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Kontext 1: Wach bleiben (Christine Busta)
Kontext 2: Auferweckung (Lothar Zenetti)
Kontext 3: Gebet nach dem Schlachten (Kurt Tucholsky)
Kontext 4: Warum? (Heinrich Heine)
Kontext 5: Man lebt (Lothar Zenetti)

Kontext 1: 
Wach bleiben
Ich leugne nicht, das mich das Leben 
sehr müde gemacht hat. Aber
so elend ich oft aufwache:
Solange ich noch zu einem geliebten 
Menschen erwachen darf,
dank ich für meine Erweckung vom Schlaf.
Aus: Christine Busta, Der Himmel im Kastanienbaum. Gedichte. Gesammelt und herausgegeben von Franz Peter Künzel. Otto Müller Verlag Salzburg 1989.


 Kontext 2: 
Auferweckung
Wenn ich tot bin,
geht alles ohne mich,
geht alles über mich hinweg, 
hoch über mir geht es weiter, 
das Leben, wie man das nennt, 
alles geht weiter.
Nur ich, der ich tot bin, 
der ich daliege reglos
mit geschlossenen Augen 
im Dunkel der Erde, 
ich höre auf.
Kann auch sein, ich höre dann 
auf die Stille,
die mich umgibt.
Am Ende, heißt es,
ist darin am Anfang ein Wort, 
eine unwiderstehliche Stimme. 
Die nennt meinen Namen. 
Die singt in mir.
Die heißt mich aufstehen.
Eine Kraft hebt mich hoch 
und über alles hinaus
in ein unbeschreibliches Licht.
Seht doch, sage ich dann, 
seht, ich lebe schon, 
da ihr noch tot seid.
Aus: Lothar Zenetti, Leben liegt in der Luft. Worte der Hoffnung. Matthias Grünewald Verlag Ostfildern 2007.
Kontext 3: 
Überschrift 3
Gebet nach dem Schlachten
Kopf ab zum Gebet!
Herrgott! Wir alten vermoderten Knochen
sind aus den Kalkgräbern noch einmal hervorgekrochen. 
Wir treten zum Beten vor dich und bleiben nicht stumm. 
Und fragen dich, Gott:
Warum?
Warum haben wir unser rotes Herzblut dahingegeben? 
Bei unserm Kaiser blieben alle sechs am Leben.
Wir haben einmal geglaubt ... Wir waren schön dumm ...! 
Uns haben die besoffen gemacht ...
Warum?
Einer hat noch sechs Monate im Lazarett geschrien.
Erst das Dörrgemüse und zwei Stabsärzte erledigten ihn. 
Einer wurde blind und nahm heimlich Opium.
Drei von uns haben zusammen nur einen Arm ... 
Warum?
Wir haben Glauben, Krieg, Leben und alles verloren. 
Uns trieben sie hinein wie im Kino die Gladiatoren. 
Wir hatten das allerbeste Publikum.
Das starb aber nicht mit ...
Warum? Warum?
Herrgott!
Wenn du wirklich der bist, als den wir dich lernten: 
Steig herunter von deinem Himmel, dem besternten! 
Fahr hernieder oder schick deinen Sohn!
Reiß ab die Fahnen, die Helme, die Ordensdekoration! 
Verkünde den Staaten der Erde, wie wir gelitten, 
wie uns Hunger, Läuse, Schrapnells und Lügen 
den Leib zerschnitten!
Feldprediger haben uns in deinem Namen 
zu Grabe getragen.
Erkläre, dass sie gelogen haben! Lässt du dir das sagen? 
Jag uns zurück in unsre Gräber, aber antworte zuvor! 
Soweit wir das noch können, knien wir vor dir - 
aber leih uns dein Ohr!
Wenn unser Sterben nicht völlig sinnlos war, 
verhüte wie 1914 ein Jahr!
Sag es den Menschen! Treib sie zur Desertion! 
Wir stehen vor dir: ein Totenbataillon.
Dies blieb uns: zu dir kommen und beten! 
Weggetreten!
Kurt Tucholsky in: Jörg Zink, Unter dem großen Bogen. Das Lied von Gott rings um die Erde. Kreuz Verlag, Stuttgart Zürich 2001.

Kontext 4: 
Warum?
Lass die heil'gen Parabolen, 
lass die frommen Hypothesen - 
suche die verdammten Fragen 
ohne Umschweif uns zu lösen.
Warum schleppt sich blutend, elend, 
unter Kreuzlast der Gerechte,
während glücklich als ein Sieger 
trabt auf hohem Ross der Schlechte?
Woran liegt die Schuld? Ist etwa 
unser Herr nicht ganz allmächtig? 
Oder treibt er selbst den Unfug? 
Ach, das wäre niederträchtig.
Also fragen wir beständig,
bis man uns mit einer Handvoll 
Erde endlich stopft die Mäuler - 
Aber ist das eine Antwort?
Heinrich Heine in: Jörg Zink, Unter dem großen Bogen. Das Lied von Gott rings um die Erde. Kreuz Verlag, Stuttgart Zürich 2001.

Kontext 5: 
Man lebt
Ich höre, dass man damit leben kann:
Mit Schlaf und Arbeit, Spaß und gutem Essen. 
Habt ihr dabei nicht einiges vergessen?
Und überhaupt, was soll das heißen: man?
Und das soll wirklich alles sein,
wofür wir leben, das soll uns genügen:
der Tisch gedeckt, gelegentlich Vergnügen 
und Händchen halten und ein Lottoschein?
Man lebt, und mehr fällt euch nicht ein, 
als Geld verdienen und ein Auto fahren 
und Steuern zahlen und für'n Urlaub sparen 
und abends Fernsehn oder Sportverein?
Es ist nicht viel, was man so Leben nennt: 
Erst Kinderspiel, dann selber Kinder kriegen, 
dann einmal jährlich in der Sonne liegen 
und Rentenanspruch und ein Testament.
Und das soll alles dann gewesen sein
für uns, und sonst soll es nichts geben?
In mir ist Sehnsucht, mehr möcht ich erleben 
und Träume haben und unsterblich sein!
Aus: Lothar Zenetti, Leben liegt in der Luft. Worte der Hoffnung. Matthias Grünewald Verlag Ostfildern 2007.

