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Kontext 1:
Glauben sie
"Glauben Sie" fragte man mich
An ein Leben nach dem Tode
Und ich antwortete: ja
Aber dann wußte ich
Keine Auskunft zu geben
Wie das aussehen sollte
Wie ich selber
Aussehen sollte
Dort
Ich wußte nur eines
Keine Hierarchie
Von Heiligen
auf goldenen Stühlen sitzend
Kein Niedersturz
Verdammter Seelen
Nur
Nur Liebe frei geworden
Niemals aufgezehrte
Mich überflutend
Kein Schutzmantel starr aus Gold
Mit Edelsteinen besetzt
Ein spinnwebenleichtes Gewand
Ein Hauch
Mir um die Schultern
Liebkosung schöne Bewegung
Wie einst von tyrrhenischen
Wellen

Wie von Worten die hin und her
Wortfetzen
Komm du komm
Schmerzweb mit Tränen besetzt
Berg- und Talfahrt
Und deine Hand
Wieder in meiner
So lagen wir lasest du vor
Schlief ich ein
Wachte auf
Schlief ein
Wache auf
Deine Stimme empfängt mich
Entläßt mich und immer
So fort
Mehr also, fragen die Frager
Erwarten Sie nicht nach dem
Tode?
Und ich antworte
weniger nicht."
(Marie Luise Kaschnitz)


Kontext 2:
Ostergebet 
Ostern – Auferstehung, neue Kraft, Sieg über das Alte.
Was für ein schöner Morgen, welch wunderbarer Tag.
Herr, hab Dank für dein Ostern.
Hab Dank für Deinen Sieg über den Tod
und alles Todbringende.
Herr, ich bin froh über Deine Liebe,
die mich in meiner Verlorenheit auffängt
und birgt in den Glanz Deiner Auferstehung
und Deines neuen Lebens.
Du durchbrichst am Ostermorgen
mit Deinem Sieg über alles Dunkle
die Grenzen meines Lebens.
Dein Osterlicht strahlt in die Dunkelheit
meines Lebens hinein
und leuchtet alle finsteren Ecken aus.
Du bist auferstanden,
diesen Sieg über den Tod und über die Schuld
darf ich für mein Leben annehmen.
Deine Auferstehung darf ich von nun an leben.
Danke dafür, Herr. Amen.
(Autor unbekannt)
Kontext 3:
Auferstanden
Grab, das ist:
Nicht mehr weiterkönnen.
Grab, das ist:
Keine Aussicht haben.
Grab, das ist:
zerbrochene Seele.
Grab, das ist:
ausgeronnen.
Grab, das ist:
tot.
Auferstanden, das ist:
Aufgaben haben.
Auferstanden, das ist:
Neuland sehen.
Auferstanden, das ist:
Liebe schenken.
Auferstanden, das ist:
vertrauen können.
(Martin Gutl)
 Kontext 4:
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
von dem 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!
(Lothar Zenetti, aus: Sieben Farben hat das Licht)
 Kontext 5:
Aufbrechen
Als Jesus
im Grabe lag
        da zerbrach er
        das Siegel des Todes
                und durch das aufgebrochene Tor
                schritten die Toten aller Zeiten
                nur der Tod selbst
                wurde weggesperrt
Als die Jünger
vom Tod Jesu hörten
        brachen sie auf
        und gingen wieder heim
                alles aus
                und vorbei
Als Jesus
im Grabe lag
        da brach Gott
        das Grab Jesu auf
                und der sein Leben hingab
                für die anderen
                ist auferstanden
                und lebt
Als die Frauen
freudig herbeieilten
mit der Kunde vom leeren Grab
        da brachen die Jünger auf
        aus ihrer Resignation
                und verstanden
                und verkündeten
                Er lebt.
(Hans Pock)
 Kontext 6:
Osterwunsch 2003
Was kann Auferstehung schon ändern?
Auferstehung kann
die Versteinerungen erweichen
        die Herzen
        und Menschenleben
        einschnüren
den Hass beenden
        der unverzeihlich
        und rachsüchtig
        auf Vergeltung sinnt
die Hoffnungslosigkeit durchbrechen
        nach dem Tod lieber Menschen
        nach dem Zerbrechen von Lebensplänen
        und dem Ende von Beziehungen
helfen, in eine Zukunft aufzubrechen
        wo Liebe über das Gesetz
        Frieden über Gewalt
        und Hoffnung über Sinnlosigkeit siegt
Auferstehung ist geschehen
        an mir liegt es
                es auch heute geschehen zu lassen
(Hans Pock)

