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Kontext 1: Lied zu Ostern (Lothar Zenetti)
Kontext 2: Sisyphos (Lothar Zenetti)
Kontext 3: Auferstehung (Egon Kapellar / Marie Luise Kaschnitz i)
Kontext 4: Die Nacht ist voller Sterne (Antje S. Naegeli)

Kontext 1: 
Lied zu Ostern
Wir setzen einen Stein 
und der Stein ist schwer 
und keiner von uns hat 
eine Hoffnung mehr
Halleluja
Wir hatten doch geglaubt 
dass da einer wär
in dem uns Gott erschien 
glauben es nicht mehr
halleluja
Wir haben nur ein Grab 
und das Grab ist leer
wir suchen unsern Herrn 
finden ihn nicht mehr
halleluja
Der Stein ist weggewälzt 
und der Stein war schwer 
der Herr erstand vom Tod 
seht das Grab ist leer
Halleluja
Wir glauben dass er lebt 
doch es fällt uns schwer 
wir haben nur sein Wort 
Ich geh vor euch her
Halleluja
Aus: Lothar Zenetti, Leben liegt in der Luft. Worte der Hoffnung. Matthias Grünewald Verlag 2007.

Kontext 2: 
Sisyphos
Das ist der Mensch, 
der den Stein wälzt,
Sisyphos, unermüdlich bergauf, 
der nicht Ruhe gibt, verurteilt 
und sich verurteilend, 
den Stein zu wälzen 
wieder
auf das Grab, den Stein, 
der weggewälzt war, 
zu schließen endlich 
wieder
das Grab,
das offen war, an einem Morgen, 
ungeschehen zu machen, 
was geschehen war, 
da der Lebendige 
von den Toten erstand.
Aus: Lothar Zenetti, Leben liegt in der Luft. Worte der Hoffnung. Matthias Grünewald Verlag 2007.

Kontext 3: 
Auferstehung
In den Gedichten der Marie Luise Kaschnitz, die zur großen Lyrik unseres Jahrhunderts zählen, ist mindestens zweimal die Rede von Auferstehung. Eines dieser Gedichte, es ist um das Jahr 1960 entstanden, trägt das Wort Auferstehung auch im Titel. Es erinnert an mystische Erfahrungen der Schwerelosigkeit, der Zeitlosigkeit mitten im Alltag, die sich unangemeldet einstellen.
Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tag
Mit unserem lebendigen Herz 
Mit unserer atmenden Haut.
So lautet die erste Strophe des Gedichtes. Sie redet von einer Auferstehung der Lebenden und nicht der Toten. Die Zeit ist nicht aufgehoben, die Uhren ticken weiter. Der Text wird fortgesetzt mit den Worten:
Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
In der letzten Strophe aber wird eine Tür in eine andere Welt aufgetan; eine erhoffte künftige Welt. Da heißt es:
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 
Vorweggenommen in ein Haus voll Licht.
Die christliche Botschaft von der Auferstehung Jesu und von der dadurch eröffneten künftigen Welt kommt in diesem Text nicht ausdrücklich zu Wort. Sie steht aber wohl im Hintergrund im Bild von einem „Haus voll Licht”.
Ungefähr zehn Jahre später hat Marie Luise Kaschnitz im Gedicht „Nicht mutig” vom Zweifel an dieser österlichen Botschaft gesprochen, und sie hat die Zweifler „mutig” genannt:
Die Mutigen wissen
Daß sie nicht auferstehen
Daß kein Fleisch um sie wächst 
Am jüngsten Morgen.
sagt die Dichterin und fügt das Bekenntnis hinzu:
Ich
bin nicht mutig.
Damit schließt dieser Text.
Ich denke als Christ, dass es wahrhaft menschlich ist, in dieser Hinsicht nicht mutig zu sein, sondern sich im Netz einer Hoffnung zu bergen, die über den Tod hinausreicht.
Aus Egon Kapellari, Aber Bleibendes stiften die Dichter. Gedanken für den Tag. Styria Verlag 2001.

Kontext 4: 
Die Nacht ist voller Sterne
Soviel Verfinsterung
auf dieser deiner Welt,
mein Gott,
mehr oft
als zu ertragen
in unserem Vermögen steht. 
Nachtwanderer sind wir, 
gefährdet allemal,
der Dunkelheit
uns ganz zu übereignen,
nicht mehr zu gewahren 
die tröstlichen Zeichen 
um uns her.
Doch dürfen wir's verschweigen? 
Die Nacht ist voller Sterne! 
Geschieht's nicht mitten in der Nacht, 
dass ein Unglücklicher
ein verstehendes Herz findet? 
Dass ein Leidgeprüfter einwilligt 
in sein Geschick?
Dass Schuld Verzeihen empfängt 
und einer seinen Gott lobpreist 
im Dunkeln?
Verhalten noch
streift uns
der Widerschein des Ewigen, 
doch stark genug,
uns heimzuleuchten,
die nachtwunde Seele
zu trösten.
Nur einen Spaltbreit
öffne uns die Tiefe,
dass uns zu Herzen dringe, 
was die Nacht erhellt,
und wir getroster
weitergehen.
Aus: Antje S. Naegeli, Die Nacht ist voller Sterne. Gebet in dunklen Stunden. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2001.


