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Kontext 1:
über auferstehung

Sie fragen mich nach der auferstehung
sicher sicher gehört hab ich davon
daß ein mensch dem tod nicht mehr entgegenrast
daß der tod hinter einem sein kann
weil vor einem die liebe ist
daß die angst hinter einem sein kann
die angst verlassen zu bleiben
weil man selber - gehört hab ich davon
so ganz wird daß nichts da ist
das fortgehen könnte für immer

Ach fragt nicht nach der auferstehung
ein märchen aus uralten zeiten
das kommt dir schnell aus dem sinn
ich höre denen zu
die mich austrocknen und kleinmachen
ich richte mich ein
auf die langsame gewöhnung ans totsein
in der geheizten wohnung
den großen stein vor der tür

Ach frag du mich nach der auferstehung
ach hör nicht auf mich zu fragen

Aus: Dorothee Sölle, fliegen lernen. Gedichte, Berlin: Verlag Fietkau 1994.


Kontext 2:
Auferstanden

Auferstanden
durch das Dunkel meiner Trauer
durch die Wunden der Verlassenheit
durch das Sterben meiner Hoffnungen
ein neuer Traum
ein herausfordender Weg
der nächste Schritt
Leben

Aus: Andrea Schwarz, Mit Leidenschaft und Gelassenheit, Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 1994.

Kontext 3:
Ich habe den Herrn gesehen

Ich, die aus Magdala,
Frau ohne Mann,
Frau im Gefolge,
Frau ohne Stimme:
Ich habe den Herrn gesehen.
Und er, der aus Nazareth,
der Menschensohn,
der Rabbi,
das Wort:
Er hat mich gerufen: Maria.
Ich, Maria aus Magdala,
Frau, Jüngerin, Zeugin:
Ich bin gesandt.
Ich, Maria aus Magdala,
ich darf seine Stimme sein, 
Botin des Boten,
Wort des Wortes.

Aus: Marie-Luise Langwald, Frauen-ge-danken. Begegnungen mit biblischen Frauengestalten, Vallendar-Schönstatt: Patris 1990.


Kontext 4:
ostermorgen

und dann
der magdalenische schrecken
am grab
das geöffnet und leer
fast unscheinbar
zwischen den hecken
lässt der gärtner
im gruss
sich entdecken

Kurt Marti, gott gerneklein. Gedichte, Stuttgart: Radius Verlag 1995.

Kontext 5:
Der uns vorangeht

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 � Feldkirch: Otto-Müller-Verlag - Verlag Die Quelle 1999.


Kontext 6:
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.

