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Kontext 1: 
ostermorgen
und dann
der magdalenische schrecken
am grab
das geöffnet und leer
fast unscheinbar
zwischen den hecken
lässt der gärtner
im gruß
sich entdecken
kurt marti, gott gerneklein. gedichte. im radius verlag, Stuttgart 1995
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Kontext 2: 
ostervision
es freut sich der himmel
es freut sich die erde
es küssen sich
frau und gefährte
die bäume auch freu'n sich
die hasen die hühner der hund
es hüpfen die kinder
die eier sind bunt
es frohlocken apostel propheten
und selbst
über beton und städten
silbert und glänzt
ein luft-diadem
als schwebte hernieder
das neue jerusalem
um weich zu landen:
christ ist erstanden!
kurt marti, gott gerneklein. gedichte. im radius verlag, Stuttgart 1995
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Kontext 3: 
Wettbewerb I
Österreich verliert im Wettbewerb
WIEN (red.). Die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs verschlechtert sich- ebenso wie jene Deutschlands - dramatisch. Österreich ist im Ranking der wettbewerbsfähigsten Länder innerhalb von zwei Jahren von Platz elf auf Rang 19 abgesackt. jene Länder, die unter anderem ihre Sozialsysteme unter dem Druck der Wirtschaftskrise radikal umgestellt haben, gewinnen hingegen klar: Finnland ist bis heute in der Rangliste geradezu raketenhaft auf Rang vier vorgestoßen.
"Die Presse", Wien, Mittwoch 26. März 1997, Seite 1 und Seite 13.
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Kontext 4: 
Wettlauf um Christlichkeit
Zwischen ÖVP und FPÖ ist ein Wettlauf entbrannt, welches Programm christlicher ist.
WIEN (d. n./apa). Ausgerechnet in der Karwoche ist nun zwischen FPÖ und ÖVP ein seltener Wettlauf ausgebrochen. Wer ist die christlichste Partei im ganzen Land? Diese Frage wurde durch das künftige FP-Programm aufgeworfen.
Denn die Freiheitlichen kündigen, wie berichtet, eine Abkehr vom Antiklerikalismus und eine Öffnung zum Christentum an. FP-Klubchef Ewald Stadler sagte am Dienstag sogar, ein zentraler Satz solle lauten: "Die Wahrung der geistigen Grundlagen des Abendlandes fordert ein wehrhaftes Christentum."
Das war für die ÖVP zuviel. Generalsekretärin Maria Rauch-Kallat: Dies ist eine "Rückkehr zur Kreuzritter-Tugend" und ein Missbrauch des wahren Christ-Seins für eine altbekannte fremdenfeindliche Politik". Und weiter: "Die Freiheitlichen wechseln das Programm öfter als die Hemden."
"Abgrenzungskeule"
Empört drängte auch der Generalsekretär des Arbeitnehmerbunds ÖAAB, Walter Tancsits, zum Fernschreiber. Messe man die FPÖ an ihrer Politik, bleibe vom Christlichen "wenig bis gar nichts" übrig. Das Christentum dürfe "nicht als Abgrenzungskeule in der politischen Landschaft" verwendet werden. 
"Die Presse", Wien, Mittwoch 26. März 1997, Seite 8.
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