Was sollen wir nun dazu sagen?
Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? ...
Christus Jesus, der gestorben ist,
mehr noch: Der auferweckt worden ist,
er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns
ein…
Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges
noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe
noch irgendeine andere Kreatur
können uns scheiden von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
(Röm 8,31.34.38)
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Naive Schwärmerei – sagt der Verstand. Was
Jesus geschenkt ist, ist auch uns geschenkt –
sagt der Glaube.
Marie Luise Kaschnitz bleibt in dieser Welt.
Es gibt immer wieder die Erfahrung von Auferstehung vor dem physischen Tod. „Ich kann
das Leben wieder genießen“, sagt mir eine
Mutter, deren Tochter vor 10 Jahren tödlich
verunglückt ist. „Ich fühle mich wie neu gebo-
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umwerfend und geheimnisvoll eine solche

Auferstehung
Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tag
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.
Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
(M. L. Kaschnitz, Gedichte, Frankfurt 1993, 7. Aufl., S. 15).

