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Vorwort

Peter Allmaier

Seit Beginn dieses Jahrtausends fordert die „Kunst im Dom“ 
Jahr für Jahr Künstlerinnen und Künstler heraus, den relativ gro-
ßen Kirchenraum mit einer künstlerischen Intervention zu gestal-
ten. Dabei wird bewusst die Form der Installation gewählt, die 
zeitlich begrenzt (Aschermittwoch bis Karsamstag) das kairoti-
sche Moment in den Vordergrund rückt. Die Menschen müssen 
sich innerhalb eines definierten Zeitfensters an einem bestimm-
ten Ort mit diesem Objekt beschäftigen, das die architektonische 
Gestalt und die rituelle Bedeutung aufgreift und modifiziert. In 
Weiterführung des klassischen Fastentuchs sollen Sehgewohnhei-
ten verändert und Lebenshaltungen überdacht werden.

Seit dem Jahr 2011 wird die materielle Intervention auch lite-
rarisch erweitert. Schriftstellerinnen und Schriftsteller setzen sich 
an den Sonntagen in der Fastenzeit mit den von der Liturgie her 
vorgesehenen Texten auseinander. Sie lassen die Worte der Hei-
ligen Schrift in sich wie in einem Resonanzraum schwingen und 
stellen diesem Wort ihre Ant-Wort gegenüber. Die Texte über-
schreiten dabei die im kultischen Raum gewohnten Sprech- und 
Hörgewohnheiten. Denn die biblischen Texte werden im Spiegel 
der künstlerischen Gegenwartserfahrung unter einer neuen Pers-
pektive und in vielen Fällen – selbst für eine biblisch bewanderte 
Person – wie zum erstem Mal wahrgenommen. Doch auch für 
die Literatinnen und Literaten ist eine doppelte Fremdheitser-
fahrung zu bewältigen. Zum einen ist der Anlass für die schrift-
stellerische Aktivität nicht die Wahrnehmung der topografischen 
oder politisch-atmosphärischen Umwelt, sondern ein Text einer 
vollkommen fremden Zeit, der zudem als Übersetzung eine spä-
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tere Verfremdung des Originals ist, wird als Ausgangspunkt des 
künstlerischen Schaffens vorgegeben. Zum anderen ist der Ort 
der Präsentation irritierend. Handelt es sich doch um einen litur-
gischen Raum und zudem um die reale Situation des gefeierten 
Mysteriums, in dem ansonsten eine vielleicht antiquiert anmu-
tende und jedenfalls feierliche Sprache vorherrscht. Die Aufregung 
der Vortragenden ist verständlich, da die Fremdheitserfahrung für 
alle Beteiligten auf je unterschiedliche Weise wahrnehmbar ist.

Die angesprochene Fremdheitserfahrung wird aber zum kons-
titutiven Element des Gelingens. Weit jenseits der paraphrasieren-
den oder erklärenden Funktion homiletischer Sprache kreisen die 
im vorliegenden Band veröffentlichten Texte um die Lebenswirk-
lichkeit der schreibenden Personen, die nicht zuerst einen anderen 
Text erklären wollen. Sie sind assoziativ-reflexive Reaktionen auf 
die liturgischen Lesungen, die von diesen her gedeutet werden. 
Die Literatinnen und Literaten halten ihre schriftstellerischen 
Kreationen in den Raum der liturgischen Erhabenheit und sind – 
ebenso wie die Zuhörerinnen und Zuhörer – gespannt, was diese 
Gegenüberstellung auslösen wird. Die literarische Produktion ist 
damit das Ergebnis jener Resonanz, die der liturgische Text im 
Rahmen der kirchlichen Feierform in einer Person auslösen kann.

„Lebendig ist das Wort Gottes“, schreibt der Verfasser des He-
bräerbriefes und verweist auf den dynamischen Charakter der hei-
ligen Schrift, die nicht nur eine Wirklichkeit beschreibt, sondern 
im Herzen der Menschen etwas bewirkt. Gedanken und Assozi-
ationen, Überlegungen und Irritationen sind ein wichtiger Teil 
dieser bewegenden Kraft, die in den Beiträgen des vorliegenden 
Bandes sichtbar werden. Die in Gang gekommene Dynamik will 
in allen weiterwirken, die in diesem Buch lesen und selbst zum 
Resonanzraum zweier unterschiedlicher Textgattungen werden: 
einer anderskulturellen biblischen Schrift und eines zeitgenössi-
schen Wortes. Im Lesen entsteht dann ein neuer und dritter Text, 
der vermutlich niemals schriftlich verfasst wird, doch das Herz 
der lesenden Person bewegt.
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Zum Geleit

Gabriele Russwurm-Biró

Zu sakralen Resonanzräumen 
und ihrer literarischen Rezeption

Bei aller Fremdheit

Gottes WORT 
ich kann
keinen Anfang mehr 
unsichere SCHRITTE

ein prachtvoller ORT
Gottes WORT 
und eine blasse BITTE

Gottes WORT 
an einem brüchigem ORT
ich kann
keinen Anfang mehr

Gottes WORT 
eine unsichere Nacht
und gläserne Irritation

bei aller Fremdheit 
ein prachtvolles WORT
mit brüchigen BITTEN
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bei aller Fremdheit
ein unsicherer ORT
mit blassen BITTEN
und WORTEN der Irritation

irritiert
mit gläsernen SCHRITTEN
ich höre dein WORT

unsicher
mit blassen BITTEN
sag nur ein WORT

bei aller Fremdheit
kein sterbens 
WORT

Allen Literatinnen und Literaten gewidmet, die zu den Dia-
logpredigten in den prächtigen Klagenfurter Dom während der 
Fastenzeiten zwischen 2011 und 2017 eingeladen wurden. 

Danksagung

Als Präsidentin des Kärntner SchriftstellerInnenverbandes be-
danke ich mich für die synergetische Kooperation, die Dompfar-
rer Peter Allmaier gemeinsam mit dem damaligen Vizepräsiden-
ten des KSV, Engelbert Obernosterer, ins Leben gerufen hat. Ich 
bedanke mich stellvertretend für alle SchriftstellerInnen für das 
Engagement für die Literatur und die Kunst im Dom zu Klagen-
furt. Ganz besonders möchte ich mich für die organisatorische 
Mitarbeit bei meiner Generalsekretärin und Schriftstellerkolle-
gin Katharina Springer bedanken. Ohne ihre Tatkraft hätten wir 
nicht so viele Beiträge aus den Jahren 2011 bis 2017 veröffentli-
chen können.
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2. Sonntag der Fastenzeit, Lesejahr B

Lesung, Gen 22, 1-2
In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach 

zu ihm: Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Nimm 
deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land 
Morija, und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, 
als Brandopfer dar.

Gerhard Benigni

Ey, du Opfer!

Ich lehne mich an Genesis 22,1-2.9a bis 10-13.15-18 an und 
stelle mir diese Bibelstelle über Abraham und Isaak einmal in 
der Jetztzeit vor. Um schneller umswitchen zu können, nenne ich 
Isaak, sagen wir einmal, Kevin (15 und kräftig dahinpubertie-
rend) und Abraham schlicht und ergreifend Dad (42 und als Va-
ter ziemlich überfordert). Der Engel ist gerade beim Casting für 
eine Neuauflage von „Ein Engel auf Erden“ und spielt somit keine 
Rolle. Gott hingegen bleibt Gott, denn bekanntlich gibt es ja nur 
den einen. Und eben dieser Gott spricht aus heiterem Himmel zu 
Dad.

Gott: „Nimm deinen einzigen Sohn Kevin und bring ihn oben 
am Kreuzbergl als Brandopfer dar.“

Dad, der sich die Stimme nicht erklären kann, verwirrt: „Wie? 
Was? Wer ist da? Was soll das? Bin ich besoffen? Ich hab doch gar 
nichts getrunken.“

Gott: „Ich bin es, Gott. Kennst du mich nicht?“
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Dad: „Hmmm... Moment mal! Der Gott, von dem Nietzsche 
sagt, er sei tot. Du bist der Auferstandene?"

Gott: „Red nicht lang herum, frag nicht, sondern geh hin und 
bring das Opfer dar.“

Dad: „Ich mein, Kevin ist zwar eine echte Flasche manchmal, 
aber bisher konnten wir das immer noch unter Männern regeln. 
Außerdem ist das Anstiftung zum Mord, was du da von mir ver-
langst. Wohl noch nie was vom fünften Gebot gehört, wie? Du 
sollst nicht töten. Darauf stehen mindestens fünf Jahre.“

Gott: „Doch, mein Sohn. Ich will dich nur ...“
Dad: „Und jetzt nennt er mich auch noch Sohn! Ja, sag ein-

mal, geht’s noch? Ich weiß, wer mein Vater ist. Außerdem kenne 
ich das ganze Theater, das wir bei Kevin hatten. Also wenn, dann 
nur mit Speichelprobe und Vaterschaftstest.“

Gott: „Du willst mich wohl nicht verstehen. Beruhig dich 
doch ...“

Dad: „Was, ich soll mich beruhigen? Du gibst dich als mein 
Vater aus, dass ich aus allen Wolken fall, und dann auch noch das 
mit dem Brandopfer. Offenes Feuer in der Nähe von Wohngebie-
ten, Luftgüteverordnung, das kann teuer werden.“

Gott: „Jetzt bleibt mir aber gleich die Luft weg. Einmal sag 
ich es dir noch im Guten, mein Lieber. Geh hin und bring das 
Opfer dar.“

Dad, mittlerweile wütend, genervt und mit Händen und Fü-
ßen wild gestikulierend: „Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich 
meinen eigenen Sohn töte. Und er ist tatsächlich mein Sohn, das 
hat mir das Labor bestätigt. Noch dazu nur, weil es eine Stimme 
aus dem Nirgendwo von mir fordert? Wer glaubst du, wer du bist? 
Du spinnst doch!“

Kevin, der gerade zur Tür hereinkommt und seinen Dad voll-
kommen aufgebracht und fluchend vorfindet: „Ey, Dad, cool, 
wieder mal Vollgas. Aber Selbstgespräche? Das ist neu. Wie heißt 
das Zeug, das du rauchst?“

Dad: „Ach, du hast mir jetzt gerade noch gefehlt. Stell dir vor, 
da will einer, dass ich dich umbringe, als Opfer darbringe. Gott 
nennt er sich.“
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Kevin: „Krass! Opfer? Ich? Ha... Eh alles im grünen Bereich, 
Dad? Oder zu viel intus?“

Dad: „Nein, ich schwör’s dir bei... nein, sicher nicht. Nicht 
mal Restalkohol von gestern. Ich glaub, ich verlier langsam den 
Verstand.“

Gott, nur für Dad hörbar: „Wenn einer einen Grund hätte, 
wahnsinnig zu werden, dann wohl ich. Keiner hört mehr auf 
mich, immer weniger schenken meinen Worten Glauben. Es ist 
zum Verzweifeln mit ...“

Dad: „Schluss! Aus! Aufhören! Deine Mitleidstour zieht bei 
mir nicht. Und red mir jetzt ja keine Schuldgefühle ein. Geh, aber 
geh mit Gott! Hau endlich ab!“

Kevin: „Ey, Gott, aber echt, lass meinen Dad in Ruh, du Op-
fer!“

Dialogpredigt im Klagenfurter Dom, 1. 3. 2015 

Gerhard Benigni, geb. 1973, lebt, arbeitet und schreibt in Villach. 
Seine wortverspielten Texte sind in Literaturzeitschriften und 
Anthologien zu finden sowie in seinen vier bislang erschienenen 
Büchern. www.gerhardbenignialleineistdochvielzukurzalshome-
pagename.at
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Passionssonntag, Lesejahr B

Lesung Jer 31, 33-34
Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit 

dem Haus Israel schließe – Spruch des Herrn: Ich lege mein Gesetz in 
sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein, und 
sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den andern belehren, 
man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den Herrn!, sondern sie 
alle, Klein und Groß, werden mich erkennen – Spruch des Herrn. 
Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht 
mehr.

Alois Brandstetter

Passionssonntag

Eli Eli lamma sabaktani. „Mein Gott, mein Gott warum 
hast du mich verlassen“. Ein „verbum ipsissimum“, ein sehr erns-
tes und verzweifeltes Wort Jesu am Kreuz, sicher „mit lautem 
Schreien und unter Tränen“ gesprochen, nein geschrien, wie es 
im Hebräerbrief heißt … Und noch dazu die „definitiven“, die 
„letzten Worte“ des „unerlösten“(?) Erlösers … War auch sein 
Tod, wie wir es gern sagen, wenn jemand nach schweren Leiden 
stirbt, eine „Erlösung“? Der Hebräerbrief scheint das Dogma zu 
umschreiben: Wahrer Gott und wahrer Mensch“ Oder eher in 
der Reihenfolge „Wahrer Mensch“ und „wahrer Gott“, vielmehr 
„Sohn Gottes“ „Obwohl er der Sohn war ...“ Also trotzdem. In 
einem Buch über die Konzilien habe ich gelesen, daß die Kon-
zilsväter des 1. Konzils von Nizäa (325), das gegen die Häre-
sien der Zeit, den Arianismus die zwei Naturen Jesu (wahrer 
Gott und wahrer Mensch“) zum Dogma erklärt hat, sich schwer 
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getan haben und wie verzweifelt einen gesucht und bestimmt 
haben, der aus dem Tagungsgebäude zum Volk hinausgetreten 
ist, um das Ergebnis zu verkünden … Das Volk wird ungläu-
big gestaunt und vielleicht auch gemurrt haben … Auch mir ist 
schon als Kind schwer gefallen zu verstehen, was es heißt: Er 
ist uns Menschen in allem gleich geworden, ausgenommen die 
Sünde. Was aber wäre der Mensch ohne die Sünde, wenn selbst 
der Gerechte siebenmal am Tag fällt … Die Leben-Jesu-For-
schung ist mir trotzdem immer wie eine unwürdige Schnüffelei 
vorgekommen … In dieser Kirche, die einmal den Protestanten 
als Gotteshaus gedient hat, darf man ohne konfessionelle Häme 
vielleicht auch an das Wort Luthers erinnern: Sündige tapfer, 
aber glaube noch tapferer … Man darf sich vom Glauben auch 
nicht abhalten lassen, wenn einen die Menschen, die einen ken-
nen, die einen „nur zu gut“ kennen, deshalb als Heuchler oder 
Pharisäer denunzieren … Schau, wer da spricht! Schau, wer da 
predigt! Der Glaube ohne Werke ist tot? Ja, ist nicht eigentlich 
der Glaube selbst ein „Werk“? Schließlich heißt es Gottesdienst, 
also Dienst …

Auch in der 1. Lesung aus dem Buch Jeremia ist von den Sün-
den die Rede. Die Worte, die der Prophet im Namen des Herrn, 
Jahwes, verkünden muß, sprechen von einem neuen „Bund“, den 
Gott mit dem Haus Israel schließen will. Das Alte aber soll ver-
gangen sein, vergessen und verziehen. „An ihre Sünden denke 
ich nicht mehr“. Wer aber, der wie ich sozialisiert ist, denkt nicht 
an den oft gehörten Satz bei Begräbnissen: Wolltest der Sün-
den du gedenken, mein Gott, wer könnte da bestehen …“ Denkt 
man der ersten Lesung nach und entnimmt man ihr, was für 
uns gemeint sein könnte, dann bedeutet dies auch, daß man sich 
selbst einmal vergeben und verzeihen soll oder muß, damit ein 
neues Verständnis wachsen kann. Kardinal König habe ich ein-
mal sagen gehört, daß der Mensch nicht beim Gottesverständnis 
seines Kinderglaubens stehen bleiben soll, wenn er den Glauben 
nicht verlieren will … Die Zeit relativiert manches. Das gilt etwa 
auch für vieles, was man einmal gemeint und gesagt hat. Konrad 
Adenauer hat bekanntlich einmal auf einen Einwand seiner Wi-
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dersacher geantwortet: Was kümmert mich mein Geschwätz von 
gestern. Die Psychiatrie spricht gern vom sogenannten „Krank-
heitsgewinn“. Viele Leidende halten mehr unbewußt als bewußt 
an ihren Leiden fest und „behaupten“ sie gewissermaßen, insis-
tierend, weil dies eben auch Vorteile bringt, nicht zuletzt Mitleid 
und Empathie. Aus Sünden werden LASTER … In der Karwo-
che, am Gründonnerstag, werden wir wieder den ergreifenden 
Gesang des Exultet und den Passus von der „culpa felix“, der 
„glücklichen Schuld“ hören. Ohne Schuld keine Erlösung. Das 
schönste am Streit ist die Versöhnung? Das Neue, das anbrechen 
soll und vom Propheten verkündet wird, ist freilich das Uner-
hörte, noch nicht oder Niedagewesene, das sich nicht ausrech-
nen und prognostizieren läßt „der neue Himmel und die neue 
Erde“. Im Alter wird man müde und anfällig für den Pessimis-
mus, den sogenannten Alterspessimismus. Man (und frau) soll 
aber, wie Thomas Mann sagt, „um der Liebe und Güte willen 
dem Tod keine Macht einräumen über seine Gedanken“. Den 
Pessimismus in die Schranken weisen. Nicht von „Auslöschung“ 
sprechen … Auf den Passionssonntag und den Karfreitag folgt 
Ostern. Ich glaube freilich, daß der Mensch, auch der gläubige, 
der um den Glauben ringende, der glauben WOLLENDE, hart 
geprüft wird und sozusagen alle Heterodoxien, also Abweichun-
gen von der rechten Lehre gleichsam am eigenen Leib erleidet: 
Credo quia absurdum est, mit Tertullian gesprochen. Um nicht 
zu verzweifeln zweifle ich nicht. Die Melancholie galt im Mittel-
alter als Sünde. Die Christen müßten erlöster aussehen … Me-
lancholieverbot galt auch im real existierenden Sozialismus … 
Auf den Zweifel, den im Osterspaziergang Goethe Wagner im 
„Faust“ beim Läuten der Glocken aussprechen läßt: Die Botschaft 
hör ich wohl allein mir fehlt der Glaube, antwortet man in christ-
licher Demut: Herr, hilf meinem Unglauben … Der Glaube, 
der das Verzweifeln verhindert ist eine Gnade. Und um die darf 
man bitten. Und der betende und bittende Mensch hat einen 
„Ansprechpartner“. Der Beter spricht nicht, wie ein maliziöser 
Atheist gemeint hat „mit sich selbst“ oder „zu sich selbst“ … Der 
Christ ist kein Solipsist … Vielleicht kann man auch das aus 
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dem Hebräerbrief lernen, daß man es Christus gleich macht, 
Gebete und Bitten vor den zu bringen, der einen aus dem Tod 
retten kann.

Dialogpredigt im Klagenfurter Dom, 25. 3. 2012 

Alois Brandstetter, am 5. 12. 1938 in Pichl bei Wels in OÖ geboren, 
Matura 1957 in Wels, Studium der Germanistik und Geschichte 
in Wien. Dr. phil., Habilitation an der Universität des Saarlandes 
in Saarbrücken. Nach Gastprofessur in Salzburg seit 1973 Pro-
fessor an der Universität Klagenfurt. Emeritus seit 2008. Neben 
wissenschaftlichen Arbeiten viele Romane und Erzählungen. 

Etliche Preise und Auszeichnungen, u. a.
• 2018 Franz-Theodor-Csokor-Preis des Österreichischen PEN 

Clubs
• 2018 Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Re-

publik Österreich
• 2018 Goldene Medaille der Landeshauptstadt Klagenfurt
• 2019 Verdienstkreuz des Landes Oberösterreich für Kunst und 

Kultur
• Zuletzt erschienen: Lebenszeichen. Residenz Verlag, Salzburg / 

Wien 2018, ISBN 978-3-7017-1702-6
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Passionssonntag, Lesejahr C

Evangelium Joh 8, 1-5
In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er 

sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und 
lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine 
Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die 
Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch 
auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, sol-
che Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du?

Edith Darnhofer-Demar

Dies ist ein geheiligter Ort. Eine Frau könnte hier ihre Le-
bensbeichte ablegen. In aller Öffentlichkeit, so dass DU – was 
im Beichtstuhl so einfach ist – nicht verschämt weghören kannst, 
sondern zuhören musst. Unter Zeugen. 

Als Maßstab gelten die 7 Todsünden. 
Hochmut könnte ihre erste Todsünde sein, weil ihre ethnologi-

sche, mythische und Legendenneugierde viele Göttinnen und Göt-
ter zulässt – auch DICH, der DU hier zuhause bist. Diese ihre Vor-
stellungswelt enthält aber, wie sie betonen würde, keinen religiösen 
Glauben, sondern lediglich viele unterschiedliche Gottes – und 
Göttinnenbilder als Wegweiser, um die Menschen in ihren so ver-
schiedenen religiösen Glaubensvorstellungen verstehen zu können. 

Vielleicht stimmt es DICH, göttlicher Hausherr, milde, wenn 
sie DIR versichern könnte, dass sie frei von Geiz und Neid ist. 
Auch Trägheit, könnte sie DIR berichten, gehört nicht zu ihren 
Sünden. Sie würde jedoch wohl hinzufügen, dass sie nicht ver-
steht, warum ein nützliches Maß an Faulheit, das den heutigen 
Tempowahnsinn dämpfen würde, gegen DEIN Gesetz verstößt. 
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Zorn, so könnte sich in DEINEM Sinne bekennen, befalle sie 
nur selten. Und wenn, sei er weniger von einzelnen Menschen, als 
von gesellschaftlichen Fakten ausgelöst. Zorn befalle sie, würde 
sie beichten, wenn sie den Ungerechtigkeiten begegnet – und da-
von, das weißt DU ja, gibt es weltweit genug. Aber, würde sie 
DICH jetzt fragen, könne denn ein starkes Gerechtigkeitsgefühl 
eine Sünde sein? 

Dennoch bleibt Gewichtiges für sie zu beichten. Einiges – sehe 
ich zu meinem Entsetzen – wofür sie nicht die geringste Einsicht 
zeigt. Sie hat, müsste sie zugeben, der Wollust gefrönt. Nicht sys-
tematisch, aber doch immer wieder, in magischen Momenten der 
Lust, die nicht das Geringste mit dem Wunsch nach Fortpflan-
zung zu tun hatten. Und – sie bittet, DIR das direkt zu sagen – 
körperliche Zärtlichkeiten dienten Deinem Schöpfungsprodukt 
Mensch, wie übrigens auch einer anderen Affenart, den Bonobos, 
als Kommunikation zur Entspannung von Konkurrenz und an-
deren Streitigkeiten!

Zur letzten der 7 Todsünden möchte sie beichten, dass sie 
durchaus der Völlerei fröne. Und ich muss betonen, sie meint das 
allen Ernstes. Allerdings in einem anderen Sinne, als es bei dir ge-
schrieben steht. Und dennoch in einem Sinn, der DEINEN welt-
lichen Vertretern so oft als Sünde erscheint: Sie würde beichten, 
dass sie der Kunst – jener Ausdrucksform, die den Menschen so 
deutlich von allen anderen deiner Geschöpfe unterscheidet –, dass 
sie der Kunst fröne. Dass sie ganz und gar und mit allen Sinnen, 
ob heiter oder ernst, ob schmerzhaft oder ekelbehaftet, dem ver-
fallen sei, was Kunstwerke auslösen. Verfallen dem Besonderen in 
Texten, in der Musik, in den Kunstwerken. Und – sie verlangt, 
dass ich DIR davon spreche – in diesem Besonderen stecke sogar 
immer wieder die Anbetung für DICH: im Bau und in der Ausge-
staltung dieser Kirche, in Mozarts Requiem, im gewaltigen Klang 
der Orgel. Aber, würde sie in ihrer Beichte zugeben, auch weit 
mehr: verbotene Texte, blasphemische Kunst, Musik ganz anderer 
Atmosphären. All dem sei sie in Völlerei verfallen. 

Mit dieser Lebensbeichte würde sie ins Ausgedinge gehen. Ins 
Ausgedinge – könnte DIR diese Frau in ihrer Lebensbeichte sagen 
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– ins Ausgedinge, in dem sie zufrieden und ohne DEINE oder 
irgendeine andere Absolution auf ihren Tod warten wird. Womit 
sich – kann ich DEIN Urteil wohl vorwegnehmen – der Kreis zur 
ersten Todsünde, dem Hochmut, schließen würde. 

Dialogpredigt im Klagenfurter Dom, 17. 3. 2013

Edith Darnhofer-Demar, 1945 in Mauthen geboren, 1950 Gewin-
nerin bei der „Großen Chance“ mit Georg Bucher, Realschule 
in Klagenfurt, 1961/62 American Field Service Stipendium in 
den USA, 1962 „Place Award“ Kunstausstellung Morristown 
Junior Museum, während der Mittelschule freie Mitarbeiterin 
für Literatur bei der „Neuen Zeit“, ab 1963 Studium der Staats-
wissenschaften an der Uni Wien, ab 1973 Kulturmitarbeiterin 
„Kärntner Tageszeitung“, 1976 bis 1980 Redakteurin „Kurier“ 
Wien, 1981 bis 1990 Lateinamerikakorrespondentin für „New 
Scientist“, London, „Extrablatt“, „Die Furche“, Wien, wenn in 
Klagenfurt Beiträge für die „Kärntner Landeszeitung“ und die 
„Volkszeitung“, 1982 Worthington-Preis für europäischen Wis-
senschaftsjournalismus, dann freie Autorin, 1087/88 Lektorin an 
der UBW Klagenfurt, Journalistischer Grundkurs



21

1. Sonntag der Fastenzeit, Lesejahr A

Evangelium, Mt 4, 1-4
In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort 

sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er vierzig 
Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat 
der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so 
befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der 
Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von 
jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.

Barbara Decker-Feichter

Wir können uns in einem Netz aus kulturellen, wirtschaftli-
chen und politischen Strukturen geborgen fühlen. Jesus aber geht 
hinaus und wird von einem Geist in die Wüste geführt. Der Teu-
fel sollte ihn versuchen. 

Auch wir haben einen Überschuss an Innerlichkeit in uns, der 
nicht in Handlungen übergeführt werden kann. Und wohin also 
mit diesem Überschuss? Er kann sich in Gutes wie auch Böses 
umwandeln. Das Innere kann zu einem Reich folgenschwerer 
Obsession werden. Der Mensch wird zu einem Doppelwesen, das 
eine wirkliche und eine mögliche Welt bewohnt. 

Jesus verweist darauf, dass der Mensch nicht vom Brot alleine 
lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. So 
können wir unsere innere und äußere Welt ordnen. 

Rüdiger Safrauski sagt in seinem Buch „Das Böse“: „Die Ins-
titutionen bewahren den Menschen davor im Wirbel von Fragen 
unterzugehen“. 

Dieser Gefahr entgehen wir nur, wenn wir Antworten bei 
Gott suchen und die Kirche gibt mit der Interpretation der Bibel 
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Antworten auf unsere drängendsten Lebensfragen. Wir haben im 
Evangelium gehört, dass es in der Schrift heißt „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott nicht auf die Probe stellen“. 

Der Mensch möchte sich immer von dem befreien, was ihn 
hält und kann so auf Irrwege geraten. In die Irre gehen, heißt 
sich verzetteln, die richtigen Aktionen nicht mehr setzen, unsi-
cher werden. 

Doch Jesus sagt, dem Herrn, deinem Gott, allein sollst du die-
nen. Hier wird eine Nachfolge Jesu angezeigt, die den Menschen 
aus der Irre führt. 

Dialogpredigt im Klagenfurter Dom, 9. 3. 2014

Mag. phil. Barbara Decker-Feichter, (geboren 1949) besuchte das 
musisch-pädagogische Realgymnasium in ihrem Geburtsort 
Klagenfurt, studierte dann in Graz Germanistik, Spanisch, Eng-
lisch. Sie lebte als Übersetzerin und Journalistin viele Jahre in 
Frankreich, Luxemburg, Berlin und Brüssel. Inzwischen wieder 
in Klagenfurt wohnhaft, schreibt sie Gedichte, Kurzgeschichten, 
Hörspiele und Theaterstücke. 
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2. Sonntag der Fastenzeit, Lesejahr A

Lesung, Gen 12, 1-2
In jenen Tagen sprach der Herr zu Abram: Zieh weg aus deinem 

Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das 
Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk 
machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen 
sollst du sein.

Sieglind Demus

Mein Reichtum

Die Erde war an jenem Tag so trocken, dass der Wasserka-
nister, den ich hinter mir herzog, im Staub unsichtbar war; mein 
Mund so ausgedorrt, dass die Zunge, obwohl ich an der Wasser-
stelle getrunken hatte, am Gaumen klebte.

Ich hätte einen Kiesel suchen und ihn auf meine Zunge legen 
sollen. 

Am Rand des Grabens streckte sich mir eine Hand entgegen, 
wollte mir den Kanister wegnehmen. Das konnte ich nicht erlau-
ben. Mit beiden Händen umklammerte ich das heiße Plastik. 

Eine Frau kniete auf den Steinen, redete mit leiser Stimme 
auf mich ein. Ich war neugierig, was ihre Augen erzählten, aber 
ich blickte an ihr vorbei, in die Weite. Erst, als sie mir ein rundes 
Metallstück hinhielt, lockerte ich den Griff, nahm es zögernd an.

Gott ist in allen Lebewesen und in jeder Pflanze. Gott schenkt 
uns alle Tiere, Früchte und Regen. Gott reichte mir eine Münze, 
damit ich sie zwischen Gaumen und Zunge legte. Ich sog an ihr 
und sofort wurde meine Mundhöhle feucht. Ich versprach, auf sie 
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zu achten, dankte der Frau, indem ich ihr nach unserer Sitte drei 
Mal die Hand drückte.

Zuhause kratzte ich über meiner Schlafstelle aus Kuhfellen 
eine Ritze in die Lehmwand und steckte die Münze hinein. Ne-
ben ihr träumte ich:

Meine Familie hatte Feuerholz um ein Fest zu feiern, Ugali 
und Kälberblut um die Nachbarn einzuladen. Unter dem Ster-
nendach trommelten wir Rhythmen, sangen Regenlieder und 
tanzten.

Auf der Schwelle von der Nacht in den Tag erfasste ich, tat-
sächlich reich zu sein. Ich besaß eine Münze. Mein Speichel hatte 
sie versilbert und ich hielt sie beim Ziegenhüten so in das Licht, 
dass sie mich blendete.

Im September, zur Zeit der kleinen Regenzeit, erwarteten wir 
täglich erste Tropfen. 

Baobab würde seine Blätter verlieren, das Wasser tief in die 
Erde, zu seinen Wurzeln dringen. Er würde erst wieder grünen, 
wenn die Tiere während der Trockenzeit Schatten suchten.

Ich wachte, um die Ankunft des Regens nicht zu versäumen. 
Aber ich hörte nur das Schlagen des Wüstenwindes im Grasdach. 

Baobab behielt seine Blätter, sie fühlten sich hart an. 
Akazien warfen Aststücke ab, ich achtete, dass sich die Ziegen 

keine Dornen eintraten und sie meine Füße nicht durchstachen.

Mein Vater beriet sich mit den Ältesten zwei Monde lang unter 
einem Baobab, bis sie sich auf den Siebentageweg vorbereiteten. 
Sie gingen, um mit den Merus zu verhandeln.

Ihnen schickt Mont Meru Wasser in Bächen, ausreichend auch 
für unser Vieh.

Mütter vermischten geräuchertes Ziegenjoghurt mit Mais, 
leerten es in die Kalebassen. Sie breiteten ihre Hals- und Arm-
reifen aus bunten Glasperlen auf Tücher, schlichteten Felle. Sie 
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brachten Geschenke, so wie wir immer Geschenke bringen, wenn 
wir andere Dörfer besuchen.

Meine Münze hielt ich in der Faust, um sie Vater zu geben. Als 
er sich zu mir beugte, mich seine Shuka umhüllte, mir drei Mal 
die Hand gab, mich mahnte auf die Kühe zu achten, glühte die 
Münze in meiner Linken.

Etwas schraubte meine Rippen wie meine Faust zusammen, 
stahl mir den Atem der Vorväter.

Lange lag Staub in der Luft, den die Hirten und ein paar Zie-
gen aufgewirbelt hatten.

Meinen Reichtum behielt ich mit bangem Herzen, das nicht 
mehr froh wurde, wenn mich das Silber blendete. Wie sehr 
wünschte ich, dass Wolken die gleißende Sonne verdunkelten, die 
Münze matt blieb. 

Einundzwanzig Mal schob ich sie abends in die Lehmritze 
und holte sie am Morgen heraus, bis eine Staubwolke das Heim-
kommen der Männer ankündigte. Lachend liefen wir Kinder ih-
nen entgegen, lachend hoben sie uns auf ihre Schultern. Sie holten 
die Tiere, Mütter füllten die Kalebassen auf. 

Die Ältesten hatten fünf Kinder bestimmt, die mitdurften. 
Ich war dabei. Die Merus hatten uns, wenn wir in ihre Schule 
gingen und lernten, Haferbrei, Bohnen und Mais versprochen. 
Das überzeugte die Väter, die ihr Vieh weiden durften, solange 
sie das Eigentum der Meru respektierten, ihre Rinder und Esel 
nicht entführten – auch nicht zum Spaß. Kaum berührten sich 
die Schatten der Dornenbüsche, brachen wir auf. 

Geier begleiteten die Herde. Bis zum Ziel mussten wir ihnen 
fünf Büffel und vier Kühe überlassen. Gegen den Durst tat ich die 
Münze zwischen Zunge und Gaumen, lutschte heimlich daran, 
sah ich doch, dass auch meine Brüder dursteten.

Frauen wuschen uns mit Seife, kleideten uns in Schuluni-
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formen. Wir lernten fremde Sprachen – Swahili und Englisch-, 
saßen auf Stühlen, betteten unsere Köpfe auf Tische, wenn die 
Augen brannten. 

In den Pausen tranken wir Wasser aus dem Brunnen im Hof. 
Wir stellten uns in einer Reihe an, bis alle dreihundert Kinder 

satt waren. Meine Münze trug ich in der Hosentasche, berührte 
sie oft, war beruhigt, dass sie da war.

Linien und Zahlen sah ich in der Schule zum ersten Mal. Ich 
nahm Wissen in Besitz, um es später zu teilen.

Unsere Väter benennen unsere Grenzen nie. Land gehört uns 
viele Tagesreisen, bis dorthin, wo es auch in der Trockenzeit grünt. 

Außer Mathematik, Englisch und Naturkunde lernten wir in 
der Schule Spielen. Verstecken, Fangen und Bälle zuwerfen. Ich 
begriff nicht, wozu es gut war, aber ich – wir alle – erfreuten uns 
mit der Zeit daran. Manchmal setzten wir ein Spiel fort, wenn 
wir zu den Weiden gingen, unsere blauen Schuluniformen auf 
Dornenbüsche legten, damit sie der Wind nicht wegfegte und das 
Vieh sie nicht fraß, während wir bei unseren Vätern schliefen. 

Das Silberstück brauchte ich nicht, doch ich war stolz, reich 
zu sein – bis es zu regnen begann, wir unsere Stöcke nahmen, 
das Vieh zusammentrieben, um zu unserem Kraal zu gehen. Da-
für brauchten wir weder Karten noch meine Rechenkünste. Jeder 
Massai hätte von überall nach Hause gefunden, waren doch un-
sere Seelen ständig hin- und hergewandert.

Gerne wäre ich in der Schule geblieben, doch der Meruälteste 
lachte, als ich mit meiner Münze das Schulgeld bezahlen wollte, 
ihm erzählte, woher ich sie hatte. Er schloss meine Finger darum: 
„Die Begegnungen sind das Kostbare, kleiner Massai, nicht die 
Münzen.“ 

Er versprach mir, dass ich wiederkommen darf. 

(Erstveröffentlicht in der Anthologie „Wir, bewegende Steine“, Pen 
Austria, 2017); Dialogpredigt im Klagenfurter Dom, 12. 3. 2017
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Sieglind Demus, Villach, arbeitet seit 1981 als freiberufliche Jour-
nalistin, seit 2013 schreibt sie, nach Aufenthalten in Asien, Af-
rika und Australien literarische Texte. Anerkennungen durch 
Literaturpreise und Stipendien. Veröffentlichungen in mehre-
ren Anthologien und Literaturzeitschriften. Übersetzungen ins 
Italienische, Englische und Slowenische. Mitglied im Kärntner 
SchriftstellerInnenverband und im PEN Austria.


