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Kontext 1:
Einen Stein wegrollen
Einen Stein aufheben und den Bruder erschlagen.
Einen Stein aufheben und Goliath besiegen.
Einen Stein aufheben und den Brückenbau beginnen.
Einen Stein aufheben und ins Wasser werfen.
Einen Stein wegrollen und den Tod aufheben.
(Karin E. Leiter)

Kontext 2:
In dieser Nacht
In dieser Nacht erwacht das Leben aus dem Tod.
Einer steht auf, aufersteht von den Toten, tritt in das Leben hinaus.
Einer lebt über, überlebt den Tod, steigt aus dem Grabe heraus.
In dieser Nacht erwacht das Leben aus dem Tod.
Einer weist Weg, Wegweiser ins Leben, führt aus dem Dunkeln ins Licht 
(Aus: "Equipe 52" Zeitschrift der Kim-Bewegung)


Kontext 3:
Zur ersten Lesung der Osternacht:
Schöpfung Aktuell
Als die Fische nicht mehr in den letzten Zügen im Schlick lagen, die Elefanten nicht immer wieder im Schlamm versanken, die Blütenknospen sich von selber öffneten und die Sterne nicht mehr gegeneinander stießen, da war alles fertig. Die Erde war bewohnbar.
Komm, dachte Gott Vater bei sich. Jetzt will ich die Menschen machen; denn auf der Erde ist Platz für Millionen Menschen? Aber im gleichen Augenblick besann er sich! Wie könnte sich ein solcher Ameisenhaufen von Menschen verbunden fühlen? Würden sie einander nicht wildfremd sein, verloren in der großen Masse?´
Ich weiß was, dachte Gott, ich rufe ein Menschenpaar ins Leben, und dieses eine Menschenpaar lasse ich Frucht tragen, sodass der eine Mensch aus dem anderen ins Dasein kommt; dann sind sie verbunden wie Vater und Sohn oder wie Bruder und Schwester.
Ich will ein Menschenpaar von verschiedenem Geschlecht, sodass sie miteinander spielen können. Und in die Freude des Spiels lege ich den Keim für einen neuen Menschen. Nicht in den Mann, denn der hat ein zu dickes Fell. Weißt du was, ich wähle die Frau dafür und nenne sie dann Mutter. Den neuen Menschen nenne ich "Kind".
So tat Gott Vater, und er sah, dass es sehr gut war! Neun volle Monate ließ er das Kind in der Mutter wohnen, gab ihm unbemerkt kleine Arme und Beine und Ohren und Augen und einen Mund und lehrte es, sich zu bewegen.
Doch Gott Vater sagte den Menschen nichts davon, denn sie sollten denken, dass sie das Kind selbst wachsen ließen. Es sollte doch gerade ihr Kind werden. Und mit großer Zufriedenheit sah er die Freude von Vater und Mutter, als das Kind zur Welt gekommen war. Das Kind konnte sofort schon schlafen und saugen, gähnen und niesen, und nach einem weiteren Monat ließ Gott das Kindchen lachen. Aber sagte den Menschen nicht, dass er es dazu veranlasste, denn er wollte ihre Freude und ihren Stolz nicht stören! So rief Gott Vater Kind auf Kind ins Leben. Er ließ sie weinen beim kleinsten Schmerz und lachen beim kleinsten Vergnügen. Er lehrte sie spielen mit ihren Fingern und Zehen, mit der Sonne und dem Wasser, und er ließ den Wind durch ihre Haare wehen. Er lehrte die Kinder sprechen, er ließ sie verrückte Dinge sagen und heimlich Unfug treiben, und dann musste Gott Vater selbst darüber lachen!
Ja, er war doch froh, die Menschen nicht auf einmal gewollt zu haben, denn durch die Kinder blieb die ganze Schöpfung neu, und wurde sie auch Hunderte von Jahren alt. Überall pflanzte Gott Vater Kinder um die Tische der Menschen; die ganze Erde wurde damit verziert. Und wenn sie dann groß geworden waren, sagte er: Das muss gefeiert werden, und alles fing wieder von vorne an. Gott Vater fand es außerordentlich gut. Und er überlegte, wie es wäre, wenn er, Gott selbst, auch einmal Kind werden würde. 
(Aus Holland)


Kontext 4:
Der schwere Stein
Am Karfreitag mußte der Leichnam Jesu eilig bestattet werden, weil mit dem Abend dieses Tages nach jüdischem Brauch schon die Ruhe des darauffolgenden Sabbats begann. Am Sabbat waren Begräbnisse nicht erlaubt.
Während das Johannesevangelium erzählt (Joh 19,38-41), daß der tote Leib des Herrn von Josef aus Arimathäa und Nikodemus mit wohlriechenden Salben, einem Gemenge aus Myrrhe und Aloe, geehrt und mit Leinenbinden umhüllt ins Grab gelegt wurde, kommt in den Evangelien des Markus und des Lukas die Überlieferung zur Sprache, die Salbung sei wegen der beim Begräbnis gebotenen Eile unterblieben. Und weiter wird erzählt, daß drei Frauen, die mit Jesus aus Galiäa gekommen waren, zum Grab gingen, um dem Toten früh am Ostermorgen durch die Salbung seines Leichnams einen letzten Dienst frommer Liebe zu tun (Mk 16,1-8; Lk 24,1-12). Christlich inspirierte Kunst hat dieses Thema viele Male auf berührende Weise gestaltet.
"Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?" (Mk 16,3) sagten die Frauen - man hat sie später einfach die drei Marien genannt - unterwegs zueinander. Ein schwerer Stein, mit welchem zur Zeit Jesu Gräber üblicherweise verschlossen wurden, war kaum durch die physische Kraft mehrerer Männer zu bewegen. Die Frage der Frauen bringt deren Überforderung durch eine solche Last zur Sprache.
"Wer wird uns den Stein wegwälzen?", fragten die Frauen. Sie wußten noch nicht, daß Gott selbst den Stein weggenommen hatte durch die Auferstehung seines Sohnes.
Lasten, schwer wie ein großer Stein, sind vielen Menschen auferlegt. Der Stein vor dem Grab Jesu wird ihnen ja in der Schau des christlichen Glaubens zum Symbol für das auf ihnen lastende Gewicht des Lebens. Für die Last der Traurigkeit aller Ungeliebten und Erfolglosen und mehr noch für die Last der Sünde und jenes Todes, der eine Gestalt von Sünde ist.
Gott hat den Stein vom Grab Christi weggenommen. Der Grabstein war nicht der Schlußstein über dem Leben und Sterben des Gottessohnes. Wer an die Auferstehung Christi glaubt, der kann seine Lebenslast nicht einfach abwerfen, aber er trägt leichter als jene, die keine solche Hoffnung haben. Und manchmal hebt ihn die göttliche Gnade auf, gibt ihm Flügel gegen alle Schwerkraft.
Aus: Egon Kapellari. Ein Fest gegen die Schwerkraft. Osterbetrachtungen. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1993.


Kontext 5:
Das Licht der Welt
"Es werde Licht", das ist das erste Wort Gottes am Anfang der Welt (Gen 1,3). Es ist auf Jesus Christus hin gesagt (vgl. Joh 1,9ff). Mit ihm ist der Welt das Licht aufgegangen, er ist das Licht in Person: "Ich bin das Licht der Welt", sagt er (Joh 8,12) Lumen Christi - Christus, das Licht!
Viele Menschen sind heute auf Erleuchtung aus. Religiöse „Lichtangebote" gibt es in Mengen. Zahllose Lichtagenturen machen ihr oft dunkles Geschäft mit dem Licht. Man kann sich wie im Supermarkt selbst bedienen, im Vorübergehen, mal hier, mal dort: fernöstlich, esoterisch, wie's gerade paßt. - Aber Erleuchtung ist nicht als Ware auf dem Markt zu haben, sie schenkt sich. Man kann sie nicht einschalten wie eine Glühlampe.
Lumen Christi: Das ist kein x-beliebiges Licht aus dem Angebot moderner Selbst-Beleuchtungsanlagen. Es leuchtet nicht still vor sich hin, um eine gemütliche Atmosphäre zu erzeugen, ganz privat. Es will die Welt erhellen, erleuchten, erwärmen. Es will in der Welt Orientierung ermöglichen. "Ich bin das Licht der Welt", sagt Jesus.
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1998.

