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Das Gesicht des Propheten
von Bernhard Huber

Nachts, 
wenn ich, 
um zu schlafen, 
in meinem Bett liege, 
lastet die Gewalt des Universums 
mächtig auf meinem Körper, 
dem sich in diesen Augenblicken 
mein Bewusstsein entwindet. 
Und es unternimmt eine Reise in ein Land, 
das weit ist und ruhig. 
Und da weiß ich um meine Freiheit. 
Da weiß ich um meine Berufung. 
Da bin ich ganz Geist 
und ganz Gebet. 

Und ich wählte die Gestalt des Adlers...

~ ~ ~

Geboren an einem Sonntag. 
Irgendwo.
Armselig, aber zufrieden. 
Mit Gespür für Angst, aber immer lächelnd. 
Bereit das Leben in die Arme zu nehmen. 
Es zu lieben. 
Es bis zum Ende zu lieben. 
Es zuende zu lieben. 

Irgendwann begann aber 
die Suche nach der Sünde, 
nach meiner Sünde, 
nach der Sünde dieser Welt.

Es war die Zeit, 
da das Jahrtausend zu Ende ging, 
und der Geist der Liebe 
und des Lebens pulste in mir. 

Mein herzlicher Dank gilt dir, 
du unbekannter Tröster, 
der du meine letzte Träne, 
Relikt aus meiner Reise 
jenseits des Glücks,
aus meinem Auge gewischt hast.

~ ~ ~

Überlebt hat sich 
das „Ich gebe, damit du gibst“. 
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Jetzt gilt: „Ich gebe, damit du hast und ich hoffen kann.“

~ ~ ~

Ich sage, was ich sehe.

Oft bleibt die Wirklichkeit 
mir vor den Augen stehen, 
und ich kann sie sehr genau betrachten. 

Aber die Wirklichkeit passiert immer schneller.

Wenn es 
um die Wirklichkeit geht, 
geht es auch um die Wahrheit. 

Und die Wahrheit muss gesagt werden. 
Damit sie sich nicht selber sagt. 

Denn wenn die Wahrheit sich selber sagt, 
sterben die Lügner 
einen schrecklichen Tod.

~ ~ ~

Wenn also die Propheten schweigen, 
droht tödliche Gefahr. 

Und ihr Schweigen ist: Man hört nicht
die Wahrheit der Worte, die sie reden.

~ ~ ~

Denn Propheten reden in Wahrheit immer. 
Aber den Menschen klingt ihre Sprache fremd.

Und wer nicht verstehen will,
wird nie verstehen.

~ ~ ~

Ich lege die Stirn in Falten, 
erhebe die Augen und 
mustere die Anwesenden. 
Mein Blick ist scharf, 
wie es eines Menschen Blick 
sonst nicht ist. 
Und jeder von euch erhofft sich, 
was er nicht benennen kann. 
Ablenkung vom Dasein,
Unterhaltung, Andacht, Meditation, 
Wahrheit, 
Hilfe zur Selbsterkenntnis? 
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~ ~ ~

Die Baracke ist schäbig, 
und hier sage ich euch die Wahrheit. 
Und es kommen immer mehr von euch.

Werdet ihr aber die Wahrheit erkennen? 
Und glauben? 
Und lieben?
Vor allem lieben? 

~ ~ ~

Ein Prophet muss die Wahrheit sagen. 
Sonst hat er seine Berufung verfehlt. 

Und ein Mensch, der 
seine Berufung verfehlt, wäre besser 
nicht geboren.

~ ~ ~

Wenn aber niemand zuhört, 
wenn ein Prophet die Wahrheit sagt? 
Dann leidet ein Prophet sehr. 

Dann ist er unendlich einsam. 

Aber er redet 
weiter und schweigt nicht.

Und die Wahrheit ist immer 
die ganz persönliche Wahrheit, die 
man lieben muss
wie seinen Nächsten.

~ ~ ~

Und ich höre eure Gespräche
über das Wetter und über Mode und über Autos
und über den nächsten Urlaub.
Und nie enden sie bei Gott,
in Gott.

Aber in Gott müssen sie enden.
Sonst sind sie Lügen.
Und Lügen sterben nie den wahren Tod.

~ ~ ~

Und ich wählte die Gestalt des Adlers...

Und ich beobachte
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eure Fröhlichkeit,
die so gezwungen ist, so falsch.
Aufgetragen wie Rouge auf ein Gesicht,
das sich verbergen muss. 

Abgewandt von der Welt,
wie man auch die Notdurft
abseits verrichtet,
schminkt ihr euch eine Fassade
vors Gesicht.
Allein mit dem Spiegel,
der den eigenen Tod enthüllt.

~ ~ ~

Und ich beobachte eure Bilder, 
die nichts mehr bedeuten.

Ihr habt keine Bilder mehr,
weil ihr keine Augen mehr habt
sie zu sehen.

~ ~ ~

Wenn man euch Geld gibt, 
nährt das nur
eure Hoffnung auf Reichtum, 
und man kann alles mit euch machen. 
Denn die Hoffnung 
auf Reichtum blendet.

Ich beobachte eure Kinder beim Spielen. 

~ ~ ~

Ich beobachte und 
ich verberge mich nicht. 
Aber ihr wollt mich nicht erkennen.

Ich bin euch längst ein Vertrauter.

Und ohne es zu wissen, 
entdeckt ihr mir manches Geheimnis,
obwohl ihr es nervös zu verhüllen sucht.
Ich aber vermag
selbst das unermüdliche Ticken 
der Uhr zu deuten,
die das Leben bedrängt.

Wieso also macht ihr
ein Geheimnis 
aus eurer Angst?
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~ ~ ~

Der Prophet ist immer einsam. 
Er schreibt oder redet 
und weiß nie, ob jemand 
seine Worte aufnimmt 
oder sich bloß 
vom Reiz der Buchstaben 
bezaubern lässt. 

Ob jemand da ist, der eintaucht 
in die Welt 
des Willens zur Wahrheit. 

Denn der Wille zur Wahrheit 
ist es, der den Prophet antreibt
und umtreibt.

~ ~ ~

Wenn ich euch aber alles 
zugleich sagte, 
was ich euch sagen will, 
würdet ihr euch 
erst recht verweigern.

Was wisst ihr überhaupt 
von der Wahrheit? 

Sind die Streichquartette von Beethoven wahr? 
Sind sie Lüge? 

Wahrheit ist bei Gott zu Hause. 

~ ~ ~

Gott ist selbst die Wahrheit. 

~ ~ ~

Wahre Kunst wird für Gott gemacht,
die sich nicht mehr messen lässt 
an menschlichen Begriffen, 
ob sie heißen wahr oder falsch. 

~ ~ ~

Pornographie ist 
die brutalste 
Form der Wahrheit,
der Wahrheit über den 
Hochmut des Menschen, 
der aus dem Turmbau zu Babel nichts 
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gelernt hat.
Der sich noch immer 
zum Herrn über die Wahrheit 
aufschwingen will 
und sich dabei zum Sklaven seiner selbst macht.

~ ~ ~

Wieso findet 
der Geist der Wahrheit 
keinen Halt mehr in euren Leibern? 

Eure Leiber sind 
nur noch Körper, 
in denen Wasser und Blut fließen, 
in denen Sauerstoff verarbeitet wird, 
aber nichts Geistiges wohnt. 

Lebloses Fleisch.

Solche Körper sind der Tyrannei preisgegeben. 
Existieren nur in dem Maße, 
in dem man sie lässt. 

Und deren Namen sind nur austauschbares Etikett.

~ ~ ~

Die Welt ist euch ein Fass ohne Boden,
je mehr ihr sie zu durchschauen meint. 
Das Leben existiert mit 
rasender Geschwindigkeit an euch vorbei, 
und die Falten in euren Gesichtern werden tiefer und tiefer,
und ihr nehmt es nicht wahr.

Unerkannt hinterlässt der Tod seine Spuren in eurem Leben. 

~ ~ ~

Und ich wählte die Gestalt des Adlers...

Aber eine Wolke müsste ich sein.
Eine Wolke, die Gott vor sich her treibt, 
die er formt und gestaltet, 
die er wachsen lässt oder auflöst 
oder mit sich vereinigt.

Die die Angst nicht kennt.

Ich aber wählte die Gestalt des Adlers
und damit die Angst euch aus dem Auge zu verlieren.

Die Sorge um eure Seelen verzehrt mich.
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~ ~ ~

Ich wählte die Gestalt des Adlers,
denn es hat sich ein Tor geöffnet 
in eine Welt, 
die alles übersteigt, 
was man sich vorstellen kann. 
Es ist das Tor zur Freude 
des Lebens ohne Ende.

~ ~ ~

Aber ich will kein Prophet sein.
Denn ich habe auch Angst um mich. 

Was kann ich schon vollbringen als Mensch in dieser Welt?

Und ich versteckte mein Gesicht 
hinter der Maske des Adlers...

~ ~ ~

Ich will kein Prophet sein. 
Ich habe nicht die Kraft dazu. 
Ein Prophet darf aber kein Feigling sein. 
Aber ich bin feige,
und schon die Angst, 
mir könnte niemand zuhören, 
schnürt mir die Kehle zu. 

Gott, gib deinen Propheten Mut!

~ ~ ~

Ich müsste leer werden. 
Aber Enthaltsamkeit ist nicht mein Talent, 
Askese nicht meine Berufung, 
doch ich achte und ehre jeden, der ihr obliegt. 

Ich aber hänge zu sehr an den Nichtigkeiten, 
die uns diese Welt bietet. 

Gott, gib deinen Propheten Demut!

~ ~ ~

Wo ist die Wüste, in die ich mich zurückziehen kann?

Wer bin ich in meiner Seele?

~ ~ ~

Gott habt ihr längst für tot erklärt. 
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Jeder von euch ist sein persönlicher Mörder!
Jeder von euch hat diese Schuld auf sich geladen
und tut es immer wieder.

Und ihr glaubt an den Tod Gottes, 
ohne je an Gott geglaubt zu haben
und verliert die Freude am Leben!
 
Gott, gib jedem seinen eignen Tod! 

~ ~ ~

Das Leben aber,
welches ihr sucht, 
ist in Wahrheit der Tod. 

Denn ihr frönt nur der Lust,
und die Lust ist nicht 
der Motor des Lebens.
Die Lust besiegelt das Leben.

Denn alle Lust, 
die Ewigkeit will, 
duldet das Alter nicht. 

Wer aber das Alter tötet, tötet das Leben gleich mit.

~ ~ ~

Mit Gott habt ihr das Leben ermordet.

Euer Verbrechen schreit zum Himmel
und ihr wisst es nicht,
weil ihr die Augen vor der Wahrheit verschließt!

Der Lust zu Liebe seht ihr bloßen Auges zu,
wie sich die Sonne der Wahrheit verfinstert,
und geblendet bleibt ihr zurück
und verrichtet euer weiteres Leben 
faulenden Leibes.

~ ~ ~

Immer spielt die Welt 
mit dem Tod 
ein grausiges Spiel.

~ ~ ~

Die Nacktheit des Todes ist 
hilflos wie die Nacktheit des Embryos. 

So wählte ich die Gestalt des Adlers, 
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und ich zwängte mich in die Hülle aus Federn.

Und ich wählte die Gestalt des Adlers, 
und ich flog in die Welt.

~ ~ ~

Da war der Sturz 
ins Geleis und 
das Kreischen der Bremsen. 
Doch dann, doch dann... 

Ich wählte die Gestalt des Adlers,
und ich spähe hinab 
auf euch und durchpflüge 
den trügerischen Brodem, 
den eure Lügen im Rhythmus 
eurer Herzen ausstoßen. 

Den Wohlgeruch des Lebens, 
habt ihr nie wahrgenommen. 

Zu sehr liebt 
ihr den Dämmer eures Todes.

Ich wählte die Gestalt des Adlers...

Und ich sage euch: 
Wenn das Gesicht des Propheten zur Fratze wird, 
dann Gnade euch Gott!

~ ~ ~

Mich aber schreckt das Leid
des Gottes, der am Kreuz hängt. 

Aber ich sehe auch die Freude. 

Denn das Leid ist nur der Tunnel des Todes, 
den dieser Gott vor uns durchschritten hat 
um uns an dessen Ende Licht zu sein,
wenn wir ebenfalls dereinst 
hilflos wie ein nackter Embryo 
diesen Weg gehen. 

Die Freude wird leben, und das Leid wird sterben.

~ ~ ~

Gestern noch, 
als ich vor dem Rathaus 
sprach, seid ihr an mir vorbeigegangen, 
als ginge meine Rede euch nichts an. 
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Doch auf mein Plakat hin, 
das euch einen bedeutungsvollen 
Abend verhieß, seid ihr in diese Baracke gekommen 
außerhalb der Stadt. 
Fein gekleidet, aber so gleichförmig.

Wie regungslos ihr mir zuhört! 
Ihr sitzt da und heuchelt Interesse. 
Dabei sehnt ihr das Ende dieses Abends herbei. 

Ihr sagt, was wir tun, tun wir der Kinder wegen. 

Ihr hasst und neidet und buhlt und geizt 
eurer Kinder wegen? 
Aber wo sind eure Kinder? 

Seht doch erst zu Hause nach! 
Ihr seht nur die wenigen, die ihr gezeugt habt. 
Und selbst die habt ihr 
nur euretwegen gezeugt. 

Denn eure Liebe ist keine, 
weil ihr sie eurem Ehrgeiz dienstbar macht. 
Ihr lasst die Liebe im Treibsand eurer Eitelkeit versickern.

Ihr armen Kinder! 
Was werdet ihr den Lügen eurer Eltern entgegensetzen? 

~ ~ ~

Dereinst verließ ich euch. 
Ihr habt es nicht bemerkt. 
Ich ging hinaus aus eurer Mitte. 
Denn ihr seid mir zuwider geworden. 
Abgestoßen habt ihr mich! 
Deshalb nahm ich die 
Ferne bereitwillig auf mich. 

Und in der Einsamkeit versorgte ich die Wunden, 
die euer Hass in meine Seele geätzt hat. 
Und ihr vernahmt nicht einmal mehr, wenn ich schwieg.

~ ~ ~

Mein Wort muss sein 
wie Wasser, 
rein und klar, 
und ihr sollt davon trinken. 

Es muss weich sein, damit es, 
was wahr ist, 
auch umschmiegen kann.
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Kann es denn sein, 
dass ein Mensch der Sprache 
so viel Macht verleiht, dass sie 
wie reines Wasser 
auch noch in die tiefsten Tiefen 
der Wahrheit vordringen kann?

Und ich sage euch, es stimmt, 
die Wahrheit macht frei.

~ ~ ~

Euer Spiel mit der
Illusion jedoch
gebiert nicht die Wahrheit.

Dieses Leben kann niemals Träume erfüllen. 
Erfüllte Träume wurden nie erträumt. 

~ ~ ~

Nennt mich feig,
und ich gebe euch recht.
Mutlos senkt sich mein Geist,
der sich nicht einmal
zur Demut emporzuschwingen wagt.

Aber das Vertrauen,
dass mir die Kraft kommt,
um zu sehen, was wahr ist,
und es zu sagen,
lebt in mir
still und leise
als Nährboden für die Liebe,
ja sogar für die Liebe zu euch.

Denn Gott gibt seinen Propheten Liebe.

~ ~ ~

Gott, gib deinen Propheten Liebe!

~ ~ ~

Wenn der Prophet gut sagt,
und ihr sagt schlecht,
so sagt er die Wahrheit.

Und wenn ihr gut sagt,
und er sagt schlecht,
so sagt er wiederum die Wahrheit.
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Denn nie irrt der Prophet Gottes. 

Doch nie 
erfährt er Achtung und Respekt
zur rechten Zeit.

Zu spät erkennt ihr
das Gesicht des Propheten,
erkennt die Wahrheit erst,
wenn es um euch geschehen ist
und ihr nur noch stammelt,
ihr hättet nichts gewusst.

Welch' dreiste Lüge!

Denn ihr selber habt 
den Worten der Wahrheit
die Tür gewiesen.

~ ~ ~

Dein Wort ist
der Weg,
der uns Dürstende 
durch die Wüste
an das Wasser
der Wahrheit führt.

Und ich wählte,
deshalb wählte ich die Gestalt des Adlers!


