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Kontext 1:
Was euch auch niederwirft

Was euch auch niederwirft,
Schuld, Krankheit, Flut und Beben -
er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben.
Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden,
so kämpften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden, erstanden,
erstanden, erstanden.
Muß ich von hier nach dort -
er hat den Weg erlitten.
Der Fluß reißt mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten.
Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden,
so hofften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden, erstanden,
erstanden, erstanden.

Jürgen Henkys (1983) nach einer niederländischen Vorlage von Joachim Frants Oudaan (1685), in: EG 117.


Kontext 2:
Erkenne deine Würde

Christ erkenne deine Würde! Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden, kehre nicht zu der alten Erbärmlichkeit zurück und lebe nicht unter deiner Würde. Denk an das Haupt und den Leib, dem du als Glied angehörst! (…) Durch das Sakrament der Taufe wurdest du ein Tempel des Heiligen Geistes. Verjage nicht durch deine Sünden den hohen Gast, der in dir Wohnung genommen hat.

Aus: Leo der Große, Sermo de natale Domini.


Kontext 3:
Führen und leiten
Im übrigen meine ich
Möge uns der Herr weiterhin
Zu den Brunnen des Erbarmens führen
Zu den Gärten der Geduld
Und uns mit Großzügigkeitsgirlanden
Schmücken
Er möge uns weiterhin lehren
Das Kreuz als Krone zu tragen
Und darin nicht unsicher zu werden
Soll doch seine Liebe unsere Liebe sein
Er möge wie es auskommt in unser Herz eindringen
Um uns mit seinen Gedankengängen
Zu erfrischen
Und uns auf Wege zu führen
Die wir bisher nicht betreten haben
Aus Angst und Unsicherheit darüber
Dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges
Fröhlich sehen will
Weil wir es dürfen
Und nicht nur dürfen sondern auch müssen
Wir müssen endlich damit beginnen
Das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln
Denn wir sind Kinder Gottes: Gottes Kinder!
Und jeder soll es sehen und ganz erstaunt sein
Dass Gottes Kinder so leicht und fröhlich sein können
Und sagen: Donnerwetter
Jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen
Und sagen: er habe Gottes Kinder gesehen
Und die seien ungebrochen freundlich
Und heiter gewesen
Weil die Zukunft Jesus heiße
Und weil die Liebe alles überwindet
Und Himmel und Erde eins wären
Und Leben und Tod sich vermählen
Und der Mensch ein neuer Mensch wird
Durch Jesus Christus.

Aus: Hans Dieter Hüsch, Das kleine Buch zum Segen, 3. Aufl., Düsseldorf: tvd-Verlag 1999.


Kontext 4:
Aufrecht

Christsein beginnt mit der Taufe. Heute ist es zwar die Ausnahme, dass jemand im Stehen getauft wird, in der Zeit der Alten Kirche war das nicht so. Im Wasser stehend wird er in Christi Tod und Auferstehung hineingetauft, mit ihm verbunden, der in aufrechter Haltung am Kreuz den Tod erlitt. In den Apostolischen Konstitutionen, einer Kirchenordnung vom Ende des 4. Jahrhunderts, heißt es daher über das Gebet, das der eben Getaufte spricht: „Darauf soll er stehend das Gebet sprechen, das uns der Herr gelehrt hat. Notwendigerweise muss der Auferstandene stehen und also beten, da der Auferweckte aufrecht ist. Und er selbst, der mit Christus gestorben und auferweckt ist, steht.“

Aus: Gunda Brüske, Spielen vor dem Herrn. Anthropologische Aspekte liturgischer Feier, in: Liturgie und Spiritualität, hrsg. v. Haunerland-Saberschinsky-Wirtz, Trier: Deutsches Liturgisches Institut 2004.

Kontext 5:
Einer macht Licht
Einer macht Licht,
wenn ich stolpre,
nimmt meine Hand im Dunkeln
und -
ich komme an.
Einer schließt Frieden,
wenn ich hasse,
lächelt meinen Zorn in den Wind
und -
ich komme an.
Einer gibt Trost,
wenn ich leide,
nimmt mein Herz fest in die Hand
und -
ich komme an.
Einer kommt an,
wenn ich fehle,
nimmt sein Kreuz auf die Schulter
und -
er kommt an.

Sybille Fritsch, EG nach Nr. 383.

