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Kontext 1:
Der uns vorangeht 
(Joop Roeland)
Einen Steinwurf weiter gehen
als der Schlaf der anderen,
wenn auch Todesangst wartet.
Eine Zuflucht weiter gehen
als der eigene Wille:
Wie finster die zu durchwandernde Schlucht.
Ein Verzeihen weiter gehen
als der Verrat der Freunde:
Nur so ist auffindbar die bittere
Quelle der Tränen.
Eine Verlassenheit weiter gehen
als die Verspottung der Menschen:
Nicht ins Leere fällt der Geist,
er wird in Gottes Hand gelegt.
Einen Tagesanbruch weiter gehen
als die Todesfinsternis,
weitergehen trotz eines Steines.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen, Salzburg (Otto Müller Verlag) - Feldkirch (Verlag Die Quelle) 1999.

Kontext 2:
Was wahr ist (Ingeborg Bachmann)
Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen,
was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab
als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten,
was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab.
Was wahr ist, so entsunken, so verwaschen,
in Keim und Blatt, im faulen Zungenbett
ein Jahr und noch ein Jahr und alle Jahre -
was wahr ist, schafft nicht Zeit, es macht sie wett.
Was wahr ist, zieht der Erde einen Scheitel,
kämmt Traum und Kranz und die Bestellung aus,
es schwillt sein Kamm und voll gerauften Früchten
schlägt es in dich und trinkt dich gänzlich aus.
Was wahr ist, unterbleibt nicht bis zum Raubzug,
bei dem es dir vielleicht ums Ganze geht.
Du bist sein Raub beim Aufbruch deiner Wunden;
nichts überfällt dich, was dich nicht verrät.
Es kommt der Mond mit den vergällten Krügen.
So trink dein Maß. Es sinkt die bittre Nacht.
Der Abschaum flockt den Tauben ins Gefieder,
wird nicht ein Zweig in Sicherheit gebracht.
Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten,
doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand.
Du wachst und siehst im Dunkel nach dem Rechten,
dem unbekannten Ausgang zugewandt.
Aus: Ingeborg Bachmann, Sämtliche Gedichte, 2. Auflage, München (Piper Verlag) 1999.


Kontext 3:
Bei Tagesanbruch 
Einst saß Rabbi Mordechai zu Nacht mit seinen Schülern bis zum Morgengrauen. Als er das Tageslicht aufdämmern sah, sagte er: "Wir sind nicht in die Grenzen des Tags eingeschritten, sondern der Tag ist in unsre Grenzen eingeschritten, und wir brauchen vor ihm nicht zu weichen."
Aus: Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, 12. Auflage, Zürich (Manesse Verlag) 1992.
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Kontext 4:
Krise zu neuem Leben 
Durchbruch
endlich gewagt mich anzuvertrauen
meine Schattenseiten anzuschauen
meine Verletzungen behutsam zu berühren
meine Wut auszudrücken
Endlich erahnen wie
Du
mich durch diese Krise
zu neuer Lebenskraft begleitest
Bei dir ist die Quelle des Lebens
Nach Psalm 36,10
Aus: Pierre Stutz, Du hast mir Raum geschaffen. Psalmengebete, 2. Auflage, München (Claudius Verlag) 1997.


Kontext 5:
Der Engel des Ostermorgens
Sie war eine Frau in der Blüte des Lebens. Nicht mehr ganz jung, aber vieles erwartete sie noch vom Leben. Vieles hatte sie noch geplant. Nun aber hatte sie schlechte Nachrichten erhalten. Die Befunde des Krankenhauses waren bedrohlich. Es war ihr, als ob sie in ein geöffnetes Grab schaute. Sie hatte Angst und fühlte sich sehr einsam. So erlebte sie die Karwoche dieses Jahr ganz anders als in anderen Jahren. Die Todesangst Jesu verstand sie als ihre eigene Angst. Und im Todesschrei Jesu erkannte sie ihre eigene Verlassenheit und Einsamkeit wieder.
Dann aber las sie die Worte des Evangelisten Markus über die Auferstehung (Mk 16,1-8). Mit den Frauen ging sie den Weg zum Grab: früh am Morgen, nach schlafloser Nacht. Der Tagesanfang duftete nach Gras, nach Blüten, nach Frühling. Zerbrechliches Morgenlicht umkleidete die Frauen wie ein Mantel.
Nun standen sie vor dem Grab. Und in dem offenen Grab erblickten sie eine jugendliche Gestalt in weißen Gewändern: War es ein Engel? Sein Wort, seine Botschaft war jedenfalls so: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth. Er ist auferstanden!
Fast versteckt waren in den ersten Zeilen dieser Markusworte die Zeichen der Hoffnung: der neue Tag, die Sonne, der weggewälzte Stein. In der Botschaft des jungen Mannes, des Engels, leuchtet die Freude voll auf. Aber auch rätselhaft und geheimnisvoll bleibt dieser Text. Rätselhaft ist die Reaktion der Frauen, ihr Schrecken und ihre Flucht. Umso rätselhafter ist es, dass mit dieser Panik die erste Fassung des Markus-Evangeliums abgeschlossen war.
Ein Schluss also, wo alles offen blieb. Das muss auch die Christen des ersten Jahrhunderts gestört haben. Und so wurde ein neuer Schluss dazugeschrieben, in dem alles mehr abgerundet wird und mit der Himmelfahrt Jesu sein deutliches Ende hat.
Dieses Problem hatte man auch beim Johannes-Evangelium. Auch hier waren die ersten Leser mit dem Abschluss nicht zufrieden. Das Johannes-Evangelium endete in seiner ersten Fassung mit dem fragenden und zweifelnden Thomas. Auch das wurde wahrscheinlich als ein nicht gelungener Abschluss erfahren. Und so wurde auch hier ein Nachtrag geschaffen. Aber jene kranke Frau, die mit den Frauen zum Grab gegangen war: Sie verstand die Frohbotschaft, sie verstand aber auch die Panik der Frauen. Sie fühlte sich von diesen Worten angenommen. Wie sie auch die Fragen des Thomas verstand. Sie wusste: Mit der Frohbotschaft der Auferstehung fängt alles erst an. Das ist kein Abschluß. Jeder hat mit seinem eigenen Leben diese Frohbotschaft zu Ende zu schreiben. Ein fünftes Evangelium: dein Leben.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen, Salzburg (Otto Müller Verlag) - Feldkirch (Verlag Die Quelle) 1999. 

Kontext 6:
Fünf Oscars für „American Beauty" 
(Ulrich Raulff)
Alles war voraussehbar an diesem Wochenende. Es war abzusehen, dass Wladimir Putin zum Präsidenten gewählt würde, es lag auf der Hand, dass „American Beauty" haufenweise Oscars abräumen würde. Man ahnte, dass sich selbst das Wetter an die Voraussagen halten würde. Alles war erwartbar wie das Leben in einer amerikanischen Vorstadt, in der jeder weiss, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, weil hier auch weiterlebt, wer längst tot ist. Alles war absehbar und ist gekommen wie erwartet, man nimmt es wie den Regen oder das schöne Wetter, spannt den Schirm auf oder legt den Mantel ab. Und trotzdem liegt ein Hauch von Wunder über dem Erfolg von „American Beauty". Man fasst es kaum. [...]
„American Beauty" verrät das Leben nicht an die Kunst und die Kunst nicht an das Leben. Der Film, der sich auf die Suche nach der Schönheit wie nach einem Gral macht, begibt sich auf einen schwierigen Grenzweg zwischen Komödie und Tragödie, zwischen dem Gelächter und den Tränen, ein Grenzgang, den nur wenige beherrschten, unter ihnen John Cassavetes. Wer diesen Weg geht, kann nicht sicher sein, an seinem Ende das erhabene zu finden. Sicher ist nur, dass das Leben meistens dumm ist und immer tödlich endet, und dass die Schönheit leicht ist und dabei so schwer zu greifen wie eine in der Luft flatternde Plastiktüte, die niemand festhalten kann, weil sie nichts ist als ein Bild, nichts als ein Film.
Aus: Ulrich Raulff, Die Hüter der schönen Lüge. Fünf Oscars für „American Beauty". Ein Film versöhnt die Wirklichkeit mit der Kunst, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Feuilleton, 28. März 2000, Nr. 74, Seite 49.

