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Sie wartet darauf nicht minder hungrig als auf eine gerechtere 
Verteilung der materiellen Güter – eine unumgängliche For-
derung und Folge der Nächstenliebe! – dies beweist die hek-
tische Glücklosigkeit der reichen Nationen, ihre revoltierende 
Jugend, die Flucht in Betäubungen aller Art, sei es in Leis-
tungsvergötzung, sei es im stets sich steigernden Anspruch 
auf Genuss. Die fortgesetzte Ent-Täuschung können wir auch 
aus den Selbstmordstatistiken ablesen, in denen unsere Hei-
mat an dritter Stelle steht!

Wer nun soll der Welt die Verwirklichung des Heiles vorleben? 
– Die Kirche? Sie bewahrt die Lehre, hütet das Erbe, hält die 
Wege frei und warnt vor Abgründen. Jedoch: In die Nachfolge 

gerufen sind wir alle, und hier ist jeder für sich allein! Wir 
müssen tun, was getan werden soll. Wir müssen den Weg 
betreten, der noch immer ins Ungewisse führt: nur das Ziel 
ist bekannt. Nie dürfen wir es aus den Augen verlieren, und 
wir müssen trachten, alle, die uns begegnen, zur Umkehr zu 
bewegen.

Und wenn sie uns verspotten und verleumden, dürfen wir 
annehmen, dass wir auf dem rechten Weg sind.

1 Das Manuskript befindet sich in dem im Deutschen Literaturarchiv in Mar-
bach aufbewahrten Nachlass Erika Mitterers; es wurde unseres Wissens 
nicht veröffentlicht.

Oder
von Erika Mitterer

Nimm dich zusammen!
sage ich mir.

Ich bleibe doppelt:

Eine, die emsig ist,
eine die wartet.

Eine, die liebt,
eine, die zuschaut.

Eine, die betet,
eine, die abschweift.

Eine, die hofft,

und eine, die längst keine Hoffnung mehr hat.

Ich kann mich nicht zusammen-nehmen.

Wird Gott es tun?
Oder der Tod?

Wird das dann Himmel sein –
oder –?

aus Erika Mitterer: Das gesamte lyrische Werk, Band III

Edition Doppelpunkt 2001, S 112

Christine Nyirady:

Manchmal bringt der Südwind goldene
Kiesel der Zeitlosigkeit mit,

dann stehen die Uhren still und
wir fliegen mit den Möwen!

Doch Geduld bleibt unser goldenes Pendel!

Beständig sein wie eine Safranblüte,
die sich der Sonne öffnet,

dem heißen Südwind beugt und
unverdrossen weiter blüht.

Und so wagen wir es immer wieder:

Über Bergspitzen und Schneefelder
geflogen, abgesprungen, den freien Fall geübt,

im Herzfluss gelandet,
geborgen im purpurwarmen Samt.

aus Christine Nyirady:  Herz-Spuren 2. Steir.Verlagsges. 2010, S 28f
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