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Kontext 1: 
Zitate
Der Tod ist eine furchtbare Kraftprobe,
die nur der mit einigen Erfolgsaussichten bestehen kann,
welcher sein zeitliches Leben auf die Ewigkeit ausrichtet.
Karl Pfleger
Übersteigen wir den Tod,
indem wir in ihm Gott entdecken.
Teilhard de Chardin
Wir können nur dann in Frieden leben und in Frieden sterben,
wenn wir uns unserer Rolle ganz bewußt werden,
und sei diese auch noch so unbedeutend...
Das allein macht glücklich.
Was dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn.
Antoine de Saint-Exupéry
Unsere Toten gehören zu den Unsichtbaren,
nicht aber zu den Abwesenden.
Johannes XXIII.
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Kontext 2: 
Eine frohe Botschaft an die Raupen
Da war einmal ein guter Mensch
den jammerte das Gewürm der Raupen
wie sie sich Stunde um Stunde mit ihren Stummelbeinen
vorwärts plagen und ihr Fressen suchen
wie sie mühselig den Stengel erklettern
um mit dem Möhrenkreut ihren Wanst vollzustopfen 
keine Ahnung von der Sonne und dem Regenbogen nach dem Gewitter -
kein Ohr für die Musik der Grillen und der Nachtigallen
und der dachte sich wenn die wüßten was da einmal wird
sie würden viel froher leben
sie würden erkennen
daß ihr Leben nicht nur aus Fressen besteht und
daß der Tod nicht das letzte ist -
und er begann eine frohe Botschaft an die Raupen zu überlegen
Seht - sagte er - ich verkünde euch eine frohe Botschaft -
ihr werdet einmal frei sein
von diesem Gekrabble um das Fressen
ihr werdet eure Schwerfälligkeit verlieren
und auffliegen wie eine Feder
seht doch dieses grenzenlose Blau des Himmels -
ihr werden Blüten finden - duftende Blüten
und ihr werdet den Nektar saugen - glücklich und mühelos
Und der gute Mensch wurde traurig - die Raupen hörten ihn nicht -
ja - natürlich - sie konnten ihn nicht verstehen
und er überlegte - wenn er selbst eine Raupe werden würde -
wenn er all sein Anderssein ablegen würde
und er fing ganz klein an damit sie nicht gleich Angst
bekämen vor einer Super-Raupe - und er lebte mit ihnen
bei ihrem beschwerlichen Tagwerk von Möhrenstengel zu Möhrenstengel
und endlich schien die Zeit gekommen
und er fing wieder an mit seiner frohen Botschaft
aber weil er nun eine Raupe geworden war
hatte er ein neues Problem:
er konnte das Zukünftige,
das Schmetterlinghafte in der Raupensprache
nicht mehr ausdrücken und der suchte Vergleiche zu finden
Es wird sein wie auf einem Feld voller Möhrenkraut ... und sie
nickten und dachten ans endlose Fressen, an ein Schlaraffenland,
und er versuchte ihren Raupenhorizont aufzubrechen
Wahrhaftig - glaubt mir doch
euer Puppensarg ist nicht das letzte
euch werden Flügel wachsen - ihr werdet leicht
werden wie der Frühdunst und aufsteigen in den Himmel
und eure Schwingen werden leuchten wie Gold und Edelstein
aber sie nahmen ihn nicht an
Geh mit deinem Märchen -
du hältst uns nur vom Fressen ab
- geh - du Spinner ...
Und sie rotteten sich zusammen
um ihn lächerlich zu machen -
um ihn auszuschalten ...
Wie schwer ist es
den Raupen das Schmetterlinghafte zu künden -
es ist so unvorstellbar anders
so unvorstellbar schön ...
Josef Gräf
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