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geschleppt und auf solche Weise das Unheil über die Stadt 
verhängt.

[…]

Doktor Fabri war das Herz schwer geworden. Er ahnte, dass 
er dem törichten Gerücht nun öfter begegnen werde und dass 
sein Widerspruch zur Wirkungslosigkeit verdammt sein würde. 
Denn der Mensch will, so er ein Übel erleidet, zumindest den 
Urheber hassen können; dann trägt er es leichter.

[…]

Der predigende Bettelmönch, der in diesem Herbst die Stadt 
besuchen kam, fand einen aufgelockerten Boden für den 
Samen seines Wortes, er bewies mit dem Alten und Neuen 
Testament sowie aus den Büchern der Kirchenväter, dass 
Pestilenzen stets die Strafe Gottes für den gebrochenen 
Bund gewesen seien. Ob die Leute etwa meinten, heutzutage 
stünde es anders? Hatten sie vielleicht die Gebote der Kirche 
gehalten? Hatte nicht die letzte Ablasssammlung für den Bau 
der heiligen Peterskirche zu Rom ein geradezu klägliches 
Ergebnis gezeitigt? Wie stand es mit dem Wucherverbot und 
wie mit dem Zehnten für die Geistlichkeit?

 „Ja, nun  könnt ihr eure Hamstergroschen zum Bader tra-
gen“, rief er aus, „weil ihr sie nicht zu Füßen des heiligen 
Petrus niederlegen wolltet, jener gibt euch bitter Tränklein und 
kann euch doch nicht vor dem Kirchhof bewahren, der aber 
hätt’ euch den Honig seines Trostes schlecken lassen und 
durch himmlische Fürsprache eure Seel’ vor der Höllenpein 
bewahret!“ –

Gewiss, auch diese Versäumnisse wurden von vielen als 
Grund der Plage geglaubt.

Und jeder einzelne wusste doch noch eine geheime Ursache, 
nur von ihm gekannt, wenn er in schlafarmen Nächten 
sein Gewissen erforschte. Aber bei Tage verblassten solche 
Ahnungen, und jeder schalt mit über den welschen Baumeister, 
die schamlose Hure, den eitlen Ratsherrn und den unfähigen 
Quacksalber und zählte sich zu den Unschuldigen, die mit den 
Schuldigen leiden müssen und darum das Recht haben, sie 
zehnfach zu verfluchen.
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Vom hoffenden Leben
von Hans Leifhelm

Beim Schmelzen des Schnees, bei den lauen 
Lüften des Februar
wollen wir wieder vertrauen 
auf das grünende Jahr; 
sieh, den Amseln, den kleinen, 
schwillt das singende Herz, 
und an den nackten Rainen 
glänzt die Scholle wie Erz.

Schau des Landmanns Beginnen, 
der Schnee um den Obstbaum häuft, 
dass nicht zu früh nach innen
lösend das Tauwasser träuft, 
dass nicht aus ruhendem Schweigen 
aufbricht, was nicht gedeiht,
und die Säfte nicht steigen 
in der gefährdeten Zeit.

Also ward auch gegeben 
allem das Werdegebot, 
also muss auch das Leben
warten auf seinen Tod; 
Samen, Knospen und Blüten,
jedes kommt und vergeht,
uns ist geboten zu hüten,
was in der Hoffnung steht.

Nichts ist auf Erden verloren, 
was wir dem Leben getan, 
darum sind wir geboren, 
dass wir auf unserer Bahn 
dienen dem hoffenden Leben
zu des Gestirnes Ruhm, 
das uns zu Lehen gegeben, 
doch nicht zu Eigentum.

Aus Hans Leifhelm: Zeuge des Traums und der Zeit.
3 Gedichtzyklen, ADEVA 1991

Seite 50


