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Kontext 1: 
Nächtliche Stimmen
Langgestreckt auf meiner Pritsche
starre ich auf die graue Wand.
Draußen geht ein Sommerabend,
der mich nicht kennt,
singend ins Land.
Leise verebben die Fluten des Tages
an ewigem Strand.
Schlafe ein wenig!
Stärk’ Leib und Seele, Kopf und Hand!
Draußen stehen Völker, Häuser, Geister und Herzen in Brand.
Bis nach blutroter Nacht
dein Tag anbricht -
halte stand!
Nacht und Stille.
Ich horche.
Nur Schritte und Rufe der Wachen,
eines Liebespaares fernes, verstecktes Lachen.
Hörst Du sonst nichts, fauler Schläfer?
Ich höre der eigenen Seele Zittern und Schwanken.
Sonst nichts?
Ich höre, ich höre,
wie Stimmen, wie Rufe,
wie Schreie nach rettenden Planken,
der wachenden, träumenden Leidensgefährten
nächtlich stumme Gedanken.
Ich höre unruhiges Knarren der Betten,
ich höre Ketten.
Ich höre, wie Männer sich schlaflos werfen und dehnen,
die sich nach Freiheit und zornigen Taten sehnen.
Wenn der Schlaf sie heimsucht im Morgengrauen,
murmeln sie träumend von Kindern und Frauen.
Ich höre glückliches Lispeln halbwüchsiger Knaben,
die sich an kindlichen Träumen laben.
Ich höre sie zerren an ihren Decken
und sich vor grässlichem Alptraum verstecken.
Ich höre Seufzen und schwaches Atmen der Greise,
die sich im Stillen bereiten zur großen Reise.
Sie sah’n Recht und Unrecht kommen und gehen,
nun wollen sie Unvergängliches, Ewiges sehn.
Nacht und Stille.
Nur Schritte und Rufe der Wachen.
Hörst du’s im schweigenden Hause
Beben, bersten und krachen,
wenn Hunderte die geschürte Glut ihrer Herzen entfachen?
Stumm ist ihr Chor,
weitgeöffnet mein Ohr:
„Wir Alten, wir Jungen,
wir Söhne aller Zungen,
wir Starken, wir Schwachen,
wir Schläfer, wir Wachen,
wir Armen, wir Reichen,
im Unglück Gleichen,
wir Guten, wir Bösen,
was je wir gewesen,
wir Männer vieler Narben,
wir Zeugen derer, die starben,
wir Trotzigen und wir Verzagten,
wir Unschuldigen und wir schwer Verklagten,
von langem Alleinsein tief Geplagten,
Bruder, wir suchen, wir rufen dich:
Bruder, hörst du mich?“ 
(…)
Ich habe mich plötzlich aufgerichtet,
als hätt’ ich von sinkendem Schiffe Festland gesichtet,
als gäbe es etwas zu fassen, zu greifen,
als sähe ich goldene Früchte reifen
Aber wohin ich auch blicke, greife und fasse,
ist nur der Finsternis undurchdringliche Masse.
(…)
Ruhig und fest steh’n wir Mann gegen Mann
Als die Verklagten klagen wir an.
Nur vor Dir, alles Wesens Ergründer,
vor dir sind wir Sünder.
Leidensscheu und arm an Taten
Haben wir Dich vor den Menschen verraten.
Wir sahen die Lüge ihr Haupt erheben
Und haben der Wahrheit nicht Ehre gegeben.
Brüder sahn wir in größter Not
Und fürchteten nur den eigenen Tod.
(…)
Bruder, bis die Nacht entwich, 
bete für mich!
Erstes Morgenlicht schleicht durch mein Fenster
bleich und grau.
Leichter Wind fährt mir über die Stirn
sommerlich lau.
„Sommertag!“ sage ich nur, „schöner Sommertag!“
Was er mir bringen mag?
Da hör’ ich draußen hastig verhaltene Schritte gehen.
In meiner Nähe bleiben sie plötzlich stehn.
Mir wird kalt und heiß,
ich weiß, o, ich weiß!
Eine leise Stimme verliest etwas schneidend und kalt.
Fasse dich, Bruder, bald hast du’s vollbracht,
bald, bald!
Mutig und stolzen Schrittes hör’ ich dich schreiten.
Nicht mehr den Augenblick siehst du,
siehst künftige Zeiten.
Ich gehe mit dir, Bruder, an jenen Ort,
und ich höre dein letztes Wort:
„Bruder, wenn mir die Sonne verblich,
lebe du für mich!“
Langgestreckt auf meiner Pritsche
starre ich auf die graue Wand.
Draußen geht ein Sommermorgen,
der noch nicht mein ist,
jauchzend ins Land.
Brüder, bis nach langer Nacht
Unser Tag anbricht,
halten wir stand!
Dietrich Bonhoeffer, Nächtliche Stimmen (Untersuchungsgefängnis Tegel, Juli 1944),
in: Widerstand und Ergebung, DBW 8, Gütersloh: Kaiser 1998, S. 516-523

Kontext 2: 
Eigentum zum Verschenken
Sag mir: Was ist das, deine Güter? Hast du sie mit ins Leben gebracht? Diese Reichen gleichen einem Menschen, der frühzeitig zu einer Vorstellung ins Theater kam und dann alle anderen davon abhält, indem er beansprucht, es gehöre ihm allein, was doch für den gemeinsamen Nutzen da ist. Ja, so sind die Reichen, welche die Güter, welche allen gehören, für sich reklamieren. Wenn nämlich jeder nur das nähme, was er nötig hat, und das Übrige den Armen ließe, dann gäbe es weder Reiche noch Arme. Und wenn du nun sagst, das sei dir von Gott gegeben, ist dann Gott etwa ungerecht, daß er die Güter so ungleich verteilt hat? Warum hast du Überfluß, während der andere betteln muß – wenn nicht deswegen, damit du Verdienste erwirbst, indem du schenkst, der andere aber wegen seiner Geduld den Kranz empfängt? Bist du nicht ein Räuber, wenn du als dein Eigentum beanspruchst, was dir zum Verschenken gegeben wurde? Es ist das Brot des Hungrigen, das du aufhebst, es ist das Kleid des Nackten, das du im Zimmer bewahrst, es ist der Schuh des Unbeschuhten, der bei dir vermodert. 
Basilius der Große , in: http://www.catena-aurea.de/ljcpann18.html

Kontext 3: 
Eitelkeit und Geistesplage
Die Welt gleicht einem Rade, das die Zeiten und die Perioden in rasche Bewegung setzen. Ihre Übel sind ein Hauch und ihre Güter wie nichts; ja, ihre Übel sind keine wahren Übel und ihre Güter keine wahren Güter. Das Glück verwandelt sich plötzlich in Trauer, die kaum eingetretene Fröhlichkeit entschwindet, und es kommen Bedrängnisse. Wer heute noch fröhlich ist, weint und wehklagt schon morgen. Wer freudenvoll sein Hochzeitsfest feiert und sich am Weibe seiner Jugend ergötzt, über den kommt unerwartet der Tod und trennt das Paar, und die folgende Trauer ist größer als die vorausgegangene Freude. Wer in prächtigen Kleidern prangt und in herrlichen Kleidern einherstolziert, dessen Putz vergeht gleich einem Traume, und das Grab bekleidet ihn mit Spinngeweben. Wer hohe Paläste erbaut und in ihren Hallen stolz umherwandelt, wird plötzlich vom Ende seines Lebens überfallen; es wirft ihn aufs Totenbett, fesselt ihm Hände und Füße und verschließt ihm den Mund, so daß er nicht mehr zu reden vermag. Seine Augen erfüllt Finsternis, man trägt ihn aus seinem Hause und gestattet ihm nicht, auch nur einen Tag länger in seinen Prunkgemächern zu verweilen. Eilig schafft man ihn fort, damit er in das Grab komme, um darin zu wohnen. Sein ganzer Lebenslauf war für ihn nur Eitelkeit und Geistesplage; denn wie ein Traum entflogen ihm die Tage, und es ist, als ob er nie gewesen wäre. Wer auf einer hohen Stufe der Macht steht, dem Hochmute sich ergibt, andere ungerecht bedrückt, gelangt ebenfalls an das Ende seines Lebens, sinkt in den Staub, und all sein Reichtum war für ihn nur Eitelkeit und Geistesplage.
Ephräm d. Syrer - Rede über den Text: „alles ist Eitelkeit und Geistesplage!“ (Pred 1,14)
In: http://www.unifr.ch/bkv/kapitel2446-2.htm-Reichtum

Kontext 4: 
Vanitas! Vanitatum Vanitas!
Die Herrlichkeit der Erden
Muß Rauch und Aschen werden, 
Kein Fels, kein Erz kann stehn. 
Dies, was uns kann ergötzen, 
Was wir für ewig schätzen,
Wird als ein leichter Traum vergehn.
Was sind doch alle Sachen,
Die uns ein Herze machen,
Als schlechte Nichtigkeit?
Was ist des Menschen Leben,
Der immer um muß schweben,
Als eine Phantasie der Zeit?
Der Ruhm, nach dem wir trachten, 
Den wir unsterblich achten, 
Ist nur ein falscher Wahn. 
Sobald der Geist gewichen 
Und dieser Mund erblichen, 
Fragt keiner, was man hier getan.
Es hilft kein weises Wissen, 
Wir werden hingerissen 
Ohn einen Unterschied. 
Was nützt der Schlösser Menge? 
Dem hie die Welt zu enge, 
Dem wird ein enges Grab zu weit. 
Dies alles wird zerrinnen, 
Was Müh und Fleiß gewinnen 
Und saurer Schweiß erwirbt; 
Was Menschen hier besitzen, 
kann für den Tod nicht nützen, 
Dies alles stirbt uns, wenn man stirbt. 
Ist eine Lust, ein Scherzen, 
Das nicht ein heimlich Schmerzen 
Mit Herzensangst vergällt? 
Was ist's, womit wir prangen? 
Wo wirst du Ehr erlangen, 
Die nicht in Hohn und Schmach verfällt?
Was pocht man auf die Throne?
Da keine Macht noch Krone
Kann unvergänglich sein.
Es mag vom Totenreigen
Kein Zepter dich befreien,
Kein Purpur, Gold, noch edler Stein.
Wir rechnen Jahr auf Jahre,
Indessen wird die Bahre
Uns vor die Tür gebracht. 
Drauf müssen wir von hinnen,
und eh wir uns besinnen, 
Der Erde sagen gute Nacht.
Auf Herz! wach und bedenke,
Daß dieser Zeit Geschenke
Den Augenblick nur dein.
Was du zuvor genossen,
Ist als ein Strom verschossen.
Was künftig: wessen wird es sein?
Verlache Welt und Ehre,
Furcht, Hoffen, Gunst und Lehre
Und fleuch den Herren an,
Der immer König bleibet,
[Den keine Zeit vertreibet,]
Der einzig ewig machen kann.
Wohl dem, der auf ihn trauet!
Er hat recht fest gebauet,
Und ob er hier gleich fällt,
Wird er doch dort bestehen
Und nimmermehr vergehen,
Weil ihn die Stärke selbst erhält.
Andreas Gryphius (1616-1664), Vanitas! Vanitatum Vanitas! (gekürzt), in: Hausbuch deutscher Gedichte. Mit über 550 Gedichten und geistlichen LIedern, einer Einführung von Karlheinz Schmidthüs, 167 Dichterbiographien und einem Register. Freiburg im Breisgau: Herder 1964. S. 407 - 409.

Kontext 5: 
Wer weiß, wie nahe mir mein Ende
1. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende!
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod;
ach wie geschwinde und behende
kann kommen meine Todesnot.
Mein Gott, mein Gott,
ich bitt durch Christi Blut:
mach's nur mit meinem Ende gut.
2. Es kann vor Nacht leicht anders werden,
als es am frühen Morgen war;
solang ich leb auf dieser Erden,
leb ich in steter Todsgefahr.
Mein Gott, mein Gott,
ich bitt durch Christi Blut:
mach's nur mit meinem Ende gut.
3. Herr, lehr mich stets mein End bedenken
und, wenn ich einstens sterben muß,
die Seel in Jesu Wunden senken
und ja nicht sparen meine Buß.
Mein Gott, mein Gott,
ich bitt durch Christi Blut:
mach's nur mit meinem Ende gut.
4. Laß mich beizeit' mein Haus bestellen,
daß ich bereit sei für und für
und sage frisch in allen Fällen:
Herr, wie du willst, so schick's mit mir!
Mein Gott, mein Gott,
ich bitt durch Christi Blut:
mach's nur mit meinem Ende gut.
5. Ich habe Jesus angezogen
schon längst in meiner heilgen Tauf;
du bist mir auch daher gewogen,
hast mich zum Kind genommen auf.
Mein Gott, mein Gott,
ich bitt durch Christi Blut:
mach's nur mit meinem Ende gut.
6. Ich habe Jesu Leib gegessen,
ich hab sein Blut getrunken hier;
nun kannst du meiner nicht vergessen,
ich bleib in ihm und er in mir.
Mein Gott, mein Gott,
ich bitt durch Christi Blut:
mach's nur mit meinem Ende gut.
7. So komm mein End heut oder morgen,
ich weiß, daß mir's mit Jesus glückt;
ich bin und bleib in deinen Sorgen,
mit Jesu Blut schön ausgeschmückt.
Mein Gott, mein Gott,
ich bitt durch Christi Blut:
mach's nur mit meinem Ende gut.
8. Ich leb indes in dir vergnüget
und sterb ohn alle Kümmernis.
Mir g'nüget, wie mein Gott es füget;
ich glaub und bin es ganz gewiß:
Mein Gott, mein Gott,
aus Gnad durch Christi Blut
machst du's mit meinem Ende gut.
Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt (1686), in: EG 530

Kontext 6: 
Denk’ es, o Seele
Ein Tännlein grünet wo,
Wer weiß´, im Walde,
Ein Rosenstrauch, wer sagt,
In welchem Garten?
Sie sind erlesen schon,
Denk’ es, o Seele,
Auf deinem Grab zu wurzeln
Und zu wachsen.
Zwei schwarze Rösslein weiden
Auf der Wiese,
Sie kehren heim zur Stadt
In muntern Sprüngen.
Sie werden schrittweis gehn
Mit deiner Leiche;
Vielleicht, vielleicht noch eh’
An ihren Hufen
Das Eisen los wird,
Das ich blitzen sehe!
Eduard Mörike, Gedichte in einem Band, Frankfurt/M und Leipzig: Insel 2001, S. 124



Kontext 7: 
Schlussstück
Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
Lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.
Rainer Maria Rilke, in: Die Gedichte, itb 2246, Frankfurt/M und Leipzig: Insel 1998, S. 423

Kontext 8: 
Leben eines Mannes
Gestern fuhr ich Fische fangen,
Heut bin ich zum Wein gegangen,
- Morgen bin ich tot -
Grüne, goldgeschuppte Fische,
Roten Pfützen auf dem Tische,
Rings um weißes Brot.
Gestern ist es Mai gewesen,
Heute wolln wir Verse lesen,
Morgen wolln wir Schweine stechen,
Würste machen, Äpfel brechen,
Pfundweis alle Bettler stopfen
Und auf pralle Bäuche klopfen
- Morgen bin ich tot –
Rosen setzen, Ulmen pflanzen,
Schlittenfahren, fastnachstanzen,
Netze flicken, Lauten rühren,
Häuser bauen, Kriege führen,
Frauen nehmen, Kinder zeugen,
Übermorgen Kniee beugen,
Übermorgen Knechte löhnen,
Übermorgen Gott versöhnen –
Morgen bin ich tot.
Werner Bergengruen, Leben eines Mannes, in: Lyrikbuch. Gedichte und Balladen für die Sekundarstufe I, hrsg. Fritz Pratz, Frankfurt/M: Diesterweg 1983, S. 186

Kontext 9: 
aus der tiefe
es ist der brief der niemals kommen sollte
es sind die stoppelfelder die ums
dorf rum gehn
es ist die freundin die ins telefon
geweint hat
es sind die schwarzen eichen die am
graben stehn
es ist das schloß am dorf das alle fürchten
alle sehn
die freundin die im schlosspark singt
mit offenem haar das weht
und immer wieder stille die vom dorf
ausgeht
es ist dass hinter allen fenstern allen
türen einer steht
es sind die stoppelfelder die nun
abgeerntet werden
die freundin die mit klammen händen
walzer spielte am klavier
es ist dass wir zu schüchtern waren
um zu tanzen
sie sagt
es sind die seltenen gelegenheiten
wo du dich frei gefühlt hast und
du hast gedacht du seist umworben
es ist der brief die freundin ist
gestorben
Sabine Schiffner, FAZ Feuilleton 12.05.07

