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Kontext 1:
Jesus aus Nazareth in Galiläa
Jesus aus Nazaret in Galiläa
einer wie alle
die ihr Holz nach Golgota tragen:
Es führt sie kein Weg zurück
in die Stadt der Menschen.
Jesus aus Nazaret in Galiläa
festgenagelt zwischen Himmel und Erde
einer wie alle
die keinen Grund mehr
unter den Füßen haben.
Jesus aus Nazaret in Galiläa
einer wie alle
deren Herzschlag gezählt ist
bis sie zum letzten Mal
Erdenluft atmen
ihr letztes Wort sagen.
Einer für alle:
„Es ist vollbracht"
(Eleonore Beck)

Kontext 2:
Karfreitag
Wenn du gerade stehst
und deine Arme ausbreitest,
dann bildet
dein Körper ein Kreuz.
Deine Hände strecken sich
den anderen entgegen,
und dein Kopf
weist "nach oben",
hin zu Gott.
Das sind die beiden wichtigsten
Richtungen
in unserem Leben:
zu Gott und
zu den anderen Menschen.
In deinem Herzen
können sich diese beiden Achsen treffen.
Dann hast du
mit Jesus
vieles gemeinsam.
Er breitet
seine Arme weit aus,
um viele zu umarmen.
Er streckt seine Hände
den Menschen entgegen,
um ihnen zu helfen.
Er hielt sich aufrecht,
auch als es gefährlich wurde.
Das ist schon merkwürdig:
Wer Hand und Fuß,
Kopf und Herz einsetzt
für Gott und die Menschen,
der kann Ärger bekommen,
der wird vielleicht verfolgt,
der spürt das Kreuz deutlich.
Ganz so wie Jesus.
(leider kenne ich den Verfasser nicht)

Kontext 3:
Das Volk stand da und schaute zu
Angenagelt
ausgespannt
ans Kreuz geschlagen
ein Menschenleib fast eins geworden mit dem harten Holz
beinahe selber zum Kreuz geworden
die Arme weit ausgespannt, alles umfangend
ausgestellt vor aller Öffentlichkeit
im Schaufenster der Welt
nicht zu einer Modeschau
nicht zu einer Fernsehshow
nicht zu einer Politikershow
bloßgestellt in lächerlicher Ohnmacht
ein Schauspiel für die Menschheit
der Weltöffentlichkeit dargeboten
preisgegeben den frechen Blicken
auseinandergefaltet und angeheftet wie ein Plakat
ausgesetzt, schonungslos, ohne jede schützende Hülle
denn die Welt will sich amüsieren
und das Furchtbarste macht sie zu Show
preisgegeben dem Kopfschütteln
dem billigen Mitleidsjammer
dem Gespött und der Gleichgültigkeit
einer neugierigen Masse
der Lust an der Sensation
das Intimste vor aller Welt
Sterben vor aller Augen
Und alle schauten zu ...
Und DU???
(Abt Otto Strohmeier, OSB, Ostermeditation 1992)

Kontext 4:
Das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt
Das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt, was ist,
und macht alles neu.
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen,
was keiner sagt, das sagt heraus,
was keiner denkt, das wagt zu denken,
was keiner anfängt, das führt aus.
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr's sagen,
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein,
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben,
wenn alle mittun, steht allein.
Wo alle loben, habt Bedenken,
wo alle spotten, spottet nicht,
wo alle geizen, wagt zu schenken,
wo alles dunkel ist, macht Licht.
Das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt, was ist,
und macht alles neu.
(Lothar Zenetti)

Kontext 5:
Was wir brauchen
Wir sind aufeinander angewiesen,
wir brauchen alle einen,
der unsere Widersprüche
in sich aufhebt
und sich keinem verweigert,
einen,
der redet, auch wenn er schweigt.
(aus: Gedichte - der Himmel im Kastanienbaum, Christine Busta, 1989, Otto Müller Verlag Salzburg)

Kontext 6:
Übergang
die Auseinandersetzung
nicht scheuen
ihn
mit meinen Fragen
festhalten
mich lebendig riskieren
der Kraft vertrauen
seiner Verheißung glauben
mir
das Zeichen
als Erinnerung holen
und
den Segen
zum Aufbruch
(Aus: Wenn Chaos Ordnung ist, Andrea Schwarz, 1997, Verlag Herder Freiburg i. Breisgau)

Kontext 7:
Wir alle ziehen vorbei...
Wir alle ziehen nun vorbei
am enthüllten Kreuz
und knien nieder.
Es beugen sich die Sünder - wir alle.
Denn unsere Sünden sind auf IHN gelegt.
Ihm zu Füßen liegen die Sterbenden.
Denn Er leidet ihren Tod, damit sie leben.
Vor dem Gekreuzigten knien die Leidenden.
Ihre Not ist Seine Not.
Und welches Leid braucht mehr zu wissen, als dass es vom Menschsohn
getragen und geheiligt ist.
Es knien vor Ihm die Heimatlosen und Einsamen.
Denn Er, der verworfen, draußen vor der Stadt und in Gottverlassenheit stirbt,
kennt sie und hat all ihre bittere Einsamkeit
in Sein Herz hineingelassen -
bis daraus alles andere verdrängt war,
nur nicht die Liebe zu den Verlassenen.
Es knien vor Ihm die Witwen und Mütter und alle,
die ein Kind - einen lieben Menschen verloren.
Denn Er blickt noch sorgend auf die Mutter
und auf alle, die Er allein lassen muss.
Es beugen sich vor Ihm die Liebenden.
Denn beim Gekreuzigten
ist alle Macht der Liebe und die Kraft,
die auch Enttäuschung und Resignation in jene Liebe verwandelt,
die stärker ist als der Tod.
Es beugen sich vor dem Kreuz
die Gelehrten und Weisen dieser Welt,
damit sie lernen,
dass alle Weisheit eitel ist, die nicht aufgeht im Dienst an den Menschen.
Vor dem Kreuz knien die Priester,
alle Frauen und Männer, die in der Kirche Verantwortung und Aufgaben inne haben.
Sie haben den Gekreuzigten zu verkünden und haben an Seiner Erfolglosigkeit mitzutragen, 
weil auch sie sich mit Sünde und Schwäche 
zwischen das Licht Gott und den Menschen stellen. 
Auch sie brauchen sein Erbarmen.,
Es mögen auch stehen bleiben
und auf Ihn blicken diejenigen,
die glauben, nicht glauben zu können.
Denn wenn sie den Eindruck haben,
Gott sei tot in ihrem Herzen,
dann teilen sie das Todesschicksal Jesus,
der für sie sterben wollt,
damit sie leben - und glauben,
dass auch die fernste Ferne noch umfangen sein kann von der schweigenden Liebe Gottes.
Vor Seinem Kreuz knie "ich" nieder.
Denn was soll ich Ihm sagen als das,
was ich bin?
Und wenn ich mich selber nie begreife,
was kann ich anderes tun,
als schweigend mich Ihm ganz zu übergeben -
Ihm, dessen Liebe allein,
treu bis in den Tod,
mich begriffen hat.
So knien wir alle nieder
und beten Dich an,
Herr Jesus Christus,
und preisen Dich.
Denn durch Dein heiliges Kreuz
hast Du die ganze Welt erlöst.
(Verfasser unbekannt - aus der Karfreitagsliturgie der Pfarrei St. Peter, Heimstetten bei München)

Kontext 8: 
Seht den Menschen 
(Joh 19,5)
Seht den Menschen, der seine Arme öffnet und sich anderen Menschen liebevoll zuwendet.
Seht den Menschen, der seine Arme öffnet, um andere zu umarmen.
Seht den Menschen, der seine Arme öffnet und die Not der anderen spürt.
Seht den Menschen, der seine Arme öffnet und dadurch andere aus ihrer Einsamkeit, Isolation und Depression herausholt.
Seht den Menschen, der seine Arme öffnet und durch seinen Einsatz dem Elend in der Welt entgegenwirkt.
Seht den Menschen, der seine Arme öffnet, nicht um für sich zu raffen, sondern um zu geben und Geschenktes anzunehmen.
Seht den Menschen, der seine Arme öffnet und sich von Gott und seiner Umwelt anrühren lässt.
Seht den Menschen, der seine Arme öffnet und durch die Hingabe an andere Menschen Glück erfährt.
Seht den Menschen, der seine Arme öffnet, um die Liebe Gottes und die Liebe der Menschen anzunehmen.
Seht den Menschen, der trotz seiner Fehler und Schwächen vollkommen wird, wenn er seine Arme öffnet und im „Kreuz" Leben und Heil erfährt.
Seht den Menschen Jesus, der durch seine offenen Arme das Leid und den Tod aller Menschen besiegt hat.
(Brigitte Heinrich)

