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Kontext 1: 
Es ist ver-rückt 
aus: Jacobs, Immanuel, Israel. Land der Hoffnung, Münsterschwarzach 1990, 53
Es ist ver-rückt:
Tagaus tagein, nachtaus nachtein
habe ich mit der Welt und ihren Problemen gerungen,
ihre Sorgen geteilt - aber nie bin ich ein Teil von ihr geworden.
Und doch habe ich leider oft vergessen,
dass ich vielleicht Teil einer anderen Welt bin,
die sich um mich, um meine Probleme und Sorgen kümmert,
bis ich ein Teil von IHM werde.
"Ich werde Euch vorausgehen nach Galiläa."
Exodus - Auszug.
Aufbruch aus der Beklemmung des Alltags.
Aufbruch aus Hemmnissen und Bequemlichkeit.
Aufbruch aus Ängsten und Zweifeln.
ER lädt uns ein in den strahlenden Frühling Galiläas.
ER, der das Kreuz überwunden und die Gräber des Todes gesprengt hat,
ER erwartet uns in seiner Heimat.
Eine neue Welt, in der seine Stimme wie ein Echo bis heute widerhallt.
Eine neue Welt, die Ruhe schenkt und deren Ruf eine Herausforderung ist.
Eine Welt, voller Leben, voller Dynamik und Engagement.
Danke, Herr, dass Du uns immer wieder herausrufst
in das Galiläa Deines Wortes, Deiner Botschaft, Deiner Wunder,
einer Landschaft, die uns in die Augen ruft und deren Farben singen von Deiner Liebe.
Danke, Herr, dass wir den Exodus immer wieder wagen dürfen,
Schritt für Schritt,
durch Blumenfelder, über den Jordan,
an Abhängen und über Berge,
durch Eiseskälte und bittere Hitze;
aber immer ins strahlende Galiläa des Lebens.
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Kontext 2: 
"Ich bin es, fürchtet euch nicht!"
aus: Schwarz, Andrea, Singt das Lied der Erlösung, Freiburg 1990, 62f 
Das kenne ich gut - mitten in der Nacht kommen plötzlich Gespenster auf mich zu ... Einsamkeit fängt mich ein, Verzweiflung steigt hoch, meine Phantasien malen wüste Bilder, was alles passieren könnte. Angst erfüllt mich, eine ganz unbestimmte Angst, die mein Herz verkrampft, mir den Mut nimmt. Es sind chaotische Situationen, Stunden, in denen alles durcheinander gerät, Lebensstrukturen und -werte plötzlich im Nichts verschwinden, mich kein Halt mehr hält.
Und oft fliehe ich dann vor mir selbst, greife zum Telefon, verabrede mich mit Freunden, vergrabe mich in ein Buch, schalte die Musik ein bisschen lauter. Es sind Stunden, in denen ich Angst habe vor mir selbst und dem, was an Empfindungen alles in mir ist.
Es sind Krisensituationen, kleine und große. Das sind Tode, die gestorben sein müssen, damit Auferstehung möglich wird. Altes muss im Nichts verschwinden, damit Neues entstehen kann. Das Chaos will durchlebt sein, um einen neuen Kosmos zu schaffen.
Das ist schwer, unsagbar schwer. Im Moment der Verzweiflung bin ich gebannt von der Angst - noch weiß ich nicht um die Schönheit des Neuen. Wie ein verwundetes Tier schreie ich still meinen Schmerz in die Nacht hinaus - und muss doch erfahren, dass ich allein bin, dass niemand mich hört, mich niemand versteht.
So weh es tut - es gilt, diese abgrundtiefe Einsamkeit, das Nicht-Verstanden-Werden, dieses absolute Durcheinander auszuhalten - zu bleiben und nicht zu flüchten. Nur dann, wenn ich diese "Gespenst" an mich herankommen lasse, es zulasse, kann sich eine solche Krise als heilsam und heilend erweisen. Ich schreie vor Angst, und doch kann sich zugleich dieser Gott mir nähern und zu reden beginnen. Nicht das Negieren solcher schmerzlichen Erfahrungen ist gefragt, sondern das Aushalten, das Bleiben, das Standhalten - um ins Hören zu kommen. "Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!" - das scheinbare Gespenst kann sich als existentielle Begegnung mit diesem Gott entpuppen. Es ist eine Begegnung, de mich verändert, die mir neuen Mut gibt, aufgrund derer ich mir Neues zutraue. Meine Lebenskrise wird zu einem notwendigen Zwischenstadium, um Anderes wachsen zu lassen.
Das ändert zunächst nichts an der Schmerzhaftigkeit solcher Krisen - aber es stellt sie für mich in einen anderen Zusammenhang. Es macht mir Mut, das Chaos zuzulassen, mich den Gespenstern nicht zu verwehren - um vielleicht genau dann diese zarte Stimme zu hören: "Ich bin es - fürchtet euch nicht!"
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Kontext 3: 
Der Sieg des Lebens
aus: Gaillot, Jacques, Folgt seiner Liebe, Freiburg 1992, 79f 
Ostern ist für alle Zeiten der Übergang vom Tod zum Leben. Der Tod war eine undurchdringliche Mauer. Sterben wird nun zur Bresche.
Jesus blieb nicht im Grab eingeschlossen. Er ist von den Toten auferstanden. Er lebt. In ihm bricht Gottes Leben unwiderstehlich durch. So also sieht der Mensch aus, wie Gott ihn gewollt hat, wiederhergestellt in seiner unvergleichlichen Würde.
Der Glaube an den auferstandenen Herrn trifft unser tägliches Leben, nicht erst dasjenige jenseits vom Tod.
Darum bauen die Zeugen des Auferstandenen schon jetzt auf die Kräfte des Lebens und nicht die des Todes. Sie warten nicht mehr länger, sie kämpfen hier und jetzt um mehr Gerechtigkeit und dürfen sich nie mit den himmelschreienden Ungleichheiten in dieser Welt abfinden. Sie stehen mit allen auf einer Seite, die eine Welt aufbauen wollen, in der keiner ausgegrenzt wird.
Mit Leidenschaft setzen sie sich für die Begegnung zwischen den Völkern und Kulturen ein, damit die Erde wohnlicher wird für alle. Sie glauben an die Stärke der Liebe und der Wahrheit, nicht an die Stärke von Hass und Lüge. Was immer geschieht, sie werden niemals am Menschen, an seiner Zukunft, an seinem Kampf verzweifeln. Enttäuschungen und Fehlschläge können ihnen ihre Hoffnung nicht rauben.
Das Unmögliche ist nun möglich. Das ist der Sieg des Lebens.
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Kontext 4: 
Kinderweisheit und Osterglaube
aus: Stecher, Reinhold, Ein Singen geht über die Erde, Innsbruck 1993, 53ff 
Ich war gerade mit der langen Erzählreise über Abendmahlssaal, Ölberg und Golgatha bis zur Auferstehung zu Ende gekommen. Da hab ich an den Seppl in der dritten Bank die gewichtige Frage gestellt, was ihm denn an der Erzählung von Jesus am besten gefallen habe. Der Achtjährige, auf einem einsamen Hof eine Stunde hangeinwärts zu Hause, gab strahlend die Antwort: "Dass alles so gut ausgeht!"
Kinderantworten haben es manchmal in sich. Sie lassen aufhorchen, zwingen zum Lächeln - und zum Ernstwerden, und hie und da regen sie mehr zum Nachdenken an als so manches Expertenblabla...
"Dass alles so gut ausgeht..." - der Bergbauernbub hat damit unbewusst eine Ursehnsucht der Menschheit ausgesprochen. [...] Und wir machen die Erfahrung, dass die Welt nicht heil ist.[...] Die leise Kinderstimme im tiefsten Grund der Seele, die die Sehnsucht nach dem Glück nie verstummen lässt und immer wieder zum Blühen bringt wie eine Seerose auf dunklem Gewässer - von woher bekommt sie Antwort?
Es nützt mir nichts, wenn mir ein berühmter Philosoph auf die Schulter klopft und klarmacht, dass man die Sinnlosigkeit eben zur Kenntnis nehmen müsste. Es hilft mir auch nicht, wenn ich mit raffinierten Versenkungsmethoden aus der Realität fliehe und in ein Nirwana entschwebe. Es sagt mir auch nichts, wenn ein Ideologe mir einzureden versucht, dass ich mich als Teilchen in einem gewaltigen Evolutionsprozess der Gesellschaft sehen müsste. und irgendein feuchter Drei-Promille-Optimismus, der zwischen Heurigenrülpsern musikalische Gestalt annimmt, bringt mich auch nicht weiter. Und so gern ich die Natur habe - angesichts des Drüsenkrebses im Endstadium, den ich eben gesehen habe, vermag mich auch der Hinweis auf Frühlingsahnen, Blütenduft und Vogelgezwitscher nicht nachhaltig zu trösten.
Das alles sind Gesten der Ohnmacht. Insofern hat der Spötter Voltaire recht, wenn er Menschen, die über das Leid nachdenken, mit Sträflingen vergleicht, die mit ihren Ketten spielen ... Gesten der Ohnmacht!
Nur einer hat das Dunkel der Erde, des Leids und des Todes mit der Dynamik der Allmacht durchbrochen: der Auferstandene. Und weil er nicht von unserer Seite kommt, der Seite der Ohnmacht, ist er der einzige, dem ich abnehme, dass doch alles - trotz allem - "gut ausgeht": Womit der kleine lodenbehoste Amateurtheologe von der dritten Bank doch wieder recht bekommt. Im Auferstandenen erfüllen sich die sonst zur Enttäuschung verurteilten Träume der Menschheit.
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Kontext 5:
Durchwachte Nächte
aus: Schmatz, Franz, Geborgenheit und Trost, Innsbruck 1989, 21ff 
Wie lange doch eine einzige Nacht dauern kann! Durchwachte Nächte können zu den abgründigsten, erschreckensten und unvergesslichsten Erfahrungen unseres Lebens zählen. Stunden werden zu Tagen, das Dunkel quälend und die Vereinsamung erdrückend. Eine durchwachte Nacht kann unsagbar viel an Kräften, an Hoffnungen und an Geborgenheit rauben. Sie kann an den Rand der Verzweiflung drängen und lähmen. Manche hoffen, von einer derartigen Erfahrung verschont zu bleiben. Viele können andere nicht wirklich verstehen, wenn sie als Betroffene von einer solchen Nacht berichten. Es wird stimmen, dass nur jene die Nöte einer durchwachten Nacht teilen können, die sie selber schon erlebt haben.
In der Regel sind es Krankheit, Leid, Trauer und Schuld, die diesen Nächten ihre unbeschreibliche Dunkelheit aufdrücken. Dazu kommt für die Betroffenen die quälende Erfahrung, allein zu sein und die Geborgenheit zu vermissen. Kein Wunder, dass manche daran zerbrechen, mitunter sogar endgültig. Es bringt nichts, von einem Leben ohne diese Nachterfahrung zu träumen. Besser ist es, ein wenig Vorsorge für sie zu treffen, Kräfte am Tag zu sammeln und Reserven an Licht für die Zeit des Dunkels anzulegen. Auch gilt es zu bedenken, dass die Nacht nicht von vornherein nur Symbol für das Dunkel im Sinne des Elends ist. Wie viel an Freude, Wärme und Liebe haben wir nicht auch schon erfahren - in vielen Nächten mehr als an Tagen. Ist es nicht mehr als ein Zufall, dass für viele Menschen etwa die Heilige Nacht zur Weihnacht oder die Osternacht intensive und bleibende Eindrücke beschert und herausragend bereichert. Oder ist nicht die sogenannte Hochzeitsnacht auch heute noch für viele Paare weit mehr als Erinnerung an ein paar glückliche Stunden. 
Nacht kann auch erregend erwartet werden, das Dunkel auch Voraussetzung zum Auskosten des Lichts und der Wärme werden und die Ruhe nach dem Lärm des Tages zur Oase für Seele, Geist und Leib. Wir sollten auch daran denken, wenn wir von der Nacht reden. Es ist eben ein weiter Bogen, der gespannt ist, von den durchwachten Nächten des ekstatischen Glückes und der Freude hin zu den durchwachten Nächten des Leids und der Not. Was beide zu verbinden mag, ist eigentlich die Geborgenheit. Wo sie anwesend ist, wird die Spannung erträglich, die Freude und das Licht vertieft und das Dunkel und die Not erhellt und erwärmt.
Was bedeutet eigentlich für mich Nacht? Woran erinnert mich dieses Wort? Welche Gefühle kommen in mir auf? Welche Ängste, welche Erwartungen? Wie ist das in meinem Leben mit dem Zusammenspiel von Tag und Nacht, von durchwachten, glückserfüllten und durchwachten erschreckenden Nächten?
Wir Menschen sind herausgefordert, immer mehr leben zu lernen und auftretende Spannungen kreativ zu gestalten. Wir sollen das Beglückende suchen und nicht das Bedrückende, das sollte keine Frage sein. Aber als Herausforderung sind wir angehalten, auch den Nächten unseren Stempel aufzudrücken, in denen das Durchwachen Schmerz bereitet. Wir müssen damit rechnen, dass in solchen schlaflosen Nächten viele Warum-Fragen (zunächst) unbeantwortet und so manche Aufschreie ungehört bleiben, dass ein Sinnlosigkeitsgefühl uns überkommt und wir in diesen Augenblicken möglicherweise aggressiv alles verfluchen. Ja, es ist sogar hilfreich, gegen solche Nächte Widerstand anzumelden, auch wenn der Kampf aussichtslos erscheint. Es wäre absurd, diese schreckenerregenden Nächte zu lieben. Aber wir sollten bei allem Kampf und aller Auflehnung gegen dieses Dunkel es formen lernen. Je mehr wir beginnen und üben, uns dem Bedrohlichen nicht einfach auszuliefern, desto mehr können wir ihm von seiner Macht über uns nehmen. Deshalb sollten wir Vorkehrungen treffen, unsere Kräfte stärken, einander Mut machen und uns wechselseitig stützen, um an den durchwachten dunklen Nächten nicht zu zerbrechen, sondern gerade in ihnen auch reifen zu können, um an ihrem Dunkel das Licht noch mehr schätzen, erstreben und genießen zu lernen.
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