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Kontext 1:
Turiner Grabtuch
Wir haben kein Foto von Dir, 
keine Tonbandaufnahme Deiner Stimme, 
kein Portrait eines berühmten Malers. 
Wir haben kein Autogramm, keinen Brief, 
der Deine Handschrift verrät, 
keinen Fingerabdruck. 
Was wir haben, ist ein Leichentuch, 
aufbewahrt und verehrt in Turin 
seit vielen Jahrhunderten. 
Kreuzfahrer haben es mitgebracht 
aus Konstantinopel im Mittelalter. 
Feststeht, dass das Leinen des Grabtuchs 
gewebt wurde in Palästina 
vor 2000 Jahren. 
Dass ein Mann in ihm beerdigt wurde, 
der zu Tode gefoltert worden ist 
mit Wunden an Händen und Füßen, 
am Kopf und da, wo das Herz schlägt. 
Beweisen lässt es sich nicht, 
dass dieser Mann Jesus hieß. 
Und wenn das Grabtuch nicht echt wäre: 
Wir hätten dennoch im Herzen 
ein Bild von IHM. 
Wir hätten ein Beispiel, 
wie ein Leben gelingt 
und erfüllt sein kann 
auch mit 33 Jahren. 
Wir hätten sein Wort, 
das uns tröstet und Mut macht. 
Wir hätten sein Brot 
und seine Verheißung. 
Das muss genügen. 
Aus: Hermann Josef Coenen, Meine Jakobsleiter. Meditationen. Patmos Verlag, Düsseldorf 1995 (1986).
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Kontext 2:
die frauen am ostermorgen
fahllicht 
und vogelruf 
frühtau 
vorm grabe lag 
zum zweiten male 
erschuf 
gott göttin 
den tag 
Aus: kurt marti, geduld und revolte. die gedichte am rand. im radius-verlag, Stuttgart 1995.
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Kontext 3:
osterlicht
heller 
leuchtet 
aus gott 
der in frauen 
für frieden 
jetzt aufsteht: 
DIE FRAU 
Aus: kurt marti, geduld und revolte. die gedichte am rand. im radius-verlag, Stuttgart 1995.
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Kontext 4:
bis der morgenstern 
aufglänzt
wir werden uns belügen 
bis der morgenstern aufgeht 
in unseren herzen 
wir werden uns bekriegen 
bis der morgenstern aufgeht 
in unseren herzen 
wir werden uns betrügen 
bis der morgenstern aufgeht 
in unseren herzen 
bis der morgenstern aufglänzt 
in unseren herzen 
kann es zu spät sein 
für unsere 
sehnsuchtslosen herzen 
Aus: Alfons Jestl/Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia-Verlag. Innsbruck.1995
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Kontext 5:
verrotten-nicht
ob ich auferstehe 
ob du auferstehst 
ob wir auferstehen 
ob ihr aufersteht 
gottes zusage wird 
nicht am mist-ver 
sprechungen-haufen 
verrotten-faulen-stinken 
Aus: Alfons Jestl/Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia-Verlag. Innsbruck 1995
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Kontext 6:
Unsere Fragen
Jedes Jahr erleben Christen in der Feier der österlichen Bußzeit und der österlichen Tage diese dramatischen Ereignisse wieder. Sie sind nicht nur Zuschauer, sondern sind mit in das Geschehen einbezogen. Es ist eine Zeit, in der vielleicht mehr als sonst im Jahr in vielen die Fragen nach immer wieder je nach der augenblicklichen Situation ihres Lebens aufbrechen: 
Wer ist dieser Gott? Wie ist er? Warum ist er nicht anders? Welchen Sinn haben denn Leiden und Kreuz? 
Aus: Helmut Krätzl, Gott aber ist anders. Verlag Herder, Freiburg 1994d
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Kontext 7:
Ich heiße euch hoffen und wandern
Gott spricht: 
Ich heiße euch hoffen und wandern, 
ich heiße euch kämpfen. 
Ihr sollt dies eine wissen: 
Ihr mögt Wunden tragen 
und in Nacht sein - 
es wird Morgen sein, 
es wird der Stein weg sein, 
es wird die Sonne aufgehn ... 
Autor: Alfred Delp
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Kontext 8:
tot - auferstanden
Tot - das heißt: ich bin am Ende.
Tot - das heißt: alles war vergeblich.
Tot - das heißt: ich werde vergessen.
Tot - das heißt: ich lasse alle Hoffnung fahren.
Auferstanden - das heißt: ich habe etwas vor mir.
Auferstanden - das heißt: alles bekommt einen Sinn.
Auferstanden - das heißt: einer vergisst mich nicht.
Auferstanden - das heißt: ich gewinne wieder Hoffnung.
Und das ist Ostern verknüpft mit dem, von dem die Bibel sagt:
"Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig..." 
(Peter Klever)
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Kontext 9:
Weitergehen in der Spur Jesu 
Durch das Ostergeschehen
bekommen die verängstigten,
verzweifelten und hoffnungslosen Frauen und Männer,
die zu Jesus gehörten
wieder Mut und Zuversicht.
Eine neue Lebensmöglichkeit
hat sich ihnen erschlossen.
Der,
der tot war,
ist jetzt lebendig.
Und zwar so lebendig,
dass er sie,
seine Jünger und Jüngerinnen
zu neuem Handeln ermutigt.
Durch Ostern
und durch die Hoffnung,
die wir seit Ostern haben können,
sind wir heute zu neuem Handeln aufgerufen.
Wir können weitergehen
in der Spur Jesu.
(Quelle ist mir unbekannt)
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Kontext 10:
Osterzeit
Aus der Niederlage auferstehn,
aus der Sicherheit hinübergehn,
zum Lazarus in unsern Tagen,
um ihn einzuladen:
das ist Osterzeit.
Aus bequemen Sesseln
für den geringsten Bruder,
für die geringste Schwester
auf die Straße gehn,
im Kreuz das Zukunftszeichen sehn:
das ist Osterzeit.
Aus der Sattheit in die Armut fliehn,
bedingungslos vom Reichtum geben,
damit auch andre leben:
das ist Osterzeit.
Den heimatlosen, 
stumpfgewordenen Herzen
wieder Obdach geben,
im Sinne Christi nach neuen Zielen streben:
das ist Osterzeit.
(Paul Reding)
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Kontext 11:
Du lebst, rabbuni
Du lebst, rabbuni
du schenkst mir Auferstehung
uns sendest mich
ich war zuletzt bei dir
und darf die erste sein
um Ostern zu bezeugen
entgegen
deinen angstbesetztten Brüdern
die mehr dem Todesurteil trauen
als österlichem Zeugnis
aus Frauenmund
und später
treten sei als Eigner auf
der Botschaft Leben

wenn die Brüder uns verschweigen
du sendest uns
geboren aus dem Rauch
der mütterlichen Gotteskraft
um deine Botschaft 
mutig zu gebären.
(Christa Peikert-Flaspöhler, in lebendige Zelle, 3/95)
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