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Kontext 1:
Blumenwerfer 
Ich bin eher ein Kinogeher als ein Opernbesucher, wohl auch weil ein Kinobesuch billiger und unkomplizierter ist als ein Besuch der Oper. Aber nun war ich doch wieder einmal (und zwar mit Freude) in der Oper, beim Ballett Schwanensee. Dort entdeckte ich einen Menschen mit einem merkwürdigen Beruf: Blumenwerfer. Er sitzt in einer Loge direkt bei der Bühne. Und er wirft beim Abschlussapplaus den sich verbeugenden Tänzern und Spielern Blumen zu. Dazu ist er angestellt. Es ist ein Beruf. Es ist ein schöner Beruf, finde ich. Vorher ist der arme Prinz in den Wellen des Schwanensees so theatralisch und traurig gestorben. Nun, beim Applaus, findet Auferstehung statt. Und der Prinz winkt mit den ihm zugeworfenen Blumen. Ich habe nicht gewusst, dass es diesen Beruf eines Blumenwerfers gibt. Vielleicht hätte ich in der Jugend diesen Beruf gewählt? Aber auch heute noch kann jeder im Alltag ein Blumenwerfer sein. Nicht immer beruflich, eher ehrenamtlich. Damit im Alltag Auferstehung stattfindet und Menschen fröhlich mit Blumen winken.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen. Otto Müller Verlag / Verlag Die Quelle, Salzburg / Feldkirch 1999.
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Kontext 2:
Wirklich auferstanden
„Der Herr ist auferstanden" - so lautet der Ostergruß der orthodoxen Christen. Die Antwort wiederholt diesen Ruf und verstärkt ihn durch die Einfügung des Wortes „wirklich": „Er ist wirklich auferstanden."
Auf dem Felsengrund dieser Botschaft steht das Haus des christlichen Glaubens. Der Apostel Paulus betont dies besonders im 1. Korintherbrief, wo er eine ihm überlieferte christliche Glaubensformel zur Sprache bringt: „Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf" (1 Kor 15,3-5). Für Paulus ist die Auferstehung Jesu die zentrale Wahrheit in der christlichen Verkündigung. Gegen einige Christen in Korinth, die daran zweifeln, sagt der Apostel: „Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos, und ihr seid immer noch in euren Sünden" (1 Kor 15,12-17). „Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden" (1 Kor 15,20-22).
„Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen", sagen im Lukasevangelium (Lk 24,34) die elf Apostel den beiden vom Weg nach Emmaus zurückgekehrten Jüngern. Für die Wahrheit, daß Jesus nicht im Tod geblieben und daß er nicht nur in die Phantasie der Jünger auferstanden ist: für diese Glaubenswahrheit haben die Apostel sich die Füße müde und blutig gelaufen und schließlich ihr Leben gegeben.
Theologen versuchen auszuloten, was das Wort "wirklich" in diesem Zusammenhang bedeutet. Manche von ihnen geben der Versuchung nach, dem Ruf „Christus ist wirklich auferstanden" seinen Stachel zu nehmen. Sie tun dies aus Rücksicht auf mögliche oder wirkliche Glaubensschwierigkeiten heutiger Christen. Sie schwächen den Realismus der Osterbotschaft möglichst ab. Einige glauben, die Jünger seien ohne Erscheinungen Christi zur inneren Evidenz gekommen, daß dien Sache Jesu" von ihnen weitergeführt werden müsse.
Aber die Berichte des Neuen Testamentes erheben in drastischen Bildern den Anspruch, daß der Herr nicht nur in das Bewußtsein der Jünger auferstanden ist, sondern daß er ihnen „wirklich" und handgreiflich gegenübergetreten ist. Daß er zwar wie ein Geist durch verschlossene Türen zu ihnen kam (Joh 20,26), daß er aber mit ihnen nach seiner Auferstehung gegessen und getrunken hat (Lk 24,36-43).
Aus: Egon Kapellari. Ein Fest gegen die Schwerkraft. osterbetrachtungen. Styria. Graz 1993

Kontext 3:
Österliche Freude 
"Der letzte Feind, der entmachtet wird, 
ist der Tod" (1 Kor 15,26). 
"Es ist Dein Amt, den Herrn zu verkünden. Ich bitte Dich, schreibe den Leuten die Freude ins Herz." So steht es in einem Ostergruß eines Menschen, der weiß, wo die Quelle der Freude ist. Die Freude ins Herz schreiben - eine schöne und faszinierende Umschreibung für die österliche Fest predigt; dazu noch etwas unbedingt Notwendiges hierzulande. 
Man hört doch immer wieder, und überall ist zu lesen: Wir westlichen Menschen könnten keine richtigen Feste mehr feiern. Wir hätten sie durch ausgelassene Lässigkeit ersetzt. Wir würden in der Familie und im kleinen Kreis nur noch selten singen. Und auch in unseren Kirchen sei überall die Nüchternheit eingekehrt. Sehr oft bewegen die Gottesdienste nicht zur Freude, die Predigten lassen kühl, die Gläubigen bleiben stumm und unbeweglich. Gläubige, die singen, sind nicht zuletzt auch hier bei uns eine Rarität: Da läßt man den Kaplan selbst ein so bekanntes Lied wie "Lobe den Herren" allein singen. 
Da fragt man sich, woraus der westliche Mensch überhaupt noch lebt? Ob der Christ in unseren Landen die Quellen überhaupt noch kennt, aus denen die Freude fließt? Dabei erinnert man sich auch an ein bekanntes Sprichwort: "Wo man singt, da laß dich nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder." 
Haben wir uns so sehr in das Innerweltliche verloren, daß wir nicht mehr singen können? Ist die Nacht unseres Lebens so stockdunkel, daß sie das göttliche Licht nicht mehr begreift? Gibt es keine Halle mehr, in der wir uns singend niederlassen können? Glauben wir nicht mehr, daß die Bosheit unseres Herzens durch Jesus von Nazaret weggenommen ist, wir also nicht mehr böse sind, sondern neue Menschen, die singen können und singen sollen? Sind wir also so sehr in die Freudlosigkeit versunken, daß man ganz ruhig außerhalb der Kirche bleiben kann? 
Denn um die Gesetze der Welt wiederzufinden - Tod und Not, Sinn- und Freudlosigkeit -, dazu brauchen wir keine Kirche. Sie will ja die frohma chende Botschaft, das Geheimnis der Erlösung, die Auferstehung und das Leben in Atmosphäre und Wort verkünden. Ob wir hier nicht von den jungen Kirchen wieder lernen könnten? 
Ich war vor Jahren in Tansania. Da ist jede Messe ein Fest. Da muß der Glaube singen und tanzen, trommeln und klatschen, applaudieren und schreien vor Freude. Da hat man begriffen: Eucharistie ist die Feier der Erlösung, Kommunion der erlösungs gewissen, erlösten und gelösten Menschen, Dank- und Lobfeier für den gnädigen Gott, Gegenwart des auferstandenen Herrn, mit dem man auferste hen will zum neuen Menschen; Ort, an dem man neues, unvergängliches Leben verspürt und an dem das Blut Christi in den eigenen Adern rinnen will. Da kann man sich nicht mit einer einzigen Strophe begnügen. Da müssen viele Strophen gesungen werden, lange und unermüdlich. 
Denn hier ahnt man noch, daß der Gläubige in dem Maße glaubt, wie er singt, daß man sich vielleicht lange einsingen muß, bis man singt und glaubt; daß man oft im Singen selbst vom gnädigen Gott befreit wird von Melancholie, Depression und Zweifel. Von den Afrikanern können wir wieder lernen, wie derjenige glaubt und singt, der von Ostern her lebt. Aber wahrscheinlich sind wir zu sehr in die Hoffnungslosigkeit unserer Tage verstrickt und empfinden Ostern darum mehr als Zumutung denn als Angebot, nach dem wir willig greifen. Da ist zunächst das individuelle Schicksal des Menschen. Viele können nicht mehr an ein Leben nach dem Tod glauben. Für andere ist diese Frage ohne jedes Interesse. Die meisten aber erleben den Tod als absolutes Scheitern, als absolutes Ende, in dem man völlig allein gelassen ist, wo man in die Namenlosigkeit versinkt, sich in alle Bestandteile der Materie auflöst. Im Leben gibt es nur wenig oder nichts, was wirklich Grund zur Freude ist. Denn alles bewegt sich rapide dem Tod entgegen. Mitten im Leben fängt der Verwesungsprozeß an. Schon bei der Geburt droht der Mensch zu ersticken, und Mit 25 beginnt bereits der Zerfall der Hirnzellen. 
Es hat keinen Sinn, die Realitäten dieses Lebens nicht sehen zu wollen. Und vielleicht täte es uns gut, diese Wirklichkeit im Leben Jesu nicht allzu schnell mit seiner Göttlichkeit zu überspielen. Die Kirche hat Jesus zu verkündigen, und zwar Jesus, den Gekreuzigten. Sie muß damit Ernst machen. Da gibt es zunächst einmal überhaupt nichts Anbetungswürdiges, sondern eben nur die Gräßlichkeit und Abscheulichkeit menschlichen Sterbens. Da gibt es eine in Tränen aufgelöste Maria, einen innerlich zerrissenen Johannes. 
Da gibt es die Verzweiflung der Jünger, die sich in alle Winde verlieren. Da gibt es einen schreienden Jesus, der sich selbst von Gott verlassen fühlt. Da herrscht die völlige Beziehungslosigkeit des Todes: Er hängt in der Luft, zwischen Himmel und Erde, allein gelassen. Im Sterben kann ihm wie uns niemand mehr helfen. Ein absolutes Aus und Ende. Genau das, als was wir den Tod auch heute empfinden. So haben die Jünger den Tod Jesu erlebt. 
Aber sie haben danach auch etwas anderes erlebt, haben erfahren, daß das, was sie für das Letzte gehalten haben, eben doch nicht das Letzte ist; daß der, dessen Scheitern sie miterlebt haben, eben doch nicht gescheitert ist; daß derjenige, den sie in den Tod versinken sahen, lebt; daß Gott diesem Ausgestoßenen, Verfluchten, Gekreuzigten, Toten neues Leben gegeben hat; daß Gott ihn zum Herrn über Leiden und Sterben, über die ganze Welt gemacht hat. Die Jünger konnten Jesus Christus lebend erfahren wie nie zuvor: Sie konnten ihre Hände in die Wunden legen, ihn beim Essen und Trinken, beim Gespräch erkennen. 
Seither dürfen wir im Blick auf Jesus glauben: Mag einer sterben - der lebendige Gott ist bei ihm. Mag er von allen Geistern und allen Menschen verlassen sein - Gott verläßt ihn nicht. Mag einer selbst die äußerste Gottverlassenheit und Gottferne durchstehen müssen - Gott wird ihn auch da noch halten und tragen. Mag der Mensch noch so sehr in der Luft hängen, in der Leere seines Lebens zwischen Himmel und Erde - Gott wird ihn umfangen. Er macht den Tod in ihm zunichte, wird ihn auferwecken zu neuem Leben, wird ihn in eine neue Lebendigkeit und in uneingeschränkte Beziehungen einsetzen. 
Als absolute, letzte Wesen kommen nur zwei in Betracht, und diese schließen sich gegenseitig aus. Das eine ist der Tod, das andere Gott. Entweder ist der Tod der Letzte, das absolute Ende des Menschen - und dann gibt es keinen Gott. Oder Gott ist der Letzte, die absolute Vollendung des Menschen - und dann gibt es den Tod nicht in dem absoluten Sinn, wie wir ihn täglich erfahren. 
Im Blick auf Jesus dürfen wir glauben: In unserer Geschichte hat sich Gott als die letzte Wirklichkeit erwiesen, als ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten. Im Blick auf diese Geschichte wage ich, mich für Gott zu entscheiden und dem Tod entgegenzusingen: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod hat seine Absolutheit verloren, ist zur vorletzten Wirklichkeit geworden. In dem Maße, wie wir das glauben, können wir singen. In dem Maße, wie wir in den Sog des Todes gelangen, sind wir verzagt und traurig. Wagen wir den Sprung von der vorletzten Wirklichkeit zur letzten, vom Tod ins Leben - dann werden wir singen. 
Für viele Menschen steht aber nicht so sehr das individuelle Schicksal im Vordergrund, sondern das Schicksal der Welt. Auch hier scheint es, daß wir einem absoluten Ende entgegensteuern. Die Prognosen lauten äußerst schlecht in bezug auf das friedliche Zusammenleben der Völker, die Mög- lichkeiten genügender Lebensmittelbeschaffung für alle Menschen, die vorhandenen Rohstoffe und die wirtschaftliche Produktion. Man spricht von einer Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes in absehbarer Zeit, von nichts weniger als der Vernichtung der Welt. Solche Perspektiven stammen nicht etwa von krankhaften Visionären, wie sie zu allen Jahrhunderten aufgetreten sind, sondern von ernst zu nehmenden Wissenschaftlern. 
Übertragen wir das österliche Geheimnis auch auf diese Ebene. Es gibt nur ein absolutes Wesen. Und das ist der Gott der Lebendigen, nicht der Toten. Darum sind wir der absoluten Vernichtung der Menschheit nicht einfach ausgeliefert, sondern auch in dieser äußersten Bedrohung noch gehalten. Er wird seine Lebendigkeit durchsetzen, auch durch die Phantasie, die Kraft und den Überlebenswillen der Menschen, letztlich aber in freier Gnade. Springen wir auch hier von der vorletzten in die letzte Wirklichkeit - dann werden wir singen können. 
Von Ostern her will der Gläubige singen und aus einer letzten Freude heraus leben; einer Freude, die ansteckend wirkt und zu allen Unternehmungen Mut macht. So sagt Paul Claudel, der aus der Freude des Glaubens lebte: "Die menschliche Seele ist eine Sache, die Feuer fangen kann, sie ist sogar einzig dafür gemacht, und wenn der Geist über sie kommt, wie es heißt, dann empfindet sie eine solche Freude, entringt sich ihr ein solcher Schrei, daß nur das Wort Begeisterung genau diesem Zustand entspricht. Und während das stoffliche Feuer verzehrt, was es nährt, ergreift uns das geistige Feuer von allen Seiten und, weit davon entfernt zu zerstören, entfacht es neue Kräfte in uns..." Vielleicht sind diese Worte des Dichters geeignet, uns die österliche Freude ins Herz zu schreiben. Ostern ist tatsächlich eine Herausforderung für unsere Tage. Aber Gott selbst mutet uns Ostern zu, damit wir Freude haben und sie in Fülle haben.
Aus: Anton Rotzetter. Gottes Leidenschaft ist Liebe. Der Sinn von Kreuz und Auferstehung. Herder. Freiburg 1990.

Kontext 4:
Keine Ostern wie immer
Bleich sei Pastor Andersson an jenem Karfreitag oben auf der Kanzel gestanden. Wenn ich recht hörte, muß es ein Karfreitag zur Zeit des Ersten Weltkriegs gewesen sein. Von der Kreuzigung Jesu habe der Pastor gesprochen, dann aber von Gottes Niederlagen überhaupt. Auf Golgotha, in der Geschichte der Völker, der Menschen und auch in seinem, des Pastors eigenem Leben ebenso wie im Leben der Gemeindeglieder: Niederlagen, nichts als Niederlagen Gottes! Fortzu brächten wir, die Menschen, Gott Niederlagen bei. Ich fürchte, habe der Pastor fast tonlos in seinen grauen Bart gemurmelt, so daß es nur in den vordersten Bankreihen noch knapp hörbar gewesen sei und auch da bloß für ein feines Gehör. Ich fürchte, habe er gesagt, dann aber doch nicht auszusprechen gewagt, was er fürchtete. Statt dessen habe er unvermittelt angekündigt, an Ostern werde diesmal kein Gottesdienst stattfinden. Man möge ihm bitte verzeihen, doch er sei nicht imstande, das Osterevangelium zu verkünden. Er glaube an keinen Sieg, an keine Auferstehung mehr. Die Zeit sei gekommen, endlich aufrichtig zu sein, getreu Jesu Wort: Selig sind die Aufrichtigen! Und diese Aufrichtigkeit gebiete ihm, die Augen nicht mehr länger vor Gottes offenkundiger Niederlage zu verschließen und sich der bitteren Einsicht zu stellen, daß Gott an uns Menschen gescheitert sei. Kein Ostergottesdienst deshalb, auch kein österliches Glockengeläute - er bitte um Verständnis und Nachdenklichkeit. Ohne Gebet, doch immerhin mit einem Segen habe der Pastor die Gemeinde entlassen. Bedrückt und wie vor den Kopf geschlagen seien die Dorfleute aus der Kirche gegangen. Später, an den Mittagstischen, sei von nichts anderem gesprochen worden als von Pastor Anderssons Predigt und seiner Absage des Ostergottesdienstes. Da und dort habe man sich auch gefragt, ob der Pastor vielleicht krank
und nicht mehr ganz richtig im Kopf sei seit dem Tod seiner Frau vor anderthalb Jahren.
Und so kam der Ostertag. Ohne Glockengeläute, ohne Gottesdienst. Der Westwind, wollen einige wissen, habe leichte Wolken über den Himmel getrieben. Im Dorf aber sei es still geblieben. Erst nachmittags hätten sich Kinder auf der Dorfstraße gezeigt. Und schließlich dann, schon gegen Abend, die hinkende Stine, die Frau des Schreiners Bergerup. So rasch, wie ihr Hinkegang dies erlaubte, sei sie zum Haus schräg hinter der kleinen Kirche gegangen.
Deine Predigt, Pastor, macht uns zu schaffen, habe sie ohne Umschweife zu reden begonnen. Leider hast du recht, wir können dir nicht widersprechen: wo Menschen sind, zieht Gott den kürzeren. Unsere Herzen, unsere Häuser sind Stätten seiner immerwährenden Niederlage. Das ist schlimm genug. Warum hast du Gott nun auch noch eine weitere Niederlage zufügen müssen, unnötigerweise, wie mir scheint?
Ist es denn nicht Zeit, endlich aufrichtig zu werden? habe der Pastor sich gewehrt.
Es ist Zeit, du hast recht, sei Stines Antwort gewesen. Warum aber willst du dem geschlagenen, wohl auch niedergeschlagenen Gott gerade an Ostern nun sogar das Letzte nehmen, was er noch Gutes von uns empfängt, was ihn, wer weiß, vielleicht auch ein bißchen zu trösten vermöchte - unsere Lieder, unsere Gebete nämlich? Höre also, was ich tun werde: Ich gehe jetzt in die Kirche, ich werde das Glockenseil ziehen. Auf das Glockengeläute hin werden, denke ich, einige Leute kommen, und sei es auch bloß aus Neugier. Zusammen aber werden wir einen Choral singen, werden ein Gebet sprechen. Dieser Ostertag darf und soll nicht sang- und klanglos vorübergehen.
Der Pastor, im Gesicht noch grauer geworden, habe gerufen, in wohl heiligem Ingrimm: Lieder? Gebete? Stine, was soll das? Ihr Heuchler, tut hinweg von mir das Geplärr eurer Lieder! So sprach der Herr zum Propheten Amos.
Stine jedoch habe sich nicht beirren lassen und ausgeführt, was sie sich in den Kopf gesetzt hatte. Auf ihr Läuten hin sei nahezu das ganze Dorf in die Kirche geströmt. Auch der Lehrer sei dagewesen und habe sich ans Harmonium gesetzt. Nachdem sie beide Altarkerzen entzündet hatte, habe Stine die Gemeinde begrüßt und einen Choral vorgeschlagen. Machtvoll wie sonst nie, ja fast trotzig sei der Gesang gewesen. Hernach habe Stine das Vater-Unser zu sprechen begonnen, und alle seien eingefallen, hätten mitgebetet. Nach einer kurzen Stille, die wie ein erleichtertes Aufatmen gewesen sei, habe Stine gesagt: Das ist alles, ich bin ja kein Pastor. Und habe allen einen gesegneten Osterabend gewünscht.
Von diesen Ereignissen, heißt es, seien allerdings verschiedene Versionen in Umlauf gekomen. Mit Bestimmtheit könne niemand mehr sagen, was nach Pastor Anderssons Karfreitagspredigt, die immerhin als Faktum und auslösendes Geschehen betrachtet werden dürfe, alles passiert sei. Möglicherweise sei Stines Intervention, falls so wie geschildert verlaufen, nur eine unter anderen Reaktionen gewesen. So etwa soll Ole Larsson, der Dorfatheist, freudig eine schwedische Fahne aus dem Fenster gehängt haben, obgleich diese ja ein Kreuz enthält. Und Pastor Andersson? Kein Wunder, daß über ihn die widersprüchlichsten Dinge erzählt werden. Er sei aus dem Dorf geflohen, dann aber wieder zurückgekehrt. Nein, sagen andere, er ist nie geflohen, er wurde in eine Klinik verbracht. Davon könne keine Rede sein, glauben wieder andere zu wissen, er habe noch einmal geheiratet und fortan auch wieder Ostergottesdienste gehalten, als wäre nichts geschehen, Ostergottesdienste mit Abendmahl, wie es sich gehöre. Zuviel Zeit ist seither eben verstrichen, viele Ostertage sind ins Land gegangen, doch keiner ist so gut in Erinnerung geblieben, so oft wiedererzählt worden wie dieser eine.
Aus: Kurt Marti, Fromme Geschichten. Im Radius-Verlag, Stuttgart 1994


