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Kontext 1: 
Auferstandener
Daß ER durch Mauern
Drang
Und verriegelte Tür -,
unglaublich, legendär?
War wohl ein Armenhaus,
lehmig, porös
für Wunschträume.
Durch unseren Beton,
sachlich und kühl,
wär ER schon nicht gekommen.
Kam aber,
unvermutet wie einst,
durch mehr als Granit und Stein,
durch mein Verschlossensein.
Kam aber,
mit diesem Friedensgruß
Manfred Haustein, in: Karl-Heinz Ronecker/Wolfgang Brinkel (Hrsg.), Wer wälzt uns den Stein? Erzählungen, Gedichte und Meditationen zu Ostern, München: Christian Kaiser 1992, S. 131

 Kontext 6: 
Herr Christ, mach uns zum Dienst bereit
HERR Christ, mach uns zum Dienst bereit
in unserm Amt und Stande!
Wir tragen Leben, Amt und Zeit
allein zum Lehn und Pfande.
Drum präg uns tief nach deinen Sinn!
Nimm uns dir ganz zu eigen hin!
Bind uns durch feste Bande!
Herr, du hast keines Diensts begehrt;
du gabst der Welt dein Leben,
sahst Gottes Erde leidbeschwert
und halfst, die Lasten heben.
Du trugst der Welt gesamte Not
und hast bis in den dunklen Tod
dich dienend hingegeben.
Herr Christ, du wardst der Brüder Knecht
und bist doch Herr geblieben,
und Gottesdienst und Königsrecht
heißt nun: den Bruder lieben.
Ach, wend auch uns dem Nächsten zu,
dass jeder jedem Gutes tu,
von lautrer Lieb getrieben!
Herr, lehr uns, dass sich selbst verführt,
wer irdisch Ding will halten,
doch Leben findet, der�s verliert
in deinem Dienst und Walten!
Zeig täglich neu, was Opfer heißt!
Wollst uns, Herr Christ, durch deinen Geist
ganz in dein Bild gestalten!
Arno Pötzsch, in: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Ein Lesebuch, hrsg. von Rolf Grunow, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 1958, S. 254f.
 Kontext 2: 
Osterlied
Das Grab ist leer, das Grab ist leer!
Erstanden ist der Held!
Das Leben ist des Todes Herr,
Gerettet ist die Welt!
Gerettet ist die Welt!
Die Schriftgelehrten hatten�s Müh,
Und wollten Weise sein;
Sie hüteten das Grab, und sie
Versiegelten den Stein,
Versiegelten den Stein.
Doch ihre Weisheit, ihre List
Zu Spott und Schande ward;
Denn Gottes Weisheit höher ist,
Und einer andern Art,
Und einer andern Art.
Sie kannten nicht den Weg, den Gott
In seinen Werken geht;
Und dass nach Marter und nach Tod
Das Leben aufersteht,
das Leben aufersteht.
Gott gab der Welt, wie Moses lehrt,
Im Paradies sein Wort;
Und seitdem ging es ungestört
Im stillen heimlich fort.
Im stillen heimlich fort.
Bis dass die Zeit erfülltet war
- Die Himmel feirten schon �
Da kam�s zutage, da gebar
Die Jungfrau ihren Sohn,
Die Jungfrau ihren Sohn.
Den Seligmacher --. Hoch und her,
Und Gottes Wesens voll
Ging er in Knechtsgestalt einher,
Tat Wunder und tat wohl,
Tat Wunder und tat wohl;
Und ward verachtet und verkannt,
Gemartert und verklagt,
Und starb am Kreuz durch Menschenhand;
Wie er vorhergesagt,
Wie er vorhergesagt;
Und war begraben, und beweint,
Als sei tot, allein
Er lebt, nun Gott und Mensch vereint,
Und alle Macht ist sein,
Und alle Macht ist sein.
Halleluja! das Grab ist leer!
Gerettet ist die Welt,
Das Leben ist des Todes Herr!
Erstanden ist der Held!
Erstanden ist der Held.
Matthias Claudius (1740-1815), in: Osterspaziergang. Geschichten und Gedichte zum Osterfest, Stuttgart: Reclam (Universal-Bibliothek 9698) 1998, S. 71f.


Kontext 3: 
Am ersten Sonntag nach Ostern
Und hast du deinen Frieden denn gegeben
An alle, die sich sehnen um dein Heil,
So will ich meine Stimme auch erheben:
Hier bin ich, Vater, gib auch mir mein Teil!
Warum sollt ich, ein ausgeschlossnes Kind,
Allein verschmachtend um mein Erbe weinen?
Warum nicht sollte deine Sonne scheinen,
wo doch im Boden gute Keime sind?
Oft mein ich zwar, zum Beten sei genommen
Mir alles Recht, da es so trüb und lau,
Mir könne nur geduldig Harren frommen
Und starrer Aufblick zu des Himmels Blau:
Doch Herr, der du dem Zöllner dich gesellt,
O laß nicht zu, dass ich in Nacht verschwimme;
Dem irren Lamme ruft ja deine Stimme,
Und um den Sünder kamst du in die Welt.
Wohl weiß ich, wie es steht in meiner Seelen,
Wie glaubensarm, wie trotzig und verwirrt;
Ach, dass sich, dass sich manches mochte hehlen �
Ich fühle, wie es durch die Nerven schwirrt,
Und kraftlos folg ich seiner trüben Spur.
Mein Helfer, was ich nimmer mag ergründen,
Du kennst es wohl, du weißt es wohl zu finden,
Du bist der Arzt, ich bin der Kranke nur.
Und hast du tief geschaut in meine Sünden,
Wie nicht ein Menschenauge schauen kann;
Hast du gesehn, wie in den tiefsten Gründen
Noch schlummert mancher wüste, dunkle Wahn:
Doch weiß ich auch, dass keine Trän entschleicht,
Die deine treue Hand nicht hat gewogen,
Und dass kein Seufzer dieser Brust entflogen,
Der dein barmherzig Ohr nicht hat erreicht.
Du, der verschlossne Türen kann durchdringen,
Sieh, meine Brust ist ein verschlossnes Tor.
Zu matt bin ich, die Riegel zu bezwingen,
Doch siehst du, wie ich angstvoll steht davor:
Brich ein! Brich ein! O komm mit deiner Macht!
Laß brausen deines Sturmes Gnadenwogen!
O laß mich schauen deinen Friedensbogen,
Laß fallen deinen Strahl in meine Nacht!
Nicht weich ich, eh ich einen Schein gesehen,
Und wär er schwach wie Wurmes Flimmer auch;
Und nicht von dieser Schwelle will ich gehen,
Bis ich vernommen deiner Stimme Hauch.
So sprich, mein Vater, sprich denn auch zu mir
Mit jener Stimme, die Maria nannte,
Als sie verkennend, weinend ab sich wandte,
O sprich: „Mein Kind, der Friede sei mit dir!“
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848), in: Osterspaziergang. Geschichten und Gedichte zum Osterfest, Stuttgart: Reclam (Universal-Bibliothek 9698) 1998, S. 141f.
Kontext 4: 
Wir beten für den Frieden
1. 
Wir beten für den Frieden,
wir beten für die Welt,
wir beten für die Müden,
die keine Hoffnung hält,
wir beten für die Leisen,
für die kein Wort sich regt,
die Wahrheit wird erweisen,
daß Gottes Hand sie trägt.
2. 
Wir hoffen für das Leben,
wir hoffen für die Zeit,
für die, die nicht erleben,
daß Menschlichkeit befreit.
Wir hoffen für die Zarten,
für die mit dünner Haut,
daß sie mit uns erwarten,
wie Gott sie unterbaut.
3. 
Wir singen für die Liebe,
wir singen für den Mut,
damit auch wir uns üben
und unsre Hand auch tut,
was das Gewissen spiegelt,
was der Verstand uns sagt,
daß unser Wort besiegelt,
was unser Herr gewagt.
4. 
Nun nimm, Herr, unser Singen
in deine gute Hut
und füge, was wir bringen,
zu Hoffnung und zu Mut.
Wir beten für Vertrauen,
wir hoffen für den Sinn.
Hilf uns, die Welt zu bauen
zu deinem Reiche hin.
Peter Spangenberg (1989) in: EG 678


 Kontext 5: 
Glanz aus Gottes Herrlichkeiten
1. 
Du Glanz aus Gottes Herrlichkeiten,
du bist das Licht und bist der Quell,
vom Vater her vor allen Zeiten,
du Tag, du machst den Tag uns hell.
2. 
Brich an, du bist die wahre Sonne,
leucht uns mit deinem Himmelsschein;
des Heilgen Geistes Glanz und Wonne
dring tief in unsre Herzen ein.
3. 
Herr Christ, sei du uns Trank und Speise;
erfülle uns mit deinem Geist,
daß er im Überschwang uns weise,
wie man dich heilig-nüchtern preist.
4. 
Laß hell den Tag vorübergehen.
Wie Morgen wachse frommer Sinn;
der Glaube bleib im Mittag stehen;
in keinen Abend sink er hin.
5. 
O Morgenglanz, o ewges Leben,
brich strahlend dir die volle Bahn.
Im Sohn hat Gott sich ganz gegeben,
im Wort sich ganz uns aufgetan.
Fritz Enderlin (1949) in: EG 683
nach dem Hymnus „Splendor paternae gloriae“ des Ambrosius von Mailand vor 386



