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Kontext 1:
Marienfrage
ich bin aufgewacht
als du den stein
ins rollen brachtest
ich bin aufgestanden
als du mich riefst
ich bin herausgekommen
als ich das licht sah
jetzt suche ich dich
und kann dich
nicht finden
warum hast du
mich geweckt
Aus: Wilhelm Bruners. Und die Toten laufen frei herum. Ein Begleiter durch die österliche Zeit. Patmos Verlag, Düsseldorf 1993


Kontext 2:
über auferstehung
Sie fragen mich nach der auferstehung
sicher sicher gehört hab ich davon
daß ein mensch dem tod nicht mehr entgegenrast
daß der tod hinter einem sein kann
weil vor einem die liebe ist
daß die angst hinter einem sein kann
die angst verlassen zu bleiben
weil man selber - gehört hab ich davon - 
so ganz wird daß nichts da ist
das fortgehen könnte für immer
Ach fragt nicht nach der auferstehung
ein märchen aus uralten zeiten
das kommt dir schnell aus dem sinn
ich höre denen zu
die mich austrocknen und kleinmachen
ich richte mich ein
auf die langsame gewöhnung ans totsein
in der geheizten wohnung
den großen stein vor der tür
Ach frag du mich nach der auferstehung
ach hör nicht auf mich zu fragen
Aus: dorothee sölle. fliegen lernen. gedichte. fietkau, berlin 1994


Kontext 3:
Petrus oder die Geduld des Meisters
Wissen,
ein Mensch wird dich
nach drei Jahren Freundschaft
dreimal verleugnen.
Wissen,
zur Zeit der Kreuzigung
wird er sich verstecken.
Wissen,
wie schwach ein Mensch
werden kann,
und trotzdem zu ihm „Felsen" sagen,
und auf einem solchen „Felsen"
eine Kirche bauen.
Wissen,
wie ein Mensch sich wandelt,
wie er ohne Angst
und ohne Falschheit spricht,
wie ein Mensch verfolgt wird
und doch stark bleibt.
Wie er stirbt am Kreuz
mit dem Kopf nach unten.
Wissen
um des Menschen Größe
zu einer Zeit,
wo nichts als Schuld zu sehen ist.
Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1978


Kontext 4:
Auferstehung
Auferstehung
ist nicht die Wiederbelebung eines Toten
oder die Rückkehr zum Alten.
Wiederbelebung eines Toten
wäre nur die Verdoppelung des Todes,
aber nicht seine Überwindung.
Auferstehung ist das Offenbarwerden
und das Erleben der Unsterblichkeit
des unverweslichen Wesens
eines Verstorbenen.
Eigentlich wird nicht der Tote „erweckt“;
für Gott ist er ja gar nicht tot;
erweckt wird die Beziehung zu den Toten
in uns, den Sterblichen, den Hinterbliebenen.
Durch äußere Zeichen
ereignet sich das innere Geschehen
der Begegnung mit den Verstorbenen.
Dieses innere Geschehen der Begegnung
ist die „Er-innerung“ an die Toten,
deren Wesen verbunden ist
mit „Reliquien“, Bildern
und vielen sinnenhaften Zeichen.
Das Fortleben der Toten
besteht nicht in unserer Erinnerung;
es tritt vielmehr für den Glaubenden
durch die Erinnerung in die Erscheinung
und wird gegenwärtig.
Jesus hat sein ganzes Wesen
und seine ganze Liebe,
die er in seinem irdischen,
körperlichen Dasein verwirklicht hat,
ausdrücklich vereint
mit den Zeichen von Brot und Wein
beim letzten Abendmahl.
Dadurch wurde die Feier des Abendmahles
zum bleibenden Ort der Begegnung mit Jesus,
zum Ort und zur Weise
der Auferstehungserfahrung.
Jesus selbst ist „die Auferstehung
und das Leben",
d. h., durch ihn finden wir
die Gemeinschaft mit unseren Toten,
deren wir bei der Abendmahlsfeier gedenken.
Das Evangelium erzählt noch
von anderen Begegnungen mit Jesus:
Die Geschichte von Magdalena
und dem Gärtner zeigt uns
die liebende Begegnung von Menschen
als Ort und Weise der Begegnung
mit dem Auferstandenen.
Das Unfall- und Rettungserlebnis des Paulus
wurde für ihn zur Bekehrung
und zur Begegnung mit dem Auferstandenen.
Den Glauben an die Auferstehung
und an das Fortleben nach dem Tod
und den Glauben
an die Begegnung mit Verstorbenen
als „reales" Geschehen
durch Zeichen und Symbole,
kann man beschreiben, aber nicht .,machen".
Der Glaube an das Fortleben nach dem Tod,
die Beziehungen zu unseren geliebten Toten
und die Begegnungen mit dem Auferstandenen
sind ein Geschenk der ewigen Liebe,
das uns um so mehr zuteil wird,
je mehr wir uns um den Glauben
an die ewige Liebe bemühen
und um die Verwirklichung und Verehrung
der irdischen Zeichen und Symbole
dieser Liebe.
Die Toten leben;
doch in uns
müssen sie erweckt werden
und wir müssen sie
durch unseren Glauben
und durch unsere Liebe
vom Tod entbinden.
HERR,
gib mir wache Sinne
und schenk mir den Glauben
an die ewige Liebe und an das ewige Leben.
Laß mich in den Zeichen von Brot und Wein
deine Gegenwart erfahren.
Laß uns in unseren Begegnungs-
und Rettungserlebnissen dir begegnen.
Schenk uns tragende Beziehungen
in der Gemeinschaft mit unseren Toten
und deinen Heiligen.
Aus: Elmar Gruber. Das Kreuz im Leben. Betrachtungen zu einem Ursymbol. Don Bosco Verlag, München 1996


Kontext 5:
emmausjünger
der karfreitag
die passion
die trauerklage
der kirche
um ihn
ich sah ihn
in diesen tagen
immer von vorn
noch in der
osternacht
stand er
vor mir
jetzt lese
ich lukas
der fremde
auf dem weg
an ihrer
Seite
nur wenn
er stehenblieb
konnten
sie ihn
auch von
vorn sehen
nur dann
er aber
ging weiter
mit ihnen
seite an seite
Aus: Wilhelm Bruners. Und die Toten laufen frei herum. Ein Begleiter durch die österliche Zeit. Patmos Verlag, Düsseldorf 1993


Kontext 6:
Ostern
Weil Jesus, der Christus, zur Zentralfigur der Christenheit geworden ist, nimmt diese gerne an, er sei auch seinerzeit schon Mittelpunkt allen Geschehens in Galiläa und Judäa gewesen. Die Realität dürfte anders ausgesehen haben. Vermutlich war Jesus einer unter anderen »Wandercharismatikern« (Gerd Theissen) und sein öffentliches Wirken ebenso wie seine öffentliche Hinrichtung in jener religiös und sozial bewegten Zeit ebenfalls ein Vorkommnis unter anderen.
Daß aber gerade Jesus nicht bald wieder in Vergessenheit geriet, daß sogar einige Jahrzehnte nach seinem Tod Leute daran gingen, in Umlauf gebliebene Geschichten über ihn zu sammeln, schriftlich festzuhalten und als Evangelien zu gestalten, scheint eine Folge jener rätselhaften Ereignisse gewesen zu sein, die wir seither im Begriff »Ostern« zusammenfassen. Nicht allein aber die Evangelien, auch die anderen, z. T. schon vorevangelischen Schriften des zweiten Testaments (und ebenso die apokryphen Texte) setzen das Ostergeschehen voraus. Ohne Ostern kein »Neues« oder zweites Testament. An und nach Ostern müssen Dinge passiert sein, die das Interesse an der Person und der Botschaft Jesu schließlich auch in breiteren Kreisen so nachhaltig geweckt haben, daß ein Bedürfnis nach schriftlich fixierten Zeugnissen entstanden war.
Die »Dinge«, die sich da ereignet hatten, waren freilich gerade keine Dinge, es waren Erscheinungen: Der Gekreuzigte erschien den Seinen - und zwar so, daß diese ihn zunächst oft nicht wiedererkannten (Lukas 24,13-31; Johannes 20,14; 21,4). Ein Verwandelter also. Und so plötzlich, wie er da war, war er auch wieder nicht mehr da - als hätte sich in ihm etwas von der Erscheinungsweise dessen widerspiegeln wollen, der einst verheißen hatte: »Ich werde (da) sein, (als) der ich (jeweils dann da) sein werde.« Nach relativ kurzer Zeit hörten die Erscheinungen auf. Halluzinative Phänomene vielleicht? Doch wer dies annimmt, müßte dann auch erklären können, weshalb diese so erstaunliche Langzeit- und Breitenwirkungen haben konnten.
Die Erscheinungen konnten die Jüngerinnen, Jünger schließlich jedenfalls davon überzeugen, daß der am Kreuz zu Tod Gemarterte vom Tod auferweckt worden, daß er auferstanden war. Allerdings erschien der Auferstandene exklusiv nur seinem Jüngerkreis. Warum nicht auch Außenstehenden, warum z. B. nicht -triumphierend! - dem Pilatus, warum nicht den Mitgliedern des Synhedriums oder Hohen Rats, so daß diese überwältigt, gedemütigt, in Reue zitternd vor ihm auf die Knie gefallen wären? Oder warum nicht - um weiter zu phantasieren - dem Kaiser in Rom höchstselbst, so daß dieser seine Macht vielleicht in den Dienst dessen hätte stellen wollen, der über den Tod triumphiert hatte? Nichts dergleichen geschah. Sowenig Jesus am Kreuz nach Gottes Zorngericht gerufen hatte, sowenig triumphierte er als Auferstandener gegen und über seine Gegner.
War Jesu Auferstehung denn überhaupt ein prinzipieller Triumph über den Tod? Lehrt Gottes Schöpfung nicht, daß ohne Sterben kein Leben möglich ist, daß der Tod nach dem Willen des Schöpfers zum Leben gehört? Was freilich nicht ausschließt, daß Sterben Verwandlung bedeuten könnte, z. B. von einer Lebensform in andere Lebensformen. Die Schöpfung insgesamt befindet sich in einem Prozeß andauernder Verwandlung, Transformation. Wenn der Auferstandene triumphierte, dann vor allem über den Versuch, ihn gewaltsam zu beseitigen, zum Schweigen zu bringen.
Die Erscheinungen des Auferstandenen blieben eine gruppeninterne Angelegenheit. Der Verwandelte, der den Seinen erschien, war der Gekreuzigte (Johannes 20,24-29), kein Triumphator, geschweige denn ein messianischer Imperator. Insofern enthielten die Erscheinungen auch eine Weisung an die Jünger, an ihre Nachfolger, an alle Christen, nämlich: Auch ihr sollt euch niemals in Glaubens-Triumphatoren oder auch nur in kleine Glaubens-Imperatoren verwandeln! Diese Oster-Weisung hat die Christenheit freilich nicht gehört und nicht befolgt das dürfte ihre große Schuld, Mitschuld sein an manchen geschichtlichen Fehlentwicklungen.
Erschien der Auferstandene aus einem »Jenseits«, und ist er wieder in dieses zurückgekehrt? Falls ja, so ist es nur desto bemerkenswerter, daß er nicht etwa kam, um die Seinen nun ebenfalls ins »Jenseits« zu holen. Er kam, um ihnen Aufträge zu erteilen für ihr diesseitiges Leben und künftiges Wirken (Matthäus 28,16-ZO; Markus i 6, t S - 2o; Lukas 24,49; Johannes 2o, r 7. 2o- 2 S ). Offensichtlich hat er die Welt, die ihm grausam mitspielte, dennoch nicht aufgeben wollen, sah sie vielmehr und nach wie vor vielmehr im Lichte der Weltleidenschaft Gottes. Im übrigen war und ist »Jenseits« kein biblischer Begriff.
Waren die Erscheinungen eventuell übersinnliche, gewissermaßen okkulte Phänomene? Allein, der Verwandelte ließ sich, so die Texte, durchaus sinnlich berühren, anfassen, hatte sogar auch Hunger und begehrte zu essen (Lukas 24,39-42)- Die Erscheinungstexte sind voll von einer oft geradezu unverschämten Sinnenhaftigkeit, was ihnen denn auch den Vorwurf eingetragen hat, unglaubhaft zu sein. Bei den Jüngern scheinen jedoch gerade die irritierend leibhaftigen Erscheinungen des Totgeglaubten einen ungeheuren Motivationsschub eingeleitet zu haben.
Handelte es sich bei den Erscheinungen möglicherweise um Visionen der Jüngerinnen und Jünger? Im Unterschied zu Halluzinationen vermögen Visionen sehr wohl Akzeptanz zu finden und breite Bewegungen auszulösen, jedenfalls dann, wenn die »Schau« eine überzeugendere Sicht der Dinge und Zusammenhänge vermittelt als der Blick auf jeweilige Raum- und Zeitsegmente, die vermeintliche »Realisten« bereits für die ganze Realität halten. Die Ostertexte zeigen die Jünger zunächst aber nicht als Visionäre - das sind sie erst an und nach Pfingsten geworden -, sondern als überraschte, verdatterte, verwirrte Zeugen eines ihr Verstehen übersteigenden Geschehens. Gerade das macht sie zu Identifikationsfiguren. Bis zum heutigen Tag ist ihre Verwirrung, ihre Ratlosigkeit auch die unsrige.
Was denn nun waren die Erscheinungen wirklich? Keine Ahnung. Das Sichtbarwerden eines Risses, eines Ursprungs sozusagen, in unserem scheinbar so kompakten Wirklichkeitsbegriff, der so kompakt vielleicht aber nur deswegen ist, weil er uns als Mittel der Weltbemächtigung dienen muß? Auch das weiß ich nicht, kann höchstens registrieren, daß jenes gruppeninterne, diskrete Oster-Geschehen, das von der damaligen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden ist, reale und weitreichende Folgen gehabt hat. Darüber staune ich, ähnlich wie über das Urwunder, den Qualitätssprung vom Nichtleben zum Leben. Schwer zu sagen, ob ein solches Staunen auch schon ein Glauben ist. Vielleicht dessen erste Regung? Ohne Zwang, d. h. ohne zwingende Notwendigkeit freilich auch sie. Wir müssen nicht, wir dürfen glauben Freiheit also, Diskontinuität auch: Der Psychologe wird von irrationalen Gefühlen sprechen, der Theologe von Gnade. Manche Menschen aber vermögen über das Wunder Leben zu staunen, ohne doch in ihm die liebende, österlich erfindungsreiche Weltleidenschaft Gottes am Werk zu sehen. Homines admirantes, bewundernde Männer, Frauen auch sie und insofern Bundesgenossen im Kampf wider die langsame Zerstörung, Annihilierung des geschöpflichen Lebens auf diesem Planeten.
Das Wunder Leben, das Rätsel Ostern - unerklärbar jenes, unauflösbar dieses. »Wir ziehen daraus den Schluß, daß die genaue Wahrheit im Dunkel unserer Unwissenheit in der Weise des Nichterfassens aufleuchtet.« (So der Denker der belehrten Unwissenheit, Nikolaus von Kues, in seiner Schrift »De docta ignorantia«, 1440).
Aus: Kurt Marti. Von der Weltleidenschaft Gottes. Denkskizzen. Radius Verlag, Stuttgart 1998


Kontext 7:
Das Leben feiern
Das Leben feiern
Manchmal
gilt es
das Leben zu feiern
die Schmerzen
und das Lachen
die Tränen
und die Träume
die Wüste
und ihre Oasen
die Sehnsucht
und das Kreuz
das Ende
und den Anfang
den Tod
und die Auferstehung
manchmal
sollt man einfach feiern
weil man lebendig ist.
(Andrea Schwarz in „Mit Leidenschaft und Gelassenheit, 1994, Herder, Breisgau)

Kontext 8:
Auferstanden
Auferstanden
durch das Dunkel meiner Trauer
durch die Wunden der Verlassenheit
durch das Sterben meiner Hoffnungen
ein neuer Traum
ein herausfordender Weg
der nächste Schritt
Leben
(Andrea Schwarz in „Mit Leidenschaft und Gelassenheit, 1994, Herder, Breisgau)

Kontext 9:
Auferstanden
Grab, das ist: nicht mehr weiter können.
Grab, das ist: keine Aussicht haben.
Grab, das ist: zerbrochene Seele.
Grab, das ist: ausgeronnen.
Grab, das ist: tot.
Auferstanden, das Ist: Aufgabe haben.
Auferstanden, das ist: Neuland sehen.
Auferstanden, das ist: Liebe schenken.
Auferstanden, das ist: vertrauen können.
(Josef Dirnbeck/Gutl Martin)

Kontext 10:
Ostermorgen:
Mir ist ein Stein
vom Herzen genommen:
meine Hoffnung
die ich begrub
ist auferstanden
wie er gesagt hat
er lebt er lebt
er geht mir voraus!
Ich fragte:
Wer wird mir den Stein wegwälzen
von dem Grab
meiner Hoffnung
den Stein
von meinem Herzen
diesen schweren Stein?
Mir ist ein Stein
vom Herzen genommen:
meine Hoffnung
die ich begrub
ist auferstanden
wie er gesagt hat
er lebt er lebt
er geht mir voraus!
(Lothar Zenetti aus: Sieben Farben hat das Licht)

Kontext 11:
Der Auferstandene
Was zeigt er seinen Jüngern?
Seine Wunden
die Wunden
sind die bleibenden Erfahrungen der Liebe
nicht „Narben"
sondern Wunden
offene Wunden
sie sind nicht Verlust und Zerstörung
sondern Symbole von Liebe und Leid
von Leid aus Liebe
Leid um Liebe
die offenen Wunden
sind Edelsteine
kostbare Kristalle
leuchtende Zeichen
Aus-Zeichnungen für bestandene Liebe
für Aushalten in Liebe
unverwundet kommt keiner durch der liebt
wer ohne Wunden ist
ist ohne Liebe.
(Alfons Schäfer)

