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Kontext 1:
Bis mir der Atem ausgeht
werde ich singen
von Dir
werde ich mit Leib
und Seele
erzählen von Deiner
Macht und Deinem Reich
von der Dominanz
die Du in die Welt gebracht
hast und bringst
der Dominanz der Gerechtigkeit
die uns erkennen lässt
wo wir brutal miteinander umgehen
der Dominanz der Liebe
die Hass und Trennung aufhebt
und uns erkennen lässt
wo wir engherzig denken
der Dominanz der Schwäche
die uns spüren lässt
wie stark wir sind
wenn Du bei uns bist.
Bis mir der Atem ausgeht
werde ich singen
wie klein und schwach
wie zärtlich und liebevoll

Du Gott
bei all Deiner Größe und Dominanz
mir begegnest.
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Kontext 2:
Ein Lichterlebnis
Es begann mit einer
Besinnungsstunde für Jugendliche
eines Abends im letzten Advent.
Die Uhr schlug schon die Mitternacht,
als ich mich allein
auf den Heimweg machte.
Die Finsternis störte mich nicht:
sie war die richtige Umgebung für das,
was in meinen Gedanken so vor sich ging:
Ungerechtigkeit und Hass
und Verfolgung in der Welt,
von dem an diesem Abend
soviel die Rede war,
durchwühlten mein Inneres.
Ich war so vertieft in mein Grübeln,
dass ich gar nicht merkte,
dass es heller wurde,
und ich beinahe gegen den Mast
einer Laterne rannte.
Ich blieb stehen und bemerkte,
dass unter mir der Fluss rauschte;
ich lehnte mich an die steinerne Mauer
der Brücke
und sah mir das Licht an.
Es schien so unbekümmert mich anzusehen,
als wollte es zu mir reden
und mir die Dunkelheit
aus dem Herzen vertreiben.
Ich ging weiter - hinauf in die Stadt.
Als ich dann in meinem Zimmer
im Bett lag,
fiel mir plötzlich wieder die Laterne ein,
die mich so unbekümmert angesehen hatte.
Am nächsten Morgen
ging ich den gleichen Weg
in die andere Richtung;
aber nun leuchtete sie nicht,
die Sonne kam gerade
durch den Nebel hervor
und ich selbst war im Augenblick auch
guter Dinge -
ich brauchte sie jetzt nicht.
Erst als ich in der Abendstunde
auf dem Heimweg vorbeikam,
leuchtete sie wieder -
ich hatte schon darauf gewartet.
Ich blieb so wie gestern stehen
unter der Laterne auf der Brücke:
unter mir der rauschende Bach,
oben die tosende und lärmende Stadt
und mitten drin das kleine Licht:
ich spürte,
dass ich nicht allein war.
O Gott,
ich habe dich noch nie gesehen,
aber ich habe dich schon oft erlebt.
Du hast mir schon viele Zeichen
an den Weg meines Lebens gestellt
so sichtbar,
dass ich anrennen muss,
wollte ich sie übersehen.
Ich danke dir für diese Straßenlaterne.
Sie hat mir nicht erst einmal
in der Nacht Licht gegeben,
aber noch mehr:
sie hat mein Denken hingeführt zu dir.
Sie hat mir gesagt,
dass der Fluss unten und die Stadt oben
nicht ohne dich existieren.
Und so wusste ich,
der ich zwischen all dem stand,
dass auch ich nicht bin -
ohne dich.
Ich danke dir,
dass du in diesem alltäglichen Ding
mir ein kleines Sakrament geschenkt hast -
ein sprechendes Zeichen
für diene Gegenwart
mitten in meinem Leben;
das mich - wie während eines Blitzes -
kurz aber deutlich erkennen lässt,
wie klar und durchschaubar
in meinem Leben alles ist,
wenn du da bist.
feri schermann 
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Kontext 3:

gott schafft uns neu

auferstehung

da wird nicht verändert
     nicht herumgemodelt

auferstehung

da wird nicht herumgebastelt
     nicht herumgedreht
     nicht ausgetauscht
     nicht ausgewechselt

auferstehung

da wird gott uns
     neu schaffen
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Kontext 4:

weil

meine leiche werdet ihr
in ein grab legen

und es wird kein leben
im grab liegen

weil ich auferstanden
sein werde
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Kontext 5:

matthäus
achtundzwanzig zehn
geht und sagt meinen brüdern
sie sollen nach galiläa gehen
dort werden sie mich sehen

wo liegt
galiläa

wo liegt es
im jetzt

in dieser
stunde

um
aufzubrechen

und gehen
um

den auferstandenen
zu sehen

dogmen
und gesetze

ebnen heute
jeden ort ein
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Kontext 6:

nicht fassbar

der auferstandene
ruft maria beim namen

sie erkennt die stimme
am liebesruf und
will ihn fassen

ihn die nicht
fassbare liebe
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