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Kontext 1: 
schächer-paradies 
Kurt Marti, gott gerneklein. gedichte. im radius-verlag Stuttgart 1995. 
der du den schächer 
mit seiner blutschuld
am galgen
zu deinem begleiter
gemacht hast
wir bitten dich herr:
erachte auch uns
seiner gesellschaft würdig
und öffne das paradies 
auch uns
den schächern im geist
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Kontext 2: 
Erich Fromm in: Worte wie Wege. Herder Verlag, Freiburg 1992 
Die zerstörerischen Tendenzen nehmen meines Erachtens heute deshalb so zu, weil die Langeweile wächst, weil die Sinnlosigkeit des Lebens wächst, weil die Menschen ängstlicher werden, weil sie keinen Glauben an die Zukunft und keine Hoffnung haben. Die Nekrophilie wächst nicht zuletzt auch deshalb, weil die Menschen sich betrogen fühlen von allen Versprechungen, von allen Ideologien, von allen Parteien, von allen Religionen. In dieser Situation des Sich-Betrogen-Fühlens sehen viele Menschen nur noch eine Möglichkeit: das Leben selbst zu zerstören, um sich damit an den Betrügern selbst zu rächen.
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Kontext 3:
Christine Busta, Gedichte. Der Himmel im Kastanienbaum. Otto Müller Verlag Salzburg 1989.
Während wir uns zueinander bergen...
Wie viele werden hilflos sterben,
während wir uns zueinander bergen?
Sind wir nicht alle schon bedroht
vom furchtbarsten Tod? Vom Tod,
den der Mensch dem Menschen verhängt.
Dürfen wir denn noch so entzückt sein
und ineinander entrückt?
Wir dürfen, wir müssen es!
Dieses Entzücken macht wachsam fürs Leben.
O dass doch zu dieser Stunde 
jeder einen anderen umarmte
in der Allmacht und Ohnmacht der Liebe,
die ihm zu töten verwehrt!
Und hätten doch alle, deren Sterben
wir nicht verhindern können, den Trost,
so umarmt gewesen zu sein,
dass es sie feite, danach
anderen Böses zu tun!
Ist nicht der Seufzer unseres Entzückens
auch ein unerhörter Seufzer
um Erbarmen für alle?
O selig unseliges Miserere!
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Kontext 4: 
Karlheinz Vonderberg, Neue Psalmen für Jugendliche. Kreuz Verlag Stuttgart 1996.
Licht im Dunkeln,
wie eine Klammer umfasst die Angst mein Herz,
und ich schreie zu dir in meiner Not.
In meinen Träumen sah ich Unglück herabkommen
auf all die, die ich liebe.
Ich sah das Elend meiner Freunde und Eltern,
mich selbst zusammengekauert vor Angst.
Die Sonne verliert ihren Glanz,
hinter jedem bremsenden Auto sehe ich den Tod.
Selbst beim Betrachten von Horrorvideos
habe ich nicht diese Angst gespürt,
die meine Seele einfriert, ihr den Atem nimmt.
In diesen Augenblicken
kann ich die Kreuzesangst verstehen,
kann den Schweiß auf meiner Stirn spüren
und fühlen, wie mein Herz in mir rast.
Wo kann ich Hilfe finden, wo Wärme?
Ich will zu meiner Freundin gehen,
will von ihrer Wärme neuen Lebensmut gewinnen,
will auch dir alles in die Ohren schreien.
Tage wie dieser, sind für mich vergebens.
Komm, eile mit zu Hilfe, leide mit mir,
zittere mit mir,
lass mich spüren, dass du da bist.
In dir ist Halt und Trost
wie in den Armen meiner Freundin,
in dir ist Licht für den nächsten Tag
wie in ihren Augen.
Ich will mich herausreißen aus dieser Enge,
die meine Seele lähmt,
ich will mich hinschleppen zum neuen Tag,
der Sonne bringt und Wärme.
Verlass mich nicht in diesen dunklen Stunden.
Amen.
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Kontext 5: 
Urheber unbekannt
Dein Kreuz wird enthüllt, Herr Jesus
Dein Kreuz wird enthüllt; Herr Jesus.
Ich sehe Hände -
angenagelte Hände -
deine Hände, Herr Jesus -
die aber auch die Hände aller Angenagelten dieser Welt sind.
Ich sehe die Hände all der Tausenden Gefolterten, Konzentrationslagern,
angenagelt durch Tyrannei, Missbrauch und Brutalität.
Die Hände sind auch die Hände eines arbeitslosen Familienvaters,
der am Abend mit leeren Händen nach Hause kommt,
seiner Familie nichts zu bieten hat.
Es sind auch die Hände, die sich zu Fäusten ballen,
weil sie verführt, verleitet und manipuliert sind,
Hände, die Waffen tragen, die zerstören, vernichten und töten.
In all diesen Händen sehe ich auch deine Hände, Jesus.
Hände, die angenagelt sind, die uns nicht helfen können.
Das Ärgernis eines ohnmächtigen Messias wird uns bei dieser Enthüllung bewusst.
Es sind Hände, die Wunden tragen, 
die Wunden aller Verwundeten dieser Welt,
aller Gezeichneten, Hände die Schandmale tragen, 
der Vorbestraften, Verbrecher, Straffälligen,
der Abgestempelten, Gebrandmarkten, Aidskranken, 
Geschiedenen-Wiederverheirateten, der Homosexuellen...
Alle, die durch eine herzlose Gesellschaft angenagelt werden.
Du zeigst uns, Jesus, deine Hände, 
und in deinen Händen sehe ich viele Millionen Hände, 
die mit dir angenagelt sind.
Dein Kreuz wird enthüllt, Herr Jesus.
Ich sehe deine Füße, angenagelte Füße,
einen Menschen, der nicht mehr gehen kann, der festgenagelt wurde.
Und in deinen Füßen sehe ich die Füße jener Menschen, die mit dir angenagelt sind.
Die Füße der Mutlosen, der Verzweifelten, der Depressiven, 
die keinen Schritt mehr tun können aus ihrer ausweglosen Lage.
Angenagelt durch Enttäuschung, Verzweiflung und Krankheit.
Ich sehe die Füße vieler junger Menschen, angeekelt vom Überfluss,
gelähmt durch die Hoffnungslosigkeit und Zukunftslosigkeit,
angenagelt durch die Früchte unserer Gesellschaft, bewegungslos.

Ich sehe die Füße von Millionen Flüchtlingen, vertrieben von der Heimat,
von Grund und Boden, vom Land ihrer Väter und Mütter,
lange unterwegs und nun müde geworden,
irgendwo zusammengepfercht in Flüchtlingslagern
oder ausgebeutet in sündhaft teuren Notquartieren,
festgenagelt durch ein System der Ausbeutung und von Beherrschungsmechanismen..
Ich sehe die Füße der Fanatiker und Fundamentalisten, die sich zwar bewegen, 
aber es sind nur Zuckungen, ein auf der Stelle treten.
Fanatismus macht blind und nagelt fest.
In all diesen angenagelten Menschen bist du, Jesus, in deiner Ohnmacht, in deiner Bewegungslosigkeit.
Du kannst keinen Schritt mehr tun auf uns zu. 
Und doch schenkst du uns das verheißungsvolle Wort: 
Wenn ich erhöht sein werden, dann werde ich alle an mich ziehen.
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