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Kontext 1: 
Der Mann am Kreuz
Wo sind meine Jünger
Wo sind meine Söhne
Wo ist Petrus
Ist er weggelaufen
Wo ist der Mann
dem ich Arme versprochen
Füße und Fels
Wo sind die Donnersöhne
die Fischersöhne
der kundige Zöllner
War keiner klug
Fuhr in keinen die List
Ging ich nicht mit ihnen
die Wege
Quelle: Paul Konrad Kurz in: Oster-Passion. Szenische Gedichte zu Kreuzweg und Auferstehung, Ostfildern 1995 
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Kontext 2: 
Identität
Die Auferstehung Jesu, worin er alle Wunden seiner Folterung an seinem verklärten Leibe behielt, ist das Zeugnis für die Bewahrung und Transparenz aller irdisch Gebrochenen, Verletzten und Zukurzgekommenen. Identität wird nicht aufgelöst, sondern gerade gefordert. So ist Gott nicht der Vernichter, sondern der Vollender unsere Identität. Wir wahren nicht nur unser Gesicht, wir dürfen es auch endgültig zu seiner vollen Schönheit entfalten. Schon die Inkarnation Gottes unterstreicht den Wert und die Einmaligkeit unseres irdischen Daseins. So wird auch unsere Leiblichkeit im Tode nicht endgültig gebrochen, sondern verwandelt.
Solche Zusammenhänge lassen sich nicht "beweisen", sie lassen sich aber mit anderen Entwürfen vergleichen, in welchen letztlich das eigene Antlitz austauschbar bleibt. Judentum und Christentum sehen in der Liebe des Schöpfers zu seinem Geschöpf und in der immer erfahrenen Tatsache, dass wir ihm diese Liebe erwidern und uns gegenseitig zuwenden, den Beweis, dass die Liebe das Gesicht nicht verlieren, verwechseln oder beliebig umgestalten will.
Wem dies zu schwer zu glauben scheint, der sei an einen Satz Guardinis erinnert, der in einem Gespräch nachdenklich formuliert wird: ""Im Credo fehlt ein einziger Satz: Ich glaube an mich selbst, nämlich, dass alles, das mir zugesagt ist, auch wirklich wird."
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz in der Zeitschrift "Meditation" 2/95 
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Kontext 3: 
Sterben - Neugeborenwerden
Alle Kreatur ängstigt sich zu Tode. Ich sehe viele symbolische Todeserfahrungen heute, ein Sterben - lange schon vorm Ende - gerade bei Jüngeren, das Abreißen von Beziehungen, die Sinn gaben und Geborgenheit.
Aber ich sehe auch die Erfahrung bei vielen, dass es ein Neugeborenwerden gibt, da, wo man nur Sterben sah, dass es Manna geben kann, wenn man in die Wüste gerät, wie die alte Geschichte es nennt.
Hans-Eckehard Bahr in: Revolte gegen den Todestrieb, Freiburg 1992 
file_3.wmf




Kontext 4: 
Die Frauen am Karsamstag
Niemand hat die Finsternis der Osternacht so tief erfahren wie die Frauen. Selbst der Sabbat, der Tag des Atemholens, der Ruhe für die Seele, ist für sie eine Qual: Untätig müssen sie warten, dem Ansturm der Bilder und Gedanken ausgeliefert. Das Gebot der Sabbatruhe schafft ihnen keine Ruhe, sondern hält sie nur fest an dem Ort ihrer Verzweiflung; aber auch das Ende des Sabbats bringt keine Erlösung. Zwar sind sie jetzt frei, die Arbeit der Trauer auch mit ihren Händen zu beginnen, doch was ist das für eine Arbeit!
Sie kaufen noch am Abend Salben und wohlriechende Öle, um damit dem Toten eine letzte Liebe zu erweisen. Sie haben ihn eilig ins Grab gelegt, des Sabbats wegen; sein Körper trägt noch alle Spuren der Qual. Davon wollen sie ihn befreien, wenigstens sein Leib soll nun Ruhe finden im Grabe.
Das ist ein Vorhaben, das sie viel kostet: Der Anblick des Toten wird noch einmal alle Schrecken des Todeskampfes vergegenwärtigen, jede Einzelheit. Unerschrocken ist nicht das richtige Wort für ihren Entschluss; so tief wie sie hat niemand die Schmerzen dieses Todeskampfes miterlitten; trotzdem werden sie das alles noch einmal auf sich nehmen: Das ist die Tapferkeit der Frauen.
Ingo Baldermann in: Der Himmel ist offen. Jesus von Nazareth; eine Hoffnung für heute, Neukirchen 1991 
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Kontext 5: 
Das Unsagbare
Erkennen des Auferstandenen, wo den mit Blindheit Geschlagenen die Augen aufgehen, das geschieht noch nicht dort, wo der Sinn der Schrift erschlossen wird. Es geschieht nicht dort, wo argumentativ, diskursiv von Gott geredet wird, sonder wo diese Rede zur rechten Zeit aufhört, weil alles, was mit Worten zu sagen ist, gesagt ist. "Wer von Gott redet, kann seine Rede immer nur abbrechen. Denn von Gott ist niemals ausgeredet. Wer es dennoch tut oder versucht, gebe acht, dass er den Menschen Gott nicht ausrede!" (H. Zahrnt). Das mit den Worten Unsagbare, das Tiefste, das uns bewegt, braucht einen anderen Modus der Mitteilung, der nicht zerredet, sondern verdichtet.
Isidor Baumgartner in: Leben retten, München 1990 
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Kontext 6: 
Herkunft der Worte Pascha und Ostern:
Im Neuen Testament wird das hebräische Wort "paesah" mit "pascha" übersetzt und bezeichnet das Doppelfest Pesach/Mazzot (nur in Mk 14,1 werden diese beiden Feste auseinandergehalten). Die Frühkirche hat diesen Namen übernommen und auch später wurde er beibehalten.
Die ursprünglichen Formen "paesach", bzw. "pascha" finden sich auch heute noch in vielen europäischen Sprachen wieder: Pasqua (ital.), Pascua (span., portug.), Pâques (franz.), Pasen (niederländ.), Paaske (dän.), Paskit (norweg.) etc.
Davon abweichend existieren die Bezeichnungen Ostern und "easter" (engl.). Drei Worterklärungen bieten sich an:
	Nach Beda Venerabilis (gest. 735) geht dieser Begriff auf eine englische Frühlingsgöttin namens Ostara zurück.

Honorius von Autun (12. Jhdt.) meint, dass der Name Ostern sich von der Himmelsrichtung "Osten" ableite und die aufgehende Sonne als Symbol für den Auferstandenen gesehen werden kann.
Balthasar Fischer sieht im Wort Ostern eine falsche Übersetzung von "hebdomada in albis", da man in albis als falschen Plural von alba (=Morgenröte =althochdeutsch: eostarun) übersetzt habe.
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