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Kontext 1:
Aufbrechen
Aufbrechen
wie eine Rose im Frühling
wie eine harte Schale einer Nuss
wie die drei Weisen, um das göttliche Kind zu suchen
aufbrechen
in ein anderes Land
in ein neues Zeitalter
in eine glückliche Zukunft
aufbrechen
um zu teilen
um zu verzeihen
um zu hoffen
um zu glauben
um zu lieben
aufbrechen
wie Abraham, Moses, David, Franzsikus, Don Bosco, Mutter Theesa
Ich? Du?
Aufbrechen
WIE JESUS
"Aufbruch - Weg ins dritte Jahrtausend"; HS Bad Eisenkappel, 1a
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Kontext 2:
Anfang der Herrlichkeit
Ostern ist keine Feier eines vergangenen Ereignisses.
Das Alleluja gilt nicht dem, was war, Ostern proklamiert einen Anfang, der schon über die fernste Zukunft entschieden hat.
Auferstehung sagt: der Anfang der Herrlichkeit hat schon begonnen. Und was so begonnen hat, das ist daran, sich zu vollenden!
Karl Rahner, Das große Kirchenjahr, Freiburg 1987, 279
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Kontext 3:
Manchmal stehen wir auf
Eines der Gedichte der verstorbenen Marie Luise Kaschnitz trägt den Titel "Auferstehung". Die Dichterin hat sich religiös als unbehaust Wandernde verstanden. Der Text ist also keine christliche Glaubensaussage. Titel und letzte Zeile des Gedichtes nehmen aber bezug auf die christliche Botschaft von der Auferstehung Christi und der künftigen Auferstehung der Toten.
Marie Luise Kaschnitz verweist auf mystische Erfahrungen, die sich manchmal mitten im Alltag unvorhersehbar ereignen. Eine Entrückung in eine andere Welt geschieht, während ringsum alles den gewohnten Gang weitergeht. Marie Luise Kaschnitz nennt diese Entrückung wohl in Anspielung auf die christliche Osterbotschaft "Auferstehung" und sagt:
Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut
Nur das Gewohnte ist um uns
....
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
"Vorweggenommen in ein Haus aus Licht" erfährt sich in einem mystischen Augenblick die Dichterin und bringt so die Hoffnung auf eine ewige Heimat zum Ausdruck, aus der man nicht mehr vertrieben werden kann.
Aus: Egon Kapellari, Ein Fest gegen die Schwerkraft, Graz 1993, 112f.
Kontext 4:
Einmal muß das Fest kommen
Gott
einmal muß das fest kommen
das fest der großen trunkenheit
das fest der großen einigkeit
das fest der großen vielfalt
einmal muss das fest kommen
an dem grossen tisch der welt
der zum himmel wurde
an dem grossen tisch an dem niemand fehlt
bei dem mahl
vom dem keiner sich abmeldete
weil er was besseres
und wichtigers zu tun hatte
einmal muss der tag doch kommen
von dieser hoffnung leben wir
Gott
und darum sind wir hier zusammen
weil wir auf diesen tag hin
verwandelt werden wollen
fähig werden wollen für dieses fest
einig werden wollen zu diesem mahl
schritt für schritt einander entgegen
Gott
Wilhelm Willms

Kontext 5:
Eine ganz verhaltene Freude
In einem Wohnviertel von Brüssel kenne ich ein besonderes Hotel, an dessen Eingang es keine Stufen gibt. Die Schwelle ist eben da, um Krankenstühle ungehindert passieren zu lassen. Das Hotel wird von einer christlichen Gemeinschaft geführt. In dieser Gemeinschaft leben alte Frauen, Alkoholikerinnen, Flüchtlinge aus Pakistan und Indien zusammen mit vier körperlich Behinderten. Eine dieser Behinderten, ein junges Mädchen, das sich nur verständlich machen kann, indem es Worte auf einer Schreibmaschine schreibt, hat kürzlich im französischen Fernsehen an einer Diskussion über Behindertenprobleme teilgenommen. Als sie um ihre Meinung befragt wurde, tippte sie einige Buchstaben auf ihrer Schreibmaschine. Die Kamera ging nahe an das Blatt Papier heran. Da stand: Halleluja!
Georges Hourdin

Kontext 6:
Hoffnung
In tiefster Wüste
Eine Oase entdecken.
Am Ende eines Ganges
Licht finden.
Auf tobendem Meer
Land sichten.
Im eisigen Winter
Feuer entfachen.
Die Hoffnung
Ist der Grund
Warum wir durch die Wüste gehen,
einen finsteren Gang durchlaufen,
durch ewiges Eis stapfen
oder auf tobenden Meeren segeln.
Die Hoffnung,
eines Tages doch das in unendlicher Ferne liegende Ziel
zu
erreichen.
Barbara Rigler, in: woher - wohin -wozu, Gebet und Texte für junge Christen, Redemptoristen, Wien 1999.

