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Kontext 1: 
Ich strecke Dir jeden Tod entgegen
Du Lebendiger
Du bist stärker als der Tod
Ich strecke Dir jeden Tod entgegen 
die lähmende Einsamkeit 
die zerbrochene Beziehung 
die bodenlose Traurigkeit 
das geistlose Dahinsiechen 
das schreckliche Elend 
die schmerzliche Trennung 
das erschütternde Unglück 
das Sterben der Lieben 
den eigenen Tod
Sei Du das Leben in jedem Tod
Setz Du immer wieder einen neuen Anfang des Lebens
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete des Lebens. Herderbücherei, Freiburg Basel Wien 1994.


Kontext 2: 
Durch Finsternis ins Licht - Auferstehung
Er ist tot
und ist nicht tot.
Wie das Licht die Finsternis
so braucht das ewige Leben den Tod,
um in Erscheinen zu treten.
Wie die Finsternis das Licht
und der Tod das Leben
nicht besiegen kann,
so kann der Haß
letztlich nie die Liebe überwinden.
Ostern ist nicht nur der Sieg des Lebens,
sondern der Sieg der absoluten Liebe.
Ostern schenkt uns die feste Hoffnung,
daß wir alle einmal allen alles verzeihen können.
Das wird der vollendete Himmel sein:
Wenn ich mir, ich dir, du mir, du dir - wir uns
alles verzeihen,
weil Gott allen alles verzeiht, damit auch wir verzeihen.
Wem dieses Licht jetzt schon aufgeht,
der kann jetzt schon mit Christus auferstehen.
Aus: Elmar Gruber, Durch Finsternis ins Licht. Meditationen zu Leiden, Sterben und Auferstehen. Don Bosco Verlag, München 1994.

Kontext 3: 
Morgen
Wie oft schon hatte ich einen Morgen, Herr, 
in den ich mich nur mit heißem Kaffee wagte, 
mit mulmigem Magen, bangem Herzen,
in Furcht vor dem, was der Tag bringen würde, 
wortkarg zu denen am gleichen Tisch,
innerlich stöhnend vor Sorgen:
wieder so ein mühsamer Anfang!
Aber du hast mir hindurchgeholfen 
durch solche Tage,
immer wieder. Seit langem.
Du wurdest meiner Klagen nicht müde. 
Du hast ihren Refrain ertragen
und nicht aufgehört, mir kleine Dosen 
Mut und Hoffnung zu geben, unbemerkt.
Und nun beginne ich den Morgen
mit Gelassenheit und Neugier.
Wie lange das so sein wird?
Keine Ahnung.
Aber jetzt geht's mir ganz gut damit, Herr.
Aus: Peter Modler, Für Wanderer und Krieger. Männergebete. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.

Kontext 4: 
Die verborgene Auferstehung
Es dürfte in der Weltgeschichte kein Ereignis von solcher Bedeutung geben, das gleichzeitig so unauffällig geblieben ist, wie die Auferstehung. Die Welt hat nichts davon gemerkt; nur die wenigen, denen Jesus sich zeigen wollte und die er in die Welt hinausschicken wollte, damit sie ihr so wie er die Liebe Gottes verkünden, haben davon etwas mitbekommen.
Ich halte es für sehr bedeutsam, daß die Auferstehung Jesu derart verborgen geblieben ist. Obwohl diese Auferstehung der Eckstein meines Glaubens ist, kann ich sie nicht als Argument und Mittel ins Feld führen, um etwas zu beweisen, und nicht einmal, um in Menschen Zuversicht zu wecken. Wenn ich zu Sterbenden sagen würde: »Hab keine Angst. Gleich nach deinem Tod wirst du genau wie Jesus auferstehen. Du wirst all deine Lieben wiedersehen und für immer in der Gegenwart Gottes selig sein«, dann käme mir das vor, als würde ich den Tod nicht richtig ernst nehmen und gleichzeitig unterstellen, nach dem Tod sei alles wieder ungefähr gleich wie vorher, nur daß alles Schwere ausgeschaltet sei. Auch das Sterben Jesu würde ich dann nicht richtig ernst nehmen. Er hat ja schließlich seinen Tod nicht leicht genommen, so als handle es sich nur um einen unerläßlichen, aber schnellen Durchgang zu einem besseren Leben. Außer-dem würde ich damit auch den Sterbenden nicht ernst nehmen, der wie wir ganz und gar nicht weiß, was jenseits unserer Zeit-und Raum-Verfaßtheit nun wirklich auf uns wartet.
Man kann unsere Fragen um das Sterben und den Tod nicht kurz und bündig mit dem Hinweis auf die Auferstehung lösen. Die Auferstehung stellt nicht das glückliche Ende unseres Lebenskampfes dar, noch die große Überraschung, die Gott für uns bereithält. Nein, die Auferstehung ist der Erweis von Gottes Treue zu Jesus und zu allen seinen Kindern.
Die Auferstehung ist die Weise, wie Gott uns die Wahrheit offenbart, daß nichts und niemand, der ihm gehört, jemals verworfen wird. Ja, was Gott gehört, geht niemals verloren, nicht einmal unser sterblicher Leib! Daher bietet uns die Auferstehung keine Antwort auf irgendeine unserer neugierigen Fragen über das Leben nach dem Tod, wie etwa: »Wie wird das sein? Wie wird das aussehen?« Hingegen offenbart sie uns, daß die Liebe tatsächlich stärker als der Tod ist. Haben wir diese Offenbarung erfaßt, bleibt uns nur, still zu werden und alles »Warum, wo, wie und wann« bleiben zu lassen und schlicht zu vertrauen.
Aus: Henri Nouwen, Auf der Suche nach dem leben. Ausgewählte Texte mit einer Einführung von Robert A. Jonas. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

Kontext 5: 
Klammheimlich hat er sich nachts davon gemacht
Klammheimlich hat er sich nachts davon gemacht, ohne Aufsehen, ohne Lärm, ohne Fahnen und Fanfaren. Dunkel und kalt wird es ge¬wesen sein. Und es mag Kraft und Mut gekostet haben, aufzustehen, nicht liegen zu bleiben, sich der scheinbaren Ruhe des Todesschlafes nicht hinzugeben.
Einsam mag er gewesen sein, als er den Schritt vom Tod zum Leben wagte, als er den Übergang riskierte, die Grenze überschritt. Ein Kampf war es wohl, ein Kampf mit sich selbst, mit seinem Gott, ein Kampf gegen den Tod. Liebe muss in ihm gewesen sein, eine Liebe, die aus einem unendlichen Vertrauen heraus kommt.
Und er hat gewonnen.
Das Leben hat gewonnen.
Die Liebe hat gewonnen.
Nichts von Grandiosität, Siegesfeiern, Triumph, strahlendem Sieger, Beifall klatschenden Zuschauern ...
Nein � das Leben, die Liebe, Gott, gewinnt mitten im Dunkeln, ganz leise und unauffällig, ohne Zuschauer und Fernsehshow, ohne Waffen und Gewalt. Als der Morgen dämmert, ist das Grab leer, der Stein weggewälzt � und nicht einmal die besten Freunde haben etwas davon mitbekommen.
Das ist Ostern und das ist Auferstehung � wenn einer mitten im Dunkel dem Leben traut und den Schritt wagt, den Grenzübergang riskiert. Manchmal ganz alleine, manchmal ins Ungewisse hinein.
Aus: Andrea Schwarz, Und jeden Tag mehr leben. Ein Jahreslesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 6: 
Österlich glauben
Nicht zufällig steht ja im Zentrum des christlichen Glaubens das Bekenntnis zur Auferweckung des Gekreuzigten. Nicht zufällig kann Paulus, fast ironisch und spöttisch, aus der Ostergewißheit heraus den Tod lustig machen: „Tod, wo ist dein Stachel?� (1 Kor 15,55). Er, der letzte Feind, gegenwärtig in allen Scheiternserfahrungen, ist vollends entmachtet und überwunden! Aber eben dies ist uns wichtig: Die Kraft der Auferstehung (vgl. Phil 3,10) zeigt sich nicht zuletzt in der Freiheit, das Ausmaß der Kreuzeserfahrungen, die abgründige Tiefe und Breite der Scheiternssituationen allererst anzuschauen, auszusprechen, schließlich anzunehmen und verwandeln zu lassen! Sowenig es ein Ostern ohne Karfreitag gibt, sowenig einen Karfreitag ohne Ostern: Beides ist, dringend zu unterscheiden und wohlunterscheidbar, doch nicht zu trennen! Wirklich stark ist, wer auch Schwächen und Niederlagen vor sich und anderen zugeben lernt! Wirklich glaubhaft ist, wer Tod und Leben zugunsten des Lebens anschaut und nicht eins auf Kosten des anderen hervorhebt. Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen Trauer(-Arbeit) und Depression: Letztere ist allzu oft nichts anderes als Verweigerung notwendiger Abschiedsarbeit und Trauer. Schöpferische Trauer gehört zum Osterglauben hinzu, wie eben der Karfreitag zum Ostersonntag. Sonst macht sich nur lähmende Resignation breit, oder es wird eine bloß appellative Jubelstimmung empfohlen, daß alles doch nicht so schlimm sei und bald wieder besser werde. Nein, es gibt im Glauben an die Auferweckung den Tod und das Sterben anzuschauen, das Scheitern und die Niederlagen; und so im Lichte von Ostern sogar schon in den Abgründen von Scheitern und Not, mitten im finstersten Dunkel doch schon die „Kehrseite� blendenden Lichtes glaubend wahrzunehmen. Der Glaube ist ja jene Haltung, die sich an dem orientiert, was sie noch nicht sieht - mitten im Sichtbaren.
Aus: Gotthard Fuchs / Jürgen Werbick, Scheitern im Glauben. Vom christlichen Umgang mit Niederlagen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1991.

