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Kontext 1: 
Das Leben geht weiter 

Das Leben geht weiter: Arbeit, Alltag, Mühen und Freuden. Aber Er erwartet uns am Ufer des ewigen Lebens. Er ist schon dort drüben, wohin wir mit unserem Lebensboot noch unterwegs sind. Er hat es ja selber angekündigt: Ich gehe, euch eine Wohnung bereiten. Einmal werden wir hoffentlich dort Aufnahme finden, werden im großen Fischernetz vom Hl. Petrus ans gute Ufer gezogen werden, unter den 153 großen Fischen sein. Wer diese Hoffnung hat, steht anders im Leben. Ja, das Leben geht weiter, auch nach Ostern. Aber es ist anders geworden, weil es ein Ziel hat, eine Richtung, weil es ein Weg nach Hause geworden ist, wo Er auf uns wartet. 

Aus: Christoph Schönborn, Mein Jesus. Gedanken zum Evangelium, Wien: Molden Verlag 2002. 


Kontext 2: 
Der Christ als österlicher Mensch 

Einige Päpste haben nach ihrer Erwählung den Namen Paschalis angenommen. Das bedeutet „österlicher Mensch“. Im Grunde ist Paschalis aber ein Wesensname für jeden Christen. Christsein bedeutet ja, durch die Taufe in das Ostermysterium des Todes und der Auferstehung Jesu Christi eingetaucht sein. Der Apostel Paulus hat dies, bezogen auf seine eigene Existenz, im Brief an die Gemeinde von Philippi, den er im Gefängnis schrieb, prägnant ausgedrückt: „Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden; sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen“ (Phil 3,10-11). Der eingekerkerte Apostel hat vor allem Anteil an den Leiden Christi. Dennoch spricht er zuerst von der Auferstehung und nicht vom Karfreitag. Seine Perspektive erstreckt sich über alle Bedrängnis in der Gegenwart hinaus und reicht hinein in die österliche Herrlichkeit des auferstandenen Christus. Der um Christi willen Gefangene hat schon jetzt Anteil an dieser Glorie. 
Paulus ist in besonderer Intensität ein österlicher Mensch. Er hat Osterfreude im Herrn und will damit die Christen in Philippi anstecken: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend euere Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und euere Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren“ (Phil 4,4-7). Die Osterfreude des Apostels gebiert Frieden. Fröhlich, freundlich und friedlich ist der österliche Mensch. 

Aus: Egon Kapellari, Menschenzeit in Gotteszeit. Wege durch das Kirchenjahr, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 2002. 


Kontext 3: 
Unser Osterlachen 

Heute bitten wir um die österliche Freude. 
Christus, der vom Tod erstand, ist unser Glück. 
Er schenkt uns die reiche Osterfreude. 
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 
und deine Auferstehung preisen wir!“ 
So beten wir in jeder Messe. 
Wir preisen die Auferstehung volle fünfzig Tage. 
Unser Osterjubel soll nicht verstummen. 
Natürlich können wir nicht nur jubeln 
und Alleluja singen. 
Aber dann und wann spüren wir etwas 
von der Kraft des Auferstandenen. 
Tiefe Freude wächst in unseren Herzen. 
Ostern möge uns prägen und verwandeln, 
darum bitten wir heute. 
Denn wer Ostern tiefen Herzens feiert, 
wird ein anderer Mensch. 
Die Auferstehung ändert uns. 
Ostern kann uns eine neue Form geben. 
Wir glauben an die Auferstehung Christi. 
Und wir glauben an unsere Auferstehung. 
Wir sind hineingenommen in seinen verklärten Leib. 
Unsere Auferstehung hat bereits begonnen. 
Und sie geht weiter in kleinen Schritten: 
Wie sollten wir da nicht in Jubel ausbrechen? 
In uns ist ein beglücktes Lachen. 
Es ist das Osterlachen, das aus unserer Seele kommt. 
Es soll uns nie mehr vergehen. 

Aus: Bruno Rader, Heilige Worte. Gebete und Meditationen des Kirchenjahres, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 2000. 


Kontext 4: 
Lied an das Licht 

Licht, das uns in den Morgen stößt, 
zu frühes Licht, in dem wir stehen, 
kalt und vereinzelt, ungeborgen, 
komm über mich, entzünde mich. 
Laß mich nicht fallen, daß wir alle 
so schwer und trübe wie wir sind 
einander nicht aus unsrer Gnade 
entlassen und verloren sind. 
Licht, du Statthalter meiner Stadt, 
siegreiches Licht, das leuchtend bleibt, 
Licht, väterlich, du starke Schulter, 
trag mich, ich bin dein Kind im Schauen. 
Licht, Kind in mir, aus meinen Augen 
schau, ob die Welt schon irgend tagt, 
wo jeder Mensch darf würdig leben 
und friedlich seinen Namen trägt. 
Nichts wird bestehn, was diesem Licht 
nicht nahe und gewachsen ist. 
Die Sprache wird Zerstörung säen, 
nichts überdauert unsre Tat. 
Vielstimmiges Licht, wir hören dich, 
solange uns das Herz noch schlägt. 
Liebster der Menschen, erstgeboren, 
Licht, letztes Wort von dem, der lebt. 

Aus: Huub Oosterhuis, Gehn, wo kein Weg ist, Wien/Freiburg/Basel: Verlag Herder 1981. 


Kontext 5: 
Tätigkeiten eines Christen 

Warten 
beobachten 
still sein 
beten 
hören 
schauen 
innehalten 
denken 
entscheiden 
sich erkennen 
überzeugen 
sich verströmen 
vertrauen 
wissen 
tun 
heilen 
zeigen 
verwandeln 
auferwecken 
leiden 
schweigen 
sterben 
auferstehen! 

Aus: Martin Gutl, Ich begann zu suchen. Texte der Hoffnung, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 1982. 


Kontext 6: 
Wenn ich glaube 

dann sehe ich eine blühende Bergwiese vor mir, 
dann beuge ich mich zur sprudelnden Quelle, 
dann atme ich frische Frühlingsluft, 
dann wärmen mich die Sonnenstrahlen, 
dann stehe ich vor meinem Lieblingsbaum, der Lärche, 
dann wird alles so weit um mich, 
dann erfüllt mich pulsierendes Leben, 
dann bricht der Tag an, 
dann möchte ich singen vor Freude, 
dann drängt es mich, andere zu umarmen, 
dann kann ich so vieles loslassen, 
dann vermag ich so klar zu denken, 
dann durchwirkt mich ein tiefer Friede, 
dann schwinden Ängste und Zwänge, 
dann betrachte ich das Aufspringen so vieler Knospen, 
dann durchbebt mich erregende Sinnlichkeit, 
dann beginnen meine Wunden zu heilen, 
dann erblicke ich so viele offene Tore, 
dann strömen stärkende Energien in mich ein, 
dann fühle ich mich so unendlich tief geborgen, 
dann wird alles in mir so leicht, 
dann liegt so unendlich viel Zukunft vor mir. 

Aus: Franz Schmatz, Lebensbegleitung aus dem Glauben. Wir alle sind Seelsorger/innen, Innsbruck/Wien: Tyrolia-Verlag 1992. 

