mir das nicht gerade leicht, denn zu wenig Schlaf und allgemeines Unwohlsein wollen das Gefühl von innerer Zufriedenheit nicht aufkommen lassen. An Tagen wie heute merke ich, welche Macht Unzufriedenheit ist, wie sie mich beherrschen möchte und wie ich dazu neige, meinen ganzen Mißmut an andere weiterzugeben. Dabei können weder mein Freund noch andere Menschen, denen ich begegne, etwas für meine Situation.
Wie gelingt es mir heute, nach so einer zermürbenden Nacht, dem Tag etwas Positives abzugewinnen? Ich habe, als ich damals mit meiner Lungenentzündung im Krankenhaus lag, einen Kalenderspruch gelesen, der etwa folgendermaßen lautete: »Beginne Deinen Tag mit Dank, und er wird sich Dir öffnen.« Zunächst dachte ich, die haben gut reden, mit AIDS-Vollbild-Diagnose den Tag dankend zu beginnen, und verwarf diesen Gedanken. Aber - wie das mit Gedanken so ist-man kann sie nicht einfach verwerfen und abtun. Sie kommen wieder wie ein Bumerang zurück, den man so ausgeworfen hat. Kurz: irgendwann, und ich weiß nicht genau, was der ausschlaggebende Punkt dafür war, begann ich meinen Tag mit Dank. Zuerst wollte mir gar nichts einfallen, wofür ich danken könnte, aber dann, nachdem ich die ersten zögerlichen Versuche hinter mir hatte, ging es wie von selbst. Ich dankte für die Gewichtszunahme, dankte, daß ich anstatt der gestrigen fünf heute sieben Stufen steigen konnte, dankte für die Menschen an meiner Seite und machte durch das Formulieren der Dankesworte eine tolle Erfahrung: Je mehr ich dankte, um so geringer wurde die Anzahl meiner trübseligen und mißmutigen Gedanken. All das Schöne und Gute, was der Tag bringen kann, stand plötzlich im Vordergrund, und ich fühlte mich viel besser. Zwar waren die bedrückenden Aspekte und Schmerzen dadurch nicht verschwunden oder mit einer süßen Sauce überkleistert. Aber sie wurden erträglicher, und mir wurde bewußt, wie lebenswert selbst ein Leben mit AIDS sein kann. Durch das Danken, das ich mehr und mehr an Gott adressierte, schlug ich eine Schneise in die Depression; mir öffnete sich ein Weg zu innerer Zufriedenheit.
Danken ist keine seelische Schwärmerei, sondern oft genug harte Arbeit. Um zu danken, braucht es manchmal eine ungeheure Disziplin, denn oft bin ich, durch unruhige Nächte gereizt, dazu geneigt, den anbrechenden Tag zu verfluchen anstatt willkommen zu heißen. Heute war so ein Tag, an dem es mich Überwindung kostete, Gott für alles, was er mir schenkt, zu danken. Dennoch - ich habe es wieder getan, und so wurde die Fahrt nach München keine Belastung. Ich freute mich an dem herrlichen Sonnenaufgang, den ich unterwegs erleben konnte. In
der Klinik begegnete ich einem Mann, dessen Gesicht sehr stark von einem Hauttumor befallen war, und ich klagte nicht länger über meine Tumore, sondern war voller Dank darüber, daß bei mir nur eine kleine Stelle am Auge, Mund und Ohr behandelt werden muß und daß ich vor Entstellungen dieser Art bislang verschont blieb. Ich dankte, daß ich die 300 Kilometer Autofahrt unbeschädigt überstanden habe und diesen herrlichen Frühlingstag genießen kann, und auch dafür, daß mein Geist es mir erlaubt, meine Gedanken zu formulieren und niederschreiben zu können. Der Dank des heutigen Tages läßt mich alle schönen Dinge und Schätze eines Lebens mit AIDS erkennen.
Ich möchte es nicht zulassen, daß der Mißmut mich blind macht, und ich all die großartigen Kleinigkeiten des Lebens nicht mehr erkenne. Denn auch mein Leben mit AIDS - mit Kaposi-Sarkomen, mit Durchfällen, Ekzemen und schlecht durchschlafenen Nächten - ist es wert, daß ich dafür dankbar bin. Vielleicht lautet das Geheimnis, auf das ich früher nie gekommen wäre, einfach so: leben lernen heißt danken lernen. Oder: danken lernen heißt leben lernen.
So möchte ich auch weiterhin an mir arbeiten, daß ich den Tag mit Dank beginnen und schließen kann, denn das gibt mir meine innere Zufriedenheit und die Kraft, das Heute zu ertragen und mich auf das Morgen zu freuen. Könnte ich einen Wunsch äußern, so wäre es der, daß ich auch dann, wenn die Krankheit weiter fortschreiten sollte, jedem Tag soviel Gutes abgewinnen kann, daß ich am Abend ehrlich und ungeschönt danken kann.
Aus: Markus Commerçon. Mein Gott AIDS. Pattloch Edition Spiritualität, Augsburg 1995

