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Kontext 1:
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
vom 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!
Aus: Sieben Farben hat das Licht. Texte, die den Tag begleiten. Lothar Zenetti.

Kontext 2:
Auf der Straße nach Emmaus
Auf der Straße
waren sie zwei.
Nun sind sie drei.
Jesus ist mit ihnen,
und sie wissen es nicht.
Ist es so, dass wir
dann die meisten
Chancen haben,
Gott zu begegnen,
wenn wir unterwegs sind?
Wir sind nicht zu fester Stunde
zu einer Majestät bestellt
in den Thronsaal.
Du bist ein Gott der Vagebunden,
selbst umherziehend,
ohne festen Wohnsitz.
Wo wir dich am sichersten treffen,
das ist die Straße im Freien.
Und es genügt, dass jene zwei
auf der Straße nach Emmaus
dich anhalten wollen
in einer Herberge,
dich unterbringen,
ob auch nur eben jetzt -
dass du aus ihren Augen
verschwindest.
Auf der Straße
waren sie zwei.
Sie besprachen sich.
Sie tauschten
die Worte ihrer Trauer,
die Sätze ihres Kummers,
den Schock dieses Kreuzestodes.
Sie waren zwei auf der Straße,
die miteinander sprachen.
Nun sind sie drei.
Jesus ist mit ihnen,
und sie erkennen ihn nicht.
 Ist es so,
wenn wir anfangen
miteinander zu sprechen,
wenn wir es wagen,
uns auszutauschen,
wenn wir den Versuch machen,
uns mitzuteilen,
uns zu verständigen,
dass du dann in unserer Mitte bist?
Bist du es immer,
der in unser Gespräch eintritt,
unbemerkt,
wenn es am lebhaftesten zugeht,
weil die Staudämme offen stehen;
ist es so,
wenn wir akzeptieren,
zwei zu sein,
dass wir dann drei sind?
Aus: Zeitschrift "Prier"

Kontext 3:
Unterwegs
So wie die Jünger, als sie unterwegs nach Emmaus waren, nichts sahen, so sind auch unsere Augen manchmal blind; und wir erkennen nicht, dass Du es bist, der uns beleitet.
Erst wenn sie uns aufgegangen sind, wissen wir, dass Du es warst, der zu uns gesprochen hat, obwohl wir Dich doch beinahe vergessen hatten.
So bleibt als Erkennungszeichen unseres Vertrauens in Dich: dass auch wir versuchen zu lieben, zu verzeihen, wie Du. Ungeachtet unserer Zweifel, ja ungeachtet sogar unseres Glaubens, bist Du, Christus, immer mit uns.
Und Deine Liebe brennt auf dem Grund unseres Herzens.
Von : Frère Roger, Taizé.

Kontext 4:
"Allianz für den freien Sonntag"
Die Tatsache, dass nun eine österreichweite "Allianz für den freien
Sonntag" im Entstehen ist, wird von der Bischofskonferenz begrüßt.
"Sozialbischof" Maximilian Aichern (Linz) wird die katholische Kirche
offiziell in der "Allianz" vertreten. Laut Aichern werden bereits
jetzt - vor der offiziellen Gründung der bundesweiten "Allianz" -
Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für den freien Sonntag gesetzt.
Unter anderem sei eine Plakatserie in Ausarbeitung, die vom
Gottesdienst bis zum Sport sechs Sonntags-Themen umfasst. Diese
Plakate sollen sowohl in den Schaukästen der Pfarren als auch auf den
Anschlagtafeln der Betriebsräte in ganz Österreich affichiert werden.
Aus: Kathpress, 6. 4. 2001


Kontext 5:
Christen sollen ihre "Berufung" wieder bewusster wahrnehmen
Erklärung der Bischofskonferenz zum "Jahr der Berufung" 2002, das
unter dem Motto "Sinnvoll leben. Berufen. Engagiert" stehen wird 
Wien, 6.4.01 (KAP) "Sinnvoll leben. Berufen. Engagiert" - unter
diesem Motto wird das "Jahr der Berufung" stehen, zu dem die
katholische Kirche in Österreich 2002 einlädt. Wie die
Bischofskonferenz nach ihrer Frühjahrsvollversammlung am Freitag
mitteilte, ist es das Ziel dieses Jahres, alle Getauften, die sich in
verschiedenen Bereichen des privaten, kirchlichen und öffentlichen
Lebens im christlichen Geist engagieren, zu stärken und zu ermutigen.
Besonders solle im "Jahr der Berufung" auch ein Klima gefördert
werden, in dem geistliche Berufungen wachsen können: "Österreich
braucht dringend mehr Priester, Diakone, Ordensfrauen und
Ordensmänner. Ihr Dasein und ihr Dienst sind unverzichtbar."
In ihrer Erklärung betonen die Bischöfe, alle Getauften seien
"Berufene". Kirche könne dort etwas bewirken, wo Menschen sich
engagieren. Die Gläubigen sollten erfahren, dass sie von der Kirche
geschätzt werden und ein wichtiger und notwendiger Teil von ihr sind.
In einer Zeit der Sinnkrise seien Christen gefragt, die bewusst den
Weg der Nachfolge Christi gehen, "einen Weg, der Sinn vermittelt und
das Leben lebenswert macht", so die Bischöfe. Es gelte, ein
christliches Selbstverständnis zu fördern, "das die Menschen
befähigt, auf die Stimme Gottes in unserer Zeit zu hören, ihre
jeweilige Berufung zu erkennen und in ihren unterschiedlichen
Lebensbereichen zu verwirklichen". Bereits heuer gebe es in allen
Diözesen eine Fülle von Initiativen im Hinblick auf dieses "Jahr der
Berufung" 2002.
Aus: Kathpress, 6. 4. 2001
Kontext 6:
ausprobieren
Vielleicht liegt ein tieferer Sinn dafür, dass die Kirche nach dem Ostersonntag noch ein Fest 'draufsetzt', gerade in der Dynamik des Ostergeschehens begründet: Das neue Leben in Christus will gelebt werden, die Wirklichkeit des neuen Menschen will erfahren und 'ausprobiert' werden. Stehenzubleiben bei der der (wehmütigen) Erinnerung an das schöne Fest, würde bedeuten, der Kraft Gottes keinen Wirkraum im eigenen Leben zu gewähren und so zurückzufallen und sich treiben zu lassen.
Aus: Steht auf vom Tod! M. Gerberich / A. Scholz

Kontext 7:
Kirchenführer fordern Ende der Gewalt im Heiligen Land
Appell an Weltgemeinschaft, Konfliktregion nicht allein zu lassen.
Jerusalem, 28.3.01 (KAP) Ein sofortiges Ende der Gewalt zwischen
Palästinensern und Israelis haben die Führer der christlichen Kirchen
im Heiligen Land gefordert. Der Frieden könne nur durch Verhandlungen
erreicht werden, betonen sie in einer am Mittwoch in Jerusalem
veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. "Wir sind der Überzeugung,
dass die Gewalt, die in den vergangenen Monaten ein immer größeres
Ausmaß angenommen hat, nur beendet werden kann, wenn beide
Konfliktparteien ernsthafte Anstrengungen unternehmen, die Rechte des
jeweils Anderen zu respektieren", heißt es in der Erklärung.
Unterzeichnet ist das Schreiben vom lateinischen Patriarchen von
Jerusalem, Michel Sabbah, sowie von den Führern aller anderen in
Jerusalem vertretenen christlichen Kirchen. In der Botschaft wird
auch an die Weltgemeinschaft appelliert, das Heilige Land in der
gegenwärtigen Krise nicht allein zu lassen. Regierungen,
Hilfseinrichtungen und Privatpersonen müssten das ihre tun, um die
Not der Menschen zu lindern. Zwar nehme man dankbar zur Kenntnis,
dass schon zahlreiche Hilfssendungen eingetroffen seien; viele
Menschen seien jedoch noch immer ohne Nahrung, Kleidung oder
Unterkunft.
Aus: Kathpress, 28. 3. 2001

Kontext 8:
Durch den Weg des Glaubens
19. »Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen« (Joh 20,20). Das Angesicht, das die Apostel nach der Auferstehung betrachteten, war dasselbe wie das jenes Jesus, mit dem sie ungefähr drei Jahre gelebt hatten, und der sie nun von der verblüffenden Wahrheit seines neuen Lebens dadurch überzeugte, dass er ihnen »seine Hände und seine Seite« zeigte (ebd.). Es war sicher nicht leicht zu glauben. Die Emmausjünger glaubten erst am Ende eines Weges, der ihnen geistig viel abverlangte (vgl. Lk 24,13-35). Der Apostel Thomas glaubte erst, nachdem er das Wunder festgestellt hatte (vgl. Joh 20,24-29). Doch soviel man auch seinen Leib sehen und berühren mochte, in Wirklichkeit konnte nur der Glaube voll in das Geheimnis jenes Angesichtes vordringen. Das war eine Erfahrung, welche die Jünger eigentlich schon im geschichtlichen Leben Jesu hätten machen müssen, bei den Fragen, die ihnen jedes Mal in den Sinn kamen, wenn sie sich durch seine Gesten und seine Worte vor Rätsel gestellt fühlten. Zu Jesus gelangt man in der Tat nur durch den Weg des Glaubens, durch einen Weg, dessen Etappen uns das Evangelium selbst in der bekannten Szene von Cäsarea Philippi vorzuzeichnen scheint (vgl. Mt 16,13-20).
APOSTOLISCHES SCHREIBEN, NOVO MILLENNIO INEUNTE

