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Kontext 1: 
Ich habe den Herrn gesehen
Ich, die aus Magdala,
Frau ohne Mann,
Frau im Gefolge,
Frau ohne Stimme:
Ich habe den Herrn gesehen.
Und er, der aus Nazareth,
der Menschensohn,
der Rabbi,
das Wort:
Er hat mich gerufen: Maria.
Ich, Maria,aus,Magdala,
Frau, Jüngerin, Zeugin:
Ich bin gesandt.
Ich, Maria aus Magdala,
ich darf seine Stimme sein, 
Botin des Boten,
Wort des Wortes.
Aus: Marie-Luise Langwald, Begegnungen mit biblischen Frauengestalten, 1992.
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Kontext 2: 
Nicht mutig
Die Mutigen wissen
Daß sie nicht auferstehen
Daß kein Fleisch um sie wächst 
Am jüngsten Morgen
Daß sie nichts mehr erinnern 
Niemandem wiederbegegnen 
Daß nichts ihrer wartet
Keine Seligkeit
Keine Folter
Ich
Bin nicht mutig.
Marie Luise Kaschnitz
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Kontext 3: 
Gebet der Juden am Begräbnisort
»Gelobt sei'st du,
Ewiger, unser Gott, König der Welt,
der euch geschaffen hat in Gerechtigkeit,
der euch gespeist und ernährt hat in Gerechtigkeit,
der euch sterben ließ in Gerechtigkeit,
der euer aller Zahl kennt in Gerechtigkeit
Lind der euch einst wiederbeleben wird in Gerechtigkeit
Gelobt sei'st du, Ewiger,
der du die Toten wiederbelebst!«
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Kontext 4: 
auferstehung
aus seinen schultern wächst die schlucht 
der himmel bricht aus seinen augen
die wipfel biegen seinen blick
aus seinen ohren braust der sturm
an seinen fingern zupfen blumen
der stock umklammert seine hand
das moos versinkt in seinen füßen
an seinen. zehen tappen steine
der waldduft strömt aus seiner nase
ein felsstück springt aus seinem kopf 
der pfad reißt ihn der länge hoch
so geht er gradwegs aus dem tod
Ernst Jandl
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Kontext 5: 
Ostern ist eine internationale Angelegenheit ...
Gutes Volk,
unsere Brüder und Schwestern in Europa!
Hier wie dort feiern wir in diesen Tagen Ostern.
Wie begeht denn Ihr das Fest der Auferstehung unseres leidenden Herrn, seines Hinübergehens vom Tod in das neue Leben?
Hier ist es so, daß die wenigen Reichen am Leiden der Armen vorbeigehen.Von Jesus heißt es, er habe nicht an seinem Gottsein wie an einem Beutestück festgehalten. Bei uns aber erbeuten die wenigen Reichen von der
armen Mehrheit alles: Brot, Grund und Boden, Arbeit, Lohn, Gesundheit, Wohnung, Sicherheit.
Wie ist da Hinübergehen in ein neues Leben, wie Ostern, wie Auferstehung möglich? Sind wir nicht alle Brüder und Schwestern, Ihr dort und wir hier? Ostern ist eine internationale Angelegenheit. Unsere Situation hat internationale Hintergründe und wird von denen verursacht, die in der Welt Entscheidungen treffen, Pläne ausführen und dabei uns kleine Brüder und Schwestern des leidenden und getöteten Jesus vergessen.
Ostern ist das Fest des hoffnungsvollen Aufbrechens, des freudigen Neubeginns, des begeisterten neuen Lebens.
Aber wer von uns spürt etwas von Aufbruch, Freude, Neuanfang, neuem Leben? Ja, Hoffnung - die haben wir!
Ostern - Fest der Erwartung; denn wer immer unterwegs ist, kommt auch ans Ziel. 
Also: Brüder und Schwestern! Trotz alledem laßt uns unseres Weges gehen, Ihr dort und wir hier, im Licht Christi,
des zu neuem Leben erweckten Herrn, um gemeinsam Gleichheit und Freiheit für alle zu suchen. Wir Paraguayer brauchen euch dort, und zwar nicht nur euer Geld, sondern vor allem eure sichere und laute Stimme gegen die Ideologie, die uns alle, uns die Armen und euch die Reichen, gleichermaßen versklavt und tötet. Wir leben alle in der gleichen Gefahr des Todes. Unser auferstandener Herr hat uns aber auch alle zu seinen gleichwertigen Brüdern und Schwestern gemacht. Das vergeßt bitte nicht!
Arnoldo und Freunde und Familie
Brief einer paraguayischen Basisgemeinde an europäische Christen
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