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Kontext 1:
Hosianna und Kreuzige
Und so hat man uns das beigebracht: Wankelmütig ist der Mensch. Heute „Hosianna", morgen „Kreuzige". So sind wir eben. Auf keinen ist Verlass. Aber wo, bitte, steht das denn, dass es dieselben Leute waren? Ich kann mir das schlecht vorstellen. Ich sehe Juden durch die Straßen ziehen, die mit ganz großen Augen Jesus erwarten und begeistert sind. Ich sehe Juden, die lange genug unter der römischen Ausbeutung gestöhnt hatten. Ich sehe einige darunter mit Schwert und Pflasterstein; ich sehe viele Frauen und auch sogar Kinder, wie sie rennen und Parolen schreien. Ich sehe Judensterne und rosa Winkel. Ich sehe arabische Gesichter, Türkenbärtchen, Vietnamesen; Männer, die von der Nachtschicht heimkommen; Frauen mit knappen Röckchen und kessen Lederstiefeln, auch sie müde auf dem Heimweg nach der Nachtschicht. Sie alle sehe ich und höre sie rufen: Hosianna! Und keinen sehe ich tags darauf im Gerichtshaus sitzen, keiner von diesen hat nämlich eine Platzkarte bekommen, um beim Schauprozess Augenzeuge zu sein.
Aber ich sehe auch die, die während der Demo durch die heruntergelassenen Rollos gespickt hatten, die Kollaborateure und Denunzianten, die es mit den Römern gut konnten. Sie hatten Jesus schon lange auf dem Gewissen. Und die Hohenpriester werden intelligent genug gewesen sein, sich die richtige öffentliche Meinung zu bilden, das „gesunde Volksempfinden".
Autor: Michael Graff, in: CiG 15/1992 (44. Jg.) S. 128


Kontext 2:
Vor Ostern
Heute fällt Sonnenschein durch die Glasfenster der Einsegnungshalle. Licht leuchtet, alles ist anders. Sonst war es hier nur kalt und grau.
Der Sarg. Die Blumen. Die Gebete. Die zitternden Kerzenflammen. Die Musik – wie oft schon gehört, das Ave Verum und das Largo, und doch sind und bleiben es unglaubliche Klänge. Wir können sie beschwören, obwohl sie entschweben, können sie hören, obwohl niemand spielt, so wie die Verstorbenen in der Erinnerung anwesend bleiben, unsterblich – ein bisschen wenigstens.
Nun schiebt der Totengräber die Tore der Halle auseinander: Frühlingslicht pur. Keine Sargträger warten, keine Trauergemeinde an einem ausgehobenen Grab, keine Erdschollen, die auf Holz poltern: Urnenbestattung. Aber nicht heute, später.
Wenn wir schon auf dem Friedhof sind: das Familiengrab. Der Stein mit den vertrauten Namen glitzert. Morgen werden wir Blumen pflanzen. Ostern ist nah.
Autor: Georg Telemann, in: CiG 14/1998 (50. Jg.) S. 120

Kontext 3:
Die Veränderung
Jeder von uns kennt die kleinen und großen Veränderungen, sei es ein neuer Ortswechsel, ein neuer Beruf, die Entscheidung für einen Partner, das erste Kind ...
Diese Ereignisse können in uns Angst und Unruhe auslösen. Zweifel stellen sich ein, ob wir das Neue bewältigen werden. Wenn wir uns ausmalen, wie das Neue sein wird, fallen uns vor allem beängstigende Dinge ein. Plötzlich sind wir geneigt, am Gewohnten festzuhalten. Was vorher bedeutungslos, ja manchmal fade und langweilig war, wird wieder reizvoll – es hatte uns ja Sicherheit geboten. Das Loslassen setzt uns zu, denn es bedeutet Abschied. Und mit jedem Abschied stirbt etwas in uns, müssen wir auf bisher Gewohntes, Vertrautes, Geliebtes verzichten.
Autor: Bernd Ciré, in: Gottes Wort im Kirchenjahr 1993, Bd. 2, Hg. Von Rainer Rack, Würzburg 1992


Kontext 4:
Das Grab
Unser Freund Thomas ist ganz sicher, dass er 95 Jahre alt werden wird. Ich weiß nicht so recht: noch 30 Jahre ...
Was die Zeitungen täglich berichten, was das Radio meldet und die Tagesschau zeigt: doch eher Anlass zur Angst vor der Zukunft, Grund zu tiefer Sorge und Trauer über unwiederbringliche Verluste. So viel Leid, Not, Tod.
Das Grab der Eltern haben wir heute auf Ostern hin gerichtet, leuchtende Begonien mit Blüten und mit vielen Knospen eingepflanzt, die Winterarnika ausgeschnitten, den Leuchter gesäubert, ein Licht angezündet, und eine Schale mit Osterglocken haben wir vor den Grabstein gestellt.
Die Sonne des späten Nachmittags funkelt im Granit, als wäre der Stein mit Edelsteinen besetzt. Eingemeißelt der Schriftzug: Gott allein genügt; Vaters Grabspruch. Gesagt hat er ihn nie. Jetzt lässt er den Stein sprechen.
Autor: Georg Telemann, in: CiG 13/1993 (45. Jg.) Seite 112

Kontext 5:
Ohne Hoffnung lieben
Ohne Hoffnung lieben ist nicht Verzweiflung. Es bedeutet, dass die Vereinigung erst im Unendlichen zu erlangen ist. Und unterwegs ist der Stern unzerstörbar. Man kann schenken, schenken, schenken. Dass ich nicht den Glauben haben kann, ist recht seltsam. Man liebt Gott ohne Hoffnung. Mir wäre das völlig gemäß.
Autor: Antoine de Saint-Exupéry, in: Man sieht nur mit dem Herzen gut, Freiburg 1991


Kontext 6:
Daher das Mächtige – und zugleich die Stille
Wenn wir hören, wie feierlich Jesus in Jerusalem einzieht und mit Wort und Handlung seinen Willen offenbart, als Messias erkannt zu werden, so erwarten wir, ihn während der nächsten Tage in heftigem Kampf zu sehen. Lesen wir aber dann die Berichte, so sind wir überrascht. Wie soll man die Haltung Jesu während dieser Tage ausdrücken? Was tut er eigentlich? Kämpft er? Sicher gibt er nichts preis. Bis zuletzt hält er seinen Anspruch aufrecht. Bis zuletzt sogar die Möglichkeit, dass er gehört werden könne. Immer noch kann das Reich kommen... Er bringt das Aufgetragene zu Ende. Immer wieder sagt er, was gesagt werden muss. Immer aufs neue bezeugt er, worum es geht. Immer wieder stellt er die Forderung Gottes hin. Dabei hat er keinen vorgefassten Plan, sondern folgt der Stunde, wie sie sich bildet. Weder weicht er aus, noch greift er an; weder verzichtet er, noch ist er geschäftig, um zu gewinnen. Er vollendet. Er tut, was seinen letzten Ausdruck in den Worten vor seinem Tod finden wird: „Es ist vollbracht" (Joh 19,30). Daher das Mächtige, Entscheidungsgesättigte dieser Tage – und zugleich ihre eigentümliche Stille. Etwas wird klargestellt. Etwas von schlechthinniger Bedeutung wird endgültig ins Klare gebracht.
Autor: Romano Guardini, in: Der Herr, Freiburg 1990


