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Auferstehung

Gebet
von Erika Mitterer
Immer behalten sie recht
mit ihrem gesunden Verstande:
Was der nicht fasst, tut uns schlecht,
macht uns zum Spott, führt in Schande ...
Immer behalten sie recht!
Sie prophezeien das Ende
im Narrenturm, Zuchthaus, am Holz.
Was sie nicht sehen, die Wende
zu glauben, sind sie zu stolz.
Sie prophezeien das Ende.

aus: Das gesamte lyrische Werk
Edition Doppelpunkt, 2001

Orientierungslos,
gefangen in der
Abhängigkeit,
in der Ausweglosigkeit –

Glasfenster im Straßburger Münster

Osterspaziergang

Dass immer wieder
der Stein
vor meinem Grab
weggerollt wird
und ich den Weg zum Licht finden möge –

von Franz Richter

Habe die Gnade zu segnen
meinen vernichtenden Gram:
Lass mich ihm selber begegnen,
der aus dem Höhlengrab kam!

Eingeschlossen
in der eigenen Blindheit –

Gelähmt
von der Angst,
von der Kälte –
von der verstummten Hoffnung –

Auferstehung

unsichtbar für die Gescheiten,
leibhaft im liebenden Kreis –
Dass ich wie Thomas beizeiten
glaub, was ich ewiglich weiß.

Grab –

Eingegrenzt –
Ausgegrenzt –

Lass mich nicht bleiben wie jene,
hilf mir, bevor ich verzag!
Weil ich so durstig ersehne
den Auferstehungstag,
lass mich nicht werden wie jene!
Da du die Macht hast zu segnen
auch den vernichtenden Gram:
Lass mich ihm selber begegnen,
der aus dem Höhlengrab kam,

von Christiane Steindl

Ob in Gräbern, ob in Samen,
wo unkenntlich wir vermummt,
ruft uns jetzt das Licht beim Namen:
Blüte lugt und Biene summt.
Überstrahlt vom Auferstehen
gibt es keine Unterlieger,
scheinhaft ist das Untergehen,
alles wird – und wird zum Sieger.
Knospe, die nicht aufgegangen,
in des Vogels Schlund geriet,
bleibt im Kehlsack nicht gefangen:
Farbenton erblüht im Lied.
aus: Lichtecho. Gedichte
Verlag Niederösterr. Pressehaus, 1992

Darum bete ich!

Ostern
von Annemarie Albert
Was ist das Leben?
Unendliches Leid?
Blüte
inmitten Vergänglichkeit?
Was ist des Lebens
Weisheit und Sinn?
Liegt nicht in jedem Ende
Beginn?
Leben ist Wandel
im Schatten der Zeit,
Wachsen und Reifen
im Erdenkleid.
Auf Tod und Finsternis
folgt
helles Licht!

Friedrich Hebbel:
Zwölf Apostel und doch nur ein einziger Judas darunter?
Würbe der Göttliche heut, zählte er mindestens elf!
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Christ ist erstanden!
Fürchte dich nicht!

