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für Thomas Meurer (23.9.1966-22.8.2010)

Jeder Mensch ist ein einmaliger Mensch und tatsächlich für sich gesehen,
das größte Kunstwerk aller Zeiten (Thomas Bernhard)

Von Esther Brünenberg-Bußwolder

Ein Brief an Thomas Meurer: Wir schreiben Freitag, den 23. September 2016:
Heute wärst Du 50 geworden. Der Atem der Menschen ist schneller geworden,
der Blick ängstlicher, das Herz sehnsuchtsvoller. Die Bilder – so scheint es –
drohen das Wort zu verdrängen. Was hättest Du dazu gesagt, als ein Mensch,
der das Wort geliebt hat? Bestimmt hättest Du trotz allem und gerade deshalb
ermutigt  zum  Lesen  –  zwischen  den  Zeilen  –,  mehr  als  zum  Hören,  mehr  als
zum Sehen. Das geschriebene Wort erreicht seinen Leser – das Herz des
Menschen und den Geist. Es wächst und reift, Wortbild reiht sich an Wortbild
und erreicht beim Schreiben und Lesen das Herz des Nächsten und das eigene
wieder neu. Das Wort verändert, schafft neu, wirft Fragen auf und schafft
Antworten, mindestens Annäherungen, Gedanken und Impulse, die
weitertragen. Das Wort fasziniert. Es öffnet den Blick in die Vergangenheit und
reicht weit über den aktuellen Moment, ja weiter als die zu denkende Zukunft
hinaus. Es hat Anspruch und gibt Zuspruch.

Aus Liebe zum Wort – wäre das eine annähernde Überschrift für einen
unverzichtbaren Teil Deines Lebens, Deines Charismas und Wirkens für viele,
die Dich als Denker, Lehrer, Impulsgeber, nicht zuletzt als Menschen,
Wegbegleiter und Mentor geschätzt haben, die dankbar sind, dass Dein Denken
und Weiterdenken die Gegenwart des Lesers in manch einem schönen Buch
immer neu inspiriert? „Vom Tag, der den Unterschied bringt“, schreibst Du in:
„zum (be)greifen nah: Glaubensblitze im Alltag“: Was bringt die „Dauer eines
Tages“? Der Mensch lebt in der krisis, die unterscheidet, um zu entscheiden.
Die Nacht kann Not bringen und Erleichterung, der Morgen kann Unglück
bringen und Rettung. Gefährdung und Heil sind stete Begleiter des Lebens. Die
Wachsamkeit trägt beides im Herzen: Die Abgründigkeit einer Sekunde und die
Chance des Lebensglücks, das Ende des Lebens und seine Vollendung. Was war
es  anderes,  wenn  Du  vom jom hagadol sprachst, dem Tag Gottes im Alten
Testament – Gericht und Heil im Blick, wenn Du Deine Liebe zum Wort in der
Sprache des Himmels hast erklingen lassen, wenn Du das Wort Gottes und des
Menschen neu gesprochen hast, in die Herzen der Studierenden, die Du
begleitet hast, der Trauernden, die Du getröstet hast, der Kinder, denen Du die
Welt des vertrauenden Wortes erschlossen hast, der Lehrer, mit denen Du das
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WORT neu gedacht hast, der Liebhaber des Wortes, die sich an Deiner
Leidenschaft für das Buch erfreut und auf Deinen Lesetipp gewartet haben, der
Schüler, die Dein Wort auf ihren Wegen erinnern und vieler, die Dein Wort für
ihr eigenes Denken geschätzt haben. Stets ging es um die Suche nach dem,
worauf wir verwiesen sind: re-ligio, unfassbar, oft fern, manchmal nah,
sehnsuchtsvoll gesucht im Ruf, manchmal erlauscht in einer Antwort – Gott, auf
den Du denen, die mit Dir unterwegs waren, durch alle Hiobsleiden dieser Welt
hindurch als nie verlöschendes Licht gehofft hast.

22 warst Du, als Dich Thomas Bernhards „Atem: eine Entscheidung“ ins Herz
traf, ein Mensch und ein Thema, der nicht mehr loslassen sollte. Nur die
Entscheidung weiter zu atmen, hat dem damals 18jährigen schwerkranken
Thomas Bernhard das Leben zurückgeschenkt, aber es blieb ein Leben der
gefühlten Kurzatmigkeit, im steten Bewusstsein der Vergänglichkeit. Ging es Dir
ähnlich, im Bewusstsein der Endlichkeit, ja zu raschen Endlichkeit des Lebens?
Thomas Bernhard wurde zum Kritiker der Traurigkeit und Vergänglichkeit. Du
schreibst einmal, damit sei er nicht nur ein „karfreitäglicher, sondern
naturgemäß auch ein österlicher Schriftsteller“, in der Hoffnung auf
Überwindung der Traurigkeit und Vergänglichkeit.

Kurz vor dem Weihnachtsfest 2001, am Ende eines Jahres, in dem die Welt
nachhaltig aus den Fugen geraten ist, predigst Du in der Jugendvesper der
Abtei Königsmünster in Meschede über den Engel an der Weihnachtskrippe,
der trotz allem den Menschen den Frieden verkündet und fragst, ob er
angesichts der Unmenschlichkeit des Menschen und der sich permanent
wiederholenden Dramatik der Weltlage nicht einfach verschwinden sollte.
Nein,  so  Deine  Antwort,  aber  vielleicht  sollte  er  herunterkommen  vom
Dachfirst des Stalles, in die Nähe der Hirten, in die Nähe von Ochs und Esel, als
memoria für die „Ästhetik des Himmels“ (Thomas Meurer), als „Licht des
Glaubens“ (Thomas Meurer) durch „die Gebrechlichkeit dieser Welt“ (Heinrich
von Kleist) zur Veränderung des Jetzt mit dem „Paradies“ als Herzensbeweger.
Wenn doch dieses „Licht des Glaubens“ brennend erhalten werden könnte –
durch alles Unvollendete, Schmerzhafte und Unversöhnte hindurch! Dein Wort
vom WORT ermutigt dazu.

Matthias Claudius´ Gedicht „Der Mond ist aufgegangen“ war Dein Herzenslied.
In ergreifender Interpretation wurde es für Dich und in Erinnerung an Dich im
Auferstehungsgottesdienst gesunden, den wir mit Dir gefeiert haben.
Allabendlich erklingt es an vielen Kinderbetten, auch bei uns: „Gott lass Dein
Heil uns schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freun! Lass
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uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich
sein. Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen
sanften Tod! Und wenn Du uns genommen, lass uns in´n Himmel kommen, du
unser Herr und unser Gott!“ Vertrauen durchzieht dieses Gebet, aus dem Du
geschöpft hast wie aus den Psalmen, die Du im Herbst 2010 mit den
Studierenden in Münster erschließen wolltest. Die Psalmen sind der Reichtum
der Gebetssprache in allem, was den Menschen vor Gott bedrängen und
erquicken kann: „Nun aber bleibe ich stets bei dir, du hältst mich an meiner
rechten Hand. Nach deinem Ratschluss leitest du mich, und hernach nimmst du
mich auf in Herrlichkeit.“ (Ps 73,23f.)


