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Kontext 1:
Wenn die Propheten einbrächen 
(Nelly Sachs)
Wenn die Propheten einbrächen
durch Türen der Nacht,
den Tierkreis der Dämonengötter
wie einen schauerlichen Blumenkranz
ums Haupt gewunden -
die Geheimnisse der stürzenden und sich hebenden
Himmel mit den Schultern wiegend -
für die längst vom Schauer Fortgezogenen -
Wenn die Propheten einbrächen
durch Türen der Nacht,
die Sternenstraßen gezogen in ihren Handflächen
golden aufleuchten lassend -
für die längst im Schlaf versunkenen -
Wenn die Propheten einbrächen
durch Türen der Nacht
mit ihren Worten Wunden reißend
in die Felder der Gewohnheit,
ein weit Entlegenes hereinholend
für den Tagelöhner
der längst nicht mehr wartet am Abend -
Wenn die Propheten einbrächen
durch Türen der Nacht
und ein Ohr wie eine Heimat suchten -
Ohr der Menschheit
du nesselverwachsenes,
würdest du hören?
Wenn die Stimme der Propheten
auf dem Flötengebein der ermordeten Kinder
blasen würde,
die vom Märtyrerschrei verbrannten Lüfte
ausatmete -
wenn sie eine Brücke aus verendeten Greisenseufzern
baute -
Ohr der Menschheit
du mit dem kleinen Lauschen beschäftigtes,
würdest du hören?
Wenn die Propheten
mit den Sturmschwingen der Ewigkeit hineinführen
wenn sie aufbrächen deinen Gehörgang mit den Worten:
Wer von euch will Krieg führen gegen ein Geheimnis
wer will den Sterntod erfinden?
Wenn die Propheten aufständen
in der Nacht der Menschheit
wie Liebende, die das Herz des Geliebten suchen,
Nacht der Menschheit
würdest du ein Herz zu vergeben haben?
Aus: Nelly Sachs, Fahrt ins Staublose. Gedichte, Frankfurt am Main (suhrkamp taschenbuch 1485) 1988.


Kontext 2:
entschrauben 
(Alfons Jestl)
jesus heute
warum schweigst du
du sprichst nicht
zu mir
ist dein holzgeschnitzter
korpus zu fest geschraubt
ans kreuz
das kuenstlerisch einmalige
steht zwischen altar und
apsisbogen
bekommst du keine luft
komm sag es mir
ich bete nur zu gott
deinem vater
und meinem wie du selbst
gesagt
wie wuerd ich das sonst
zu sagen wagen
ich bete nur damit
du mehr luft bekommst
dein schweigen brichst
und schraubengelockert
wieder zu uns sprichst
Aus: matthias weiß/alfons jestl/feri schermann, mein rahmen fällt in die hoffnung, Wien (Provinzialat der Redemptoristen) 1987.


Kontext 3:
Solange mögen die Kruzifixe hängen bleiben 
(Adolf Holl)
Solange Menschen sich gegen das Ende wehren, hat Jesus ein Wort mitzureden. Solange Liebe sich gegen das Ende wehrt, indem sie ihren Gegenstand mit besitzanzeigenden Fürwörtern benennt, darf Jesus korrigierend eingreifen. Solange es den Krieg gibt, in dem plötzlich zerstört werden darf, was vorher sorgfältig bewahrt wurde, bewahrt Jesus seine Lizenz als Heiland. Solange das Geschäft des Lebens und des Sterbens dilettantisch betrieben wird, mögen die Kruzifixe hängen bleiben.
Aus: Adolf Holl, Jesus in schlechter Gesellschaft, Wien (Libro) 1998.

Kontext 4:
Das Kreuz des Jesus Christus 
(Lothar Zenetti)
Das Kreuz des Jesus Christus
durchkreuzt was ist
und macht alles neu
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
was keiner sagt, das sagt heraus
was keiner denkt, das wagt zu denken
was keiner anfängt, das führt aus
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
wenn alle mittun, steht allein
Wo alle loben, habt Bedenken
wollen alle spotten, spottet nicht
wo alle geizen, wagt zu schenken
wo alles dunkel ist, macht Licht
Das Kreuz des Jesus Christus
durchkreuzt was ist
und macht alles neu
Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, Topos plus Taschenbücher 327, Mainz (Matthias-Grünewald-Verlag) 2000.

Kontext 5:
Passion 
(Lothar Zenetti)
Ich kenne einen
der ließ sich von uns die Suppe versalzen
der ließ sich von uns die Chancen vermasseln
der ließ sich von uns das Handwerk legen
der ließ sich für dumm verkaufen
der ließ sich einen Strick drehen
der ließ sich an der Nase herumführen
der ließ sich übers Ohr hauen
der ließ sich von uns kleinkriegen
der ließ sich von uns in die Pfanne hauen
der ließ sich von uns aufs Kreuz legen
der ließ sich von uns Nägel mit Köpfen machen
der ließ sich zeigen was ein Hammer ist
der ließ sich von uns festnageln auf sein Wort
der ließ sich seine Sache was kosten
der ließ sich sehen am dritten Tag
der konnte sich sehen lassen
Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, Topos plus Taschenbücher 327, Mainz (Matthias-Grünewald-Verlag) 2000.

Kontext 6:
Ecce Homo 
(Egon Kapellari)
Das auf Jesus hindeutende Wort des Römers Pontius Pilatus ist Titel eines der Gedichte von Hilde Domin: Seht da, der Mensch! Paul Claudel lässt in seinem Hauptwerk „Der seidene Schuh" eine Frau - Doña Proëza - warnend sagen: „Ich bin eine Verheißung, die nicht erfüllt wird." Enttäuschend ist der Mensch immer wieder, enttäuschend für andere und für sich selbst. Davon spricht auch die erste Strophe des „Ecce Homo"-Gedichts von Hilde Domin:
Weniger als die Hoffnung auf ihn
das ist der Mensch
einarmig
immer
Hier wird daran erinnert, dass zur Vollgestalt einer Umarmung zwei Arme nötig sind. Aber der Mensch, wie er täglich „vor-kommt", hat oft kurze Arme oder er ist einarmig - nicht bezogen auf den Leib, wohl aber bezogen auf die Seele. In der zweiten Strophe erscheint im Gegensatz dazu der gekreuzigte Mensch mit ausgebreiteten, angenagelten Armen:
Nur der gekreuzigte
beide Arme
weit offen
der Hier-Bin-Ich
Der gekreuzigte Mensch, von dem hier gesprochen wird, ist wohl auch eine Chiffre für Christus, dessen Arme von seinen unwissend prophetisch handelnden Henkern zur Annagelung auf das Kreuzesholz ausgebreitet wurden: „... beide Arme weit offen." Die Dichterin nennt den Gekreuzigten den "Hier-Bin-Ich" und bezieht sich so auf ihre jüdisch-biblische Tradition, in welcher "Hier-Bin-Ich" ein Gottesname ist.
In einer Kirche Kärntens befindet sich der Torso eines Kreuzesbildes. Der Leib des gekreuzigten Christus ist verstümmelt, seine Arme sind bei einem Kirchenbrand zerstört worden. Der Gekreuzigte scheint dem Betrachter zu sagen: Handle nicht einarmig. Du hast zwei Arme. Leihe sie mir. Breite sie - stellvertretend für mich - zu anderen Menschen hin einladend aus.
Aus: Egon Kapellari, Aber Bleibendes stiften die Dichter. Gedanken für den Tag, Graz-Wien-Köln (Styria) 2001.

