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Kontext 1: 
Tanze 
tanze den tanz der verzweiflung 
wenn alle auswege versperrt 
gerechtigkeit mit füßen getreten 
und unterdrückung 
an der tagesordnung ist 
tanze den tanz der verzweiflung 
tanze den tanz der trauer 
wenn untröstlich du 
den verlust eines freundes beklagst 
weil die freundschaft unaufrichtig 
und die begegnung leer geworden ist 
tanze den tanz der trauer 
tanze den tanz der fantasie 
wenn träume du hast 
die zukunft bedeuten 
und die gestalten 
verändern 
neu schöpfen können 
geh aus dir heraus, singe, rufe 
tanze den tanz der fantasie 
tanze den tanz der hoffnung 
wenn kleine schritte 
du ausfindig machst 
die lichtblicke sind 
für deinen nächsten im dunkeln 
tanze den tanz der hoffnung 
tanze den tanz der freude 
wenn lachen dich treibt 
und glück dich singen lässt 
über die schönheit des lebens 
und den glanz der schöpfung 
nicht machbar, nur mächtig 
tanze den tanz der freude 
tanze den tanz der liebe 
wenn dir freundschaft geschenkt 
und begegnung zum fest wird 
und das gesicht deines freundes 
den alltag durchstrahlt 
tanze den tanz der liebe 
tanze den tanz des verfolgten 
wenn belächelt du wirst 
verspottet, gereizt 
wenn in den schmutz gezogen 
was dir wert und heilig 
tanze den tanz des verfolgten 
tanze den tanz der solidarität 
mit den brüdern und schwestern 
die gefoltert, verlassen 
in unmenschlichen systemen 
eingepfercht leben 
tanze den tanz der solodarität 
tanze den tanz der erlösung 
weil gott dich befreit 
von deinen fehlern und sünden 
weil du erlöst bist 
ohne leistung trotz schuld 
tanze den tanz der erlösung 
tanze den tanz der einheit 
deren vision vor dir steht 
die absieht von rasse 
und farbe der haut 
brüder und schwestern 
in christus eint 
und reich gottes anbrechen lässt 
tanze den tanz der einheit 
tanze den tanz der auferstehung 
ohne die die verheißung nicht 
lebt 
dass leben nach tod 
und hoffnung auf zukunft 
sinn und ziel haben 
tanze den tanz der auferstehung 
tanze, mensch, tanze 
Almut Haneberg, in: Hans Waltersdorfer (Hrsg.), Zum Leben bestimmt. Texte zum Kirchenjahr, Haus der Stille 1997. 

Kontext 2: 
Alleluja singen 
Alle Menschen 
möchten Alleluja singen, 
Freude, Leben, Auferstehung. 
Ob sie glauben oder nicht, 
dass du, Jesus, 
für das Alleluja aller 
als Verbrecher hingerichtet 
alle unsre Tode starbst. 
Ob sie glauben oder nicht, 
Vater, 
dass dein Sohn 
für das Alleluja aller 
von dir aus dem Tod erweckt 
neu ins Leben ohne Grenzen trat. 
Ob sie glauben oder nicht - 
alle Menschen 
möchten Alleluja singen, 
Freude, Leben, Auferstehung! 
Auferstehung 
aus den Stacheldrahtverhauen, 
aus den Folterschächten 
der Gefangenschaft, 
Auferstehung 
aus den Hungerwüsten, 
aus den Schluchten 
der Verlassenheit. 
Auferstehung 
aus den Liebesöden, 
aus den Dornenfeldern 
Ungerechtigkeit. 
Auferstehung 
aus dem Sog der Hetze, 
aus dem Pferch 
von Ängsten, Hass und Streit. 
Auferstehung 
aus der Leere, 
aus dem Kreislauf Schuld, Vergeblichkeit. 
Alle Menschen 
möchten Alleluja singen, 
Leben, Freude, Auferstehung! 
Warum bleibt das Lebenslied so arm? 
Warum löschen auch in unsrer Mitte 
Todesschreie seinen Glanz? 
Christus, Jesus, sieh uns an! 
Uns Befreite, die sich selbst in Fesseln legen. 
Uns Erlöste, 
die sich in Betäubung flüchten. 
Uns Erlöste, 
die das Licht der Liebe schwächen. 
Christus, Jesus, sieh uns an! 
Halte uns in deinem Blick! 
Störe uns in unsrer falschen Ruhe! 
Reiß uns aus den Gräbern 
der Bequemlichkeit! 
Lass uns nicht nur in der Osternacht 
froh bewegt das Alleluja singen! 
Mach uns frei 
zu österlichem Leben 
für das Alleluja aller! 
Christa Peikert-Flaspöhler, in: Stellenangebot, Limburg: Lahn-Verlag. 

Kontext 3: 
Komm heraus aus deinem Grab 
Österlich leben besagt: Wir sind nicht mehr eingeschlossen in das Gefängnis der tausend Vergeblichkeiten. Durch die Taufe, das Ostergeschenk des neuen Lebens, sind wir vereint mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und alles, was wir zusammen mit ihm beten, anstreben und tun, gelte es unserer Person und Familie oder gelte es unserer Gemeinde, unserer Kirche, unserer Gesellschaft und der Gemeinschaft der Völker: all das erhält durch ihn bleibenden Sinn. Der Stein wurde weggewälzt, die Barrikade der Unheilsmächte und des Todes ist durchbrochen. 
Das müsste uns in Bewegung bringen wie einst den toten Lazarus, den sein Freund Jesus aufforderte: "Komm heraus aus deinem Grab! Dieser Ruf "Komm heraus!" gilt auch unseren zeitlichen "Gräbern". 
Wir verlassen ja kaum die Höhlen unseres abgestumpften Dahinlebens in einer säkularisierten Welt. Wir bekämfen kaum unsere Halbherzigkeit, gehen kaum an gegen unser müdes Gebaren und unsere versteckte Verzweiflung. Selbst können wir uns nicht erlösen. Jesus ruft uns heraus: Vertraue, glaube, wage den Aufbruch! Kapsle dich nicht ab. Lass dich mit mir ein und verwirkliche das Lebensprogramm, das ich dir zutraue. Baue auf die alles überwindende, durch Ostern gerechtfertigte Hoffnung. Flüchte nicht ob aller Misshelligkeiten und Schicksalsschläge in die Resignation. Komm betend, glaubend, hoffnungsfroh heraus aus dem Grab, dann wirst du etwas spüren vom neuen, österlichen Leben und in Zuversicht deine Aufgaben angehen - bis ich sie vollende. 
Georg Moser, in: Ferment, 1990/4. 

Kontext 4: 
Auferstehung 
Ostern ist das Fest der Auferstehung, das Fest des Jungseins, das Fest des ewigen Lebens. Wer an die Auferstehung glaubt, wird niemals alt, kann immer neu anfangen, findet nach der schwärzesten Nacht immer einen leuchtenden Morgen. Wer an die Auferstehung glaubt, braucht keine Angst vor dem Leben zu haben, braucht vor Leid und Tod nicht zu verzweifeln. 
Wer an die Auferstehung glaubt, vermiest und versauert und vergiftet nicht sein Leben und verfängt sich nicht im fein gesponnenen Netz unlösbarer Probleme, die nur noch unlösbarer werden, wenn man den Menschen total begraben will, mit Seele und Geist und mit allen. 
Ich glaube an die Auferstehung. Ich glaube an das Leben. Ich glaube an die Vergebung der Sünden und dass schlechte Menschen, wenn es die gibt, wieder gute Menschen werden. Ich glaube an die Liebe als die absolute Macht, die alle Menschen und die Welt und den ganzen Kosmos bewegt. Ich glaube an Gott, der Liebe ist. 
Aus: Phil Bosmans, Für jeden Tag ein gutes Wort, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2002. 

Kontext 5: 
Ich glaube 
Ich glaube an die heilige Aufregung der Frauen, 
die beim Aufgehen der Ostersonne 
den weggewälzten Stein sahen. 
Ich teile ihre Hoffnung auf eine gelingende 
Gemeinschaft der Heiligen, 
einer Gemeinschaft befreiter Schwestern, 
erlöster Brüder, 
wo keiner wie ein Stein 
das Leben des anderen verschließt. 
Ich glaube an die wahre Unsterblichkeit Jesu, 
in dessen Begegnungen die tiefe Kraft des Lebens 
den Menschen ganz nahe kam, 
der unabhängig von Macht und Meinung 
anderer alles Lebensverneinende anging, 
sich einmischte und aufrieb, 
bis ihm selbst das Recht zu leben genommen wurde 
und er gemordet wurde unter Hass. 
So reiht er sich in jene scheinbar endlose Kette 
Missachteter und Ermordeter, 
deren Leid sich nicht in Worte fassen lässt. 
Und dennoch können wir nicht schweigen, 
sonst würden wir wirr. 
Ich glaube an das zarte zerbrechliche Geheimnis 
des Lebens, das wir Gott nennen, 
verborgen wie ein Korn in der Erde, 
das uns in allem fragend begegnet 
und unsere Liebe, unsere Angewiesenheit 
und Verantwortung wachruft. 
Zitiert in: Hans Waltersdorfer (Hrsg.), Zum Leben bestimmt, 
Haus der Stille 1997. 

Kontext 6: 
Das Grab ist leer 
Das Grab ist leer 
der Tote lebt 
geht nach Galiläa 
dort werdet ihr ihn sehen 
geh zurück 
in deinen Alltag 
in dein Leben 
zu deiner Familie 
zu deinem Beruf 
such ihn nicht 
bei den Toten 
such ihn da 
wo Leben ist 
und wenn du ihn gefunden hast 
dann geh hin 
und erwecke 
die noch schlafenden Toten 
zum Leben 
Aus: Andrea Schwarz, Ich mag Gänseblümchen, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2000. 

Kontext 7: 
Meditation 
Ich stehe vor dem ersten Schritt eines langen Weges. 
Dieser Schritt verändert alles. 
Dieser Schritt wird mich in ein Labyrinth führen. 
Werde ich darin verloren gehen? 
Werde ich es schaffen? 
Wo will ich eigentlich hin? 
Das Labyrinth wartet und sagt: 
Geh nur. 
Falsch oder richtig ist die ständige Frage der Welt. 
Bleibe nicht stehen ist die Antwort des Labyrinths. 
Das Labyrinth ist ein Rätsel. 
Ein Spiegel der Seele, 
ein Gleichnis des Lebens. 
Wer ein Labyrinth begeht, 
macht sich auf einen Weg der Wandlung. 
Ich bin an den Rand geraten. 
Ich habe mich einen langen Weg gemüht 
und bin weiter weg vom Ziel, als je zuvor. 
War der Lockruf zur Mitte eine Täuschung? 
Gott möchte uns das ganze Universum zeigen, 
deswegen gibt es keinen geraden Weg zur Mitte. 
Einen Weg gemeinsam zu gehen gibt Kraft. 
So ist eine Durststrecke leichter auszuhalten 
und die Schritte werden sicherer. 
Dennoch muß jeder seinen Weg alleine gehen, 
mal mit Begleitung, 
mal gegen den Strom, 
mal in ehrlicher Gemeinschaft 
mal vater- und mutterseelenallein. 
Irgendwann stehen wir alle 
im äußersten Ring des Labyrinths 
und verfluchen das Leben 
in das wir geraten sind. 
Auch wenn der äußerste Ring der längste ist 
wendet sich der Weg doch wieder nach innen. 
Das Labyrinth spricht die Urbotschaft des Geistes aus: 
Komm zur Mitte und lass dich verändern. 
Christus ist der Freund der Wanderer 
in allen Lebenslagen. 
Er bleibt solidarisch, 
in Leid und Freude, 
in Nähe und Ferne. 
Er ist Anfang und Ende jeden Weges. 
Er ist ein unablässig Wartender, 
in der Mitte des Labyrinths. 
Anzukommen ist der Lohn aller, die aufgebrochen sind. 
Auch wenn das einzelne noch so verwirrend ist, 
auch wenn der Weg von noch so vielen Umwegen gekennzeichnet ist, 
auch wenn das Herz sich abschnittsweise noch so verloren fühlt: 
Im ganzen Überblick ist 
die Vollkommenheit und Schönheit des Weges jedoch erstaunlich. 

Gernot Candolini, in: http://www.labyrinthe.at 


