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Kontext 1: 
Tag der Auferstehung 
Tag der Auferstehung – ein günstiger Anfang. Lasst unser Licht leuchten an diesem Fest. Umarmen wir einander. Und sagen wir Brüder auch zu denen, die uns nicht lieben. Verzeihen wir einander; denn gestern wurden wir mit ihm getötet, heute mit ihm zum Leben gerufen. Werden wir wie Christus, da Christus uns gleich geworden ist. 
Johannes Chrysostomus 

Kontext 2: 
Glaube an die Unsterblichkeit 
Nur durch den Glauben an seine Unsterblichkeit erfasst der Mensch den vernünftigen Zweck seines Daseins auf Erden. 
Fjodor M. Dostojewski 

Kontext 3: 
Das Datum des Osterfestes 
Das Datum des Osterfestes ist beweglich. Es schwankt zwischen dem 26. März und dem 23. April, je nach dem Paschafest der Juden, das auf den 14. Nisan, den Tag des Frühlingsvollmondes festgesetzt ist. Vom Jahr 325 ab bestimmten Kaiser Konstantin und das Konzil von Nizäa den Sonntag nach dem Frühlingsvollmond als Datum des Osterfestes. Um den zivilen Kalender auf das Sonnenjahr abzustimmen, hat Papst Gregor XIII. das Jahr 1582 um 10 Tage verkürzt. Die Orthodoxe Kirche nahm diese Veränderung nicht an. Daher der heutige Zeitunterschied zwischen dem katholischen (und auch dem aller protestantischen und reformierten Kirchen) und dem orthodoxen Osterfest. In diesem Jahr 2004 fällt das Osterfest auf das gleiche Datum. 


Kontext 4: 
Wagen wir die Auferstehung zu glauben? 
Am Osterfest und in einer Feier, die "den Tod des Herrn verkündet und seine Auferstehung preist", kann der Prediger gar nicht anders als eben – diese Auferstehung zu bezeugen. Bezeugen heißt dabei: die Wirklichkeit als von je Meinem unabhängig anerkennen und sie gleichzeitig als tragenden Grund des eigenen Lebens annehmen. (...) 
Wagen wir es, die Auferstehung zu glauben? Oder ist sie uns nur ein Mythos, den man an einem solchen Ostertag – auf sich beruhen lässt oder umdeutet? Warum glauben wir? Warum können wir intellektuell redlich glauben? Wir können es. Glaubend bejahen natürlich, nicht rationalistisch eine Zustimmung erzwingen. Wir können intellektuell redlich an Jesu Auferstehung glauben, auch ohne in alle Probleme der heutigen Exegese über diese Frage eingestiegen zu sein. Warum? Gegenfrage: Darf ich intellektuell redlich an meine eigene "Auferstehung" glauben? Das heißt: Darf ich mein Leben darauf aufbauen, dass das, was mein Leben ausmacht: Freiheit, Verantwortung, Liebe, endgültige Bedeutung hat und nicht verschwindet in den Abgrund des sinnlosen Nichts? Wenn ich aber darauf baue und dabei weiß, dass ich mich nicht zerfällen kann in zwei heterogene Wirklichkeiten, die sich in ihrem Schicksal gleichgültig trennen, Materie und Geist genannt, dann glaube ich an meine Auferstehung. Denn ich kann nicht oder muss nicht die geistig-leibhafte Einheit meiner Existenz spalten und den so gebildeten Teilen ein verschiedenes Schicksal zuschreiben. Ich, der konkrete Mensch, glaube an meine Endgültigkeit und somit an meine Auferstehung und meine mit dieser Auferstehung gerade jene Endgültigkeit, ohne sie mit den dazu unbrauchbaren Vorstellungen meiner jetzigen Erfahrungswelt auszumalen. Ja, selbst der, der in seinen reflektierten Vorstellungen sagt, er meine, mit seinem Tod "sei alles aus", dabei aber lebt in radikaler Ehrfurcht vor der Würde des Menschen, bejaht in seiner Lebenstat, was er in seiner Theorie leugnet, eben seine "Auferstehung". 
Aus: Karl Rahner, Das große Kirchenjahr, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1987. 

Kontext 5: 
Auferstehung ist Verwandlung 
Auferstehung ist die Verwandlung schlechthin. Da verwandelt Gott den Tod in das Leben, die Dunkelheit in Licht, Angst in Vertrauen, das Grab in den Ort der Engel. Weihnachten, Ostern und Pfingsten sind je auf eigene Weise Feste der Verwandlung. Die Menschwerdung Gottes vergöttlicht unser Leben, die Auferstehung verwandelt das, was in uns erstarrt und erstorben ist, zu neuem Leben, und der Heilige Geist vollendet an Pfingsten die Verwandlung, die an Ostern in uns begonnen hat. 
Aus: Anselm Grün, Verwandlung, Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 2001. 


Kontext 6: 
Der Geist Gottes verändert die Welt 
In der Regel bringen wir die Auferstehungsbotschaft von Ostern mit unserer persönlichen Zukunft in Verbindung: Für den Glaubenden ist Ostern die "Garantie" der eigenen Auferweckung durch Gott. Der Glaubende folgt Jesus durch den Tod hindurch zur Auferstehung. So heißt es in einem Kirchenlied: "Gib, dass wir stets deine Wege gehen, glorreich wie du aus dem Grabe erstehen." An dieser Verbindung von österlicher Botschaft und persönlichem Schicksal ist richtig, dass jeder Mensch darauf vertrauen darf, dass er von Gott ganz angenommen und auch im Tod nicht fallen gelassen wird: Der rettende und erbarmende Gott zeigt sich dem Menschen im Tod und führt ihn durch den Tod hindurch zum Leben. 
Dennoch ist diese Einstellung nur die eine Seite der Osterbotschaft. Denn kein Mensch ist isoliert von anderen, jeder und jede ist Teil der Welt und mit dem Schicksal der Welt und der Menschheit als ganzer verbunden. Ostern und seine Auferstehungsbotschaft müssen deshalb auch in einer größeren Perspektive gesehen werden. Sie stellen nicht alleine eine Verheißung für einen einzelnen Menschen dar, sondern eine Hoffnung für die ganze Welt. An Ostern hat Gott der ganzen Welt eine Zukunft eröffnet. 
Aus: Hermann-Josef Frisch, Was bedeutet Ostern für mich, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2002. 

Kontext 7: 
Die Auferstehung Christi - Hoffnung für die Welt 
"Ist Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt vergeblich, dann ist auch euer Glaube vergeblich" (1Kor 15,14). Mit diesen starken Worten unterstreicht Paulus die fundamentale Bedeutung der Auferstehung Christi für den christlichen Glauben. Mit der Auferstehung Christi steht und fällt der christliche Glauben, denn durch die Auferweckung von den Toten macht Gott Jesus zum Christus und offenbart sich selbst als "Vater Jesu Christi". Gottesglaube und Christusbekenntnis fallen an diesem Punkt zusammen und sind seitdem für den christlichen Glauben untrennbar. 
Aus: Jürgen Moltmann, Wer ist Christus für uns heute? Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1994. 


Kontext 8: 
Ostergelächter 
halleluja 
das lachen beginnt 
es füllt neu 
das leben 
das land 
halleluja 
die lasten des tages 
sind freudig zu nehmen 
den staub des alltags 
von der seele gewaschen 
halleluja 
das herz ist neu offen 
für gott 
für die menschen 
hinein kann das neue 
der kommenden zeit 
halleluja 
die wege sind wagnis 
doch tragen sie sicher 
auch wenn nur die nächsten 
schritte du kennst 
halleluja 
sag 
singe und rufe 
so laut und behutsam 
dass jeder begreift 
halleluja 
ostern ist jetzt 
hier, heute und morgen 
bei dir und bei mir 
beim freund und beim feind 
halleluja 
das lachen beginnt 
Almut Haneberg, in: Woher, Wohin, Wozu. Gebete und Texte junger Christen, hrsg. von der Wiener Provinz der Redemptoristen, 2. Aufl., Wien-Innsbruck 2003. 

