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Kontext 1:
Das heilige Ostern
Das heilige Ostern hat sich uns heute geoffenbart,
Ostern,
das geheimnisvolle,
das altehrwürdige und immer neue,
Christus unser Erlöser,
das heilige Osterlamm,
das Osterlamm der Gläubigen.
Es schließt uns die Türen des Paradieses auf,
es heiligt alle Gläubigen.
Es ist Ostern!
Lasst uns mit Freude einander umarmen!
Es ist Ostern!
Die Erlösung von Schmerzen und Tod!
Aus dem Grab wie aus dem Palast hervorleuchtend,
hat Christus die Frauen mit Freude erfüllt,
da er sagte:
"Verkündet es den Jüngern!"
Es ist der Tag der Auferstehung.
Lasst uns durchstrahlt werden vom Jubel
und einander umarmen!
Lasst uns, ihr Brüder, Bruder sagen
auch zu denen, die uns hassen!
Verzeihen wir uns alles um der Auferstehung willen
und rufen wir:
"Christus ist auferstanden vom Tode,
durch seinen Tod hat er den Tod überwunden!"
Hymnus der Ostkirche zu Ostern

Kontext 2:
Der Gott der Lebendigen
wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht
feiert nicht mich
und auch nicht den tod
feiert DEN
der ein gott von lebendigen ist
wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht
zieht euch nicht dunkel an
das wäre nicht christlich
kleidet euch hell
singt heitere lobgesänge
wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht
preist DEN
der ein gott von lebendigen ist
Kurt Marti

Kontext 3:
Ostern
Lass das Geheimnis zu dir ein,
das allen Gram zur Freude macht:
Vor Nacht verwahrten sie den Stein,
vor Morgen ist der Herr erwacht.
Sie hielten nächtens scharfe Wacht
Und schliefen, weil es Tag ward, ein.
Geh, Seele, folg ihm in die Nacht:
Bald ruft der Hahn; bald bricht der Stein.
Rudolf Alexander Schröder

Kontext 4:
Auferstehung
ihr fragt
wie ist
die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
wann ist
die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt’s
keine auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ich weiß
nur
wonach ihr nicht fragt:
die auferstehung derer die leben
ich weiß
nur
wozu ER uns ruft:
zur auferstehung heute und jetzt
Kurt Marti


Kontext 5:
Sämannslied
Herr Christ will Ostern auferstehn,
heut wollen wir auf den Acker gehn.
Wir säen, wir säend auf vielerlei Feld.
Morgen ist Ostern in aller Welt.
Kyrieleis.
Welcher dereinst die Graben mäht,
ward als Korn in den Boden gesät.
Wie Christus auferstund,
so breche das Korn aus dem Erdengrund.
Kyrieleis.
Wir haben die Saat in den Acker gestreut.
Jesus Christus gestern und heut.
Er gebe uns gute Erntezeit
und brecht uns das Brot in Ewigkeit.
Kyrieleis.
Werner Bergengruen

Kontext 6:
Drei Stimmen am Ostermorgen
Die erste: Sie stahlen seinen Leib bei Nacht.
Die zweite: Wo haben sie ihn hingebracht?
Die erste: Wir finden ihn nicht wieder.
Die zweite: Geht nicht ein Fremder dort vorbei?
Die erste: Ein Bergmann nur vom Kohlenschacht,
verklebt das Haar, das Aug verwacht.
Die dritte: Warum knien wir nicht nieder?
Die zweite: Was hat das Weib? Was soll der Schrei?
Die erste: Ein Küken brach aus seinem Ei,
schon sträubt es das Gefieder.
Die dritte: So lebt er also wieder?
Christine Busta

Kontext 7:
Weiter Gründe Gott zu loben
Heute
hat meine jüngere schwester
öffentlich laut und traurig gesungen
und ich hatte noch nicht gesehen
dass sie flügel hat
Heute
ging ich ein spielzeug kaufen
und ich hasse vergleichen suchen und fragen
und ich hatte noch nicht erlebt
wie schön es ist
einen teddybär zu befreien
Heute
lief ein student weinend aus der klasse
als wir über die auferstehung sprachen
und ich wusste noch nicht
wie allein einer sein kann
mit dir
Dorothee Sölle

