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Bernhard Huber

Ant-Worte
von A bis Ω

„Die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dieselben Worte.“ (Gen 11,1)

dein schweigen davor
verhüllt worte der freude
wie der zaudernde vorhang

vor der premiere

/

ob urknall
oder paukenschlag
du setzt die welt ins werk

wort für wort

/

dein wort ist tun
nicht weil es spricht
wie menschenmünder sprechen
ist es dein tun das wirkt
als wär es zu entdecken
wie das gesetz der zeit
das es in wahrheit doch
beherrscht

/

halten möchte ich
dein wort das
alle ewigkeit durchdauert
in der zeit

wo es die sinne streift
und sinnlich macht

/

ant
wort
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end
werde
ich
du

/

ant-wort 
ist bild
ist ton
ist wort

/

es liegt bereit
überall und allezeit
es zu begreifen

es liegt im staub
es liegt in mir

/

vertrauen auf
das wort das
aus dir
kommt
die welt gestaltend
und
uns dienend
als begriff

/

im fluss im fluss im überfluss
anfang jedoch
wo und noch viel mehr warum?

ich klopfe an der
anfang bleibt
im überfluss verschlossen
gehe ich zugrunde
ohne diesen einen anfang

ich habe angst
ich könnte jiftach seiend
töten wenn ich schwöre
dass ichs täte weil ich schwöre
dich mein allerliebstes
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im erfolg des siegs zu opfern

wo ist da der anfang
der mich stoppt weil menschenopfer
die die menschen opfern seit
die gegenwart vergangenheit und zukunft
pflügt doch in der
gegenwart anfängt das wort
aus überfluss durchwirkend
ganz und all so klar
wie wasser und ebenso
nicht zu verstehen

/

geschichte
erzählend
beginnt
sie im
wort

/

ich staune
im viel
sehe ich leben
im wir
sehe ich du

/

ich bin verstört
verstört als würde ich
bald suchen und
nicht wissen was
gib einen laut
lass dich vernehmen

doch du bist stumm
so stumm und still
so still und ruhig

so ruhig und da

/

läse ich die bibel
wie ein buch
mit bloßem blick
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ich müsste dich
verachten abraham
für den gehorsam gegen gott

du warst bereit ihm
deinen sohn zu opfern ohne
sinn und zweck

jedoch ich les
die bibel mit den
augen die den glauben kennen
an den gott darin
der seinen sohn entsendet
in die welt die opfer will
um ihr die liebe ohne leid zu zeigen
und sterbend wie ein mensch
dem sünder hoffnung schenkt
aufs paradies noch heute

mit diesen augen
abraham frag ich
und muss ich fragen
hättest du es denn getan

was du getan macht frei
denn gott will ja
von menschen
keine opfertoten

auch den kreuzestoten will er nicht
er sagt nur dass er liebt
und alles dafür gibt
für uns die wir am heute tragen
wie an einem kreuz

/

festhalten
am wort
im wort
bleiben

ist es ein bloßes wort
das brote macht aus brot
und wein aus wasser
und blut aus wein
und deinen leib
aus bloßem brot?
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ohne dass wir
sehen schmecken fühlen können
sollen wir festhalten
was uns halt verheißt

du sprichst in worten
die wir hören
die uns scheuchen
so gewiss sind sie
dass wir sie
nicht verstehen und
nichts als suchen
nach dem wort
das uns versteht
und hält

und uns das herz belebt
das alle tage sich zu tode schlägt
weil es den weg erahnt
der weiter führt und weiter
in die ferne
die du in uns senkst
wo du uns ewig liebend
wartest

bis dein wort uns hält

/

sagst du es werde
wort für wort wenn
du erschaffst
schaffst du zuerst
das wort davor
eh du es
schaffend sprichst
machst du es
schon zu meinem
dass es mir
zu eigen werde

/

ich muss dich
sich ereignen lassen
eh ich dich fassen
kann mit meinem wort
ich glaube und
ich hoffe und
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ich über allem
liebe dich
als gäbe es
den nächsten nicht
wie mich

/

dein wort
ist keine fessel denn
es lässt sich ja nicht fassen so
als wär es eines menschen wort
das der besitzt ders spricht
und deshalb sich in sorgen stürzt

dein wort
ich lass es was es will
und überlasse mich ihm ganz
damit es mir die feriheit schenke
und versenke
in mein herz

/

wenn du uns nicht zu sorgen mahnst
wie es auch gras und auch die vögel
niemals tun empfiehlst du uns
schon jetzt zu leben in der lebensform
die deine ist: in ewigkeit

/

würdest du nach
deinem tode heute
auferstehen wäre ich
wie thomas zweifler

ich taugte nicht
zum hirten auf dem felde
wenn wie aus dem off
die stimme riefe freue dich

wäre ich maria
jene frau zu der ein engel
die verheißungsvollen worte
spricht von wegen kind und so
durch geistiges bewirken
- von mir gäbs kein
mit mir gescheh nach deinem wort
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und wär ich abraham
ich würde meinen lieben sohn
und selbst auf gottes wort
nicht töten

so klein ist wie ich glaube

wie philippus würde ich
dich nicht erkennen und
nicht in dir den vater sehen

doch ich
der hierundheuteich
kann ohne zweifel sagen
dass ich mich
in deinem wort
in meinem du
geborgen fühle

heute kann ich glauben
und nur dann könnte
auch ich maria sein

/

dein erstes wort
ist anfang und nicht sprache
und dein letztes wort
ist trost weil auch es
und zwar erst recht
ein anfang ist
den du uns sprichst
damit wir dich
begreifen wie man
die atemluft begreift und wasser

/

ist es wirklich gut
zu leben so als sei
die stunde jetzt die letzte?

für mich soll sie die erste sein

/

wenn schönheit überwältigt
kommt es von deinem wort
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das in ihr wirkt als sinn und sein
und tätiges „es werde“
bis hin zum kreuz
wo es noch immer
brücken schlägt zu dir
und in der todesqual noch betet
und die sünder tröstet
und seine mörder sanft umliebt

/

ich sehne mich
nach deinem wort
es noch im tode zu erhoffen

/

wär ich ein adler
oder schmetterling
wär ich die kugel des gewehrs
ich käme deinem wort
das still im wind sich wiegt
trotzdem nicht näher als
mein glaube der sich schweigsam
um dich schmiegt

/

wörter transportieren
sein als sinn
von ihrem anbeginn in deinem
das im anfang war
als es die welt erschuf

/

ich klage nicht
wenn ich dich bitte
egal um was
sag ich dir dank

/

und doch:
manchmal fühlt sich beten an
wie anzuklopfen und
die tür bleibt zu

/
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also weiterklopfen
an deine stille
denn ich fühle
das ist dein wort
das sprache war
schon als noch keine war
und aus dem immer
seines niemalsnie
den menschen sprach
ihm wahrheit sprach
die leben ist

/

dein wort ist
sichtbar wenn es spricht

als angesicht
zu angesicht

„Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden,
wie es der Geist ihnen eingab.“ (Apg 2,4)


