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Kontext 1:
voller schmerzen
mit krankheit vertraut

fallen
abgrundtief
bodenlos
zerbrochen
hingeworfen
ausgeblutet
tiefe
dunkel
ende
schweigen
stille
starre
und
ein leib
bäumt sich
glieder
verzerren
ein schrei
zerreisst
und stürzt
und
verliert sich
in
mir
hinabgestiegen
in mein reich
des todes

Andrea Schwarz

Aus: Andrea Schwarz / Stipinovich, Angelo Wenn der Tod zum Leben wird, Freiburg i. Br.: Verlag Herder 2002.


Kontext 2:
Was wir brauchen

Wir sind aufeinander angewiesen,
wir brauchen alle einen,
der unsere Widersprüche
in sich aufhebt
und sich keinem verweigert,
einen,
der redet, auch wenn er schweigt.

Aus: Christine Busta, Der Himmel im Kastanienbaum. Gedichte, Salzburg: Otto Müller Verlag 1989. 


Kontext 3:
Wenn die Propheten einbrächen
Wenn die Propheten einbrächen
durch Türen der Nacht,
den Tierkreis der Dämonengötter
wie einen schauerlichen Blumenkranz
ums Haupt gewunden -
die Geheimnisse der stürzenden und sich hebenden
Himmel mit den Schultern wiegend -
für die längst vom Schauer Fortgezogenen -
Wenn die Propheten einbrächen
durch Türen der Nacht,
die Sternenstraßen gezogen in ihren Handflächen
golden aufleuchten lassend -
für die längst im Schlaf versunkenen -
Wenn die Propheten einbrächen
durch Türen der Nacht
mit ihren Worten Wunden reißend
in die Felder der Gewohnheit,
ein weit Entlegenes hereinholend
für den Tagelöhner
der längst nicht mehr wartet am Abend -
Wenn die Propheten einbrächen
durch Türen der Nacht
und ein Ohr wie eine Heimat suchten -
Ohr der Menschheit
du nesselverwachsenes,
würdest du hören?
Wenn die Stimme der Propheten
auf dem Flötengebein der ermordeten Kinder
blasen würde,
die vom Märtyrerschrei verbrannten Lüfte
ausatmete -
wenn sie eine Brücke aus verendeten Greisenseufzern
baute -
Ohr der Menschheit
du mit dem kleinen Lauschen beschäftigtes,
würdest du hören?
Wenn die Propheten
mit den Sturmschwingen der Ewigkeit hineinführen
wenn sie aufbrächen deinen Gehörgang mit den Worten:
Wer von euch will Krieg führen gegen ein Geheimnis
wer will den Sterntod erfinden?
Wenn die Propheten aufständen
in der Nacht der Menschheit
wie Liebende, die das Herz des Geliebten suchen,
Nacht der Menschheit
würdest du ein Herz zu vergeben haben?
Aus: Nelly Sachs, Fahrt ins Staublose. Gedichte, Frankfurt am Main: Verlag Suhrkamp 1988, suhrkamp taschenbuch 1485.

Kontext 4:
entschrauben

jesus heute
warum schweigst du
du sprichst nicht
zu mir
ist dein holzgeschnitzter
korpus zu fest geschraubt
ans kreuz
das kuenstlerisch einmalige
steht zwischen altar und
apsisbogen
bekommst du keine luft
komm sag es mir
ich bete nur zu gott
deinem vater
und meinem wie du selbst
gesagt
wie wuerd ich das sonst
zu sagen wagen
ich bete nur damit
du mehr luft bekommst
dein schweigen brichst
und schraubengelockert
wieder zu uns sprichst

Alfons Jestl

Aus: matthias weiß/alfons jestl/feri schermann, mein rahmen fällt in die hoffnung, Wien: Provinzialat der Redemptoristen 1987.


Kontext 5:
Solange mögen die Kruzifixe hängen bleiben

Solange Menschen sich gegen das Ende wehren,
hat Jesus ein Wort mitzureden.
Solange Liebe sich gegen das Ende wehrt,
indem sie ihren Gegenstand mit besitzanzeigenden Fürwörtern benennt,
darf Jesus korrigierend eingreifen.
Solange es den Krieg gibt,
in dem plötzlich zerstört werden darf, was vorher sorgfältig bewahrt wurde,
bewahrt Jesus seine Lizenz als Heiland.
Solange das Geschäft des Lebens und des Sterbens
dilettantisch betrieben wird,
mögen die Kruzifixe hängen bleiben.

Aus bzw. nach: Adolf Holl, Jesus in schlechter Gesellschaft, Wien: Libro 1998.

Kontext 6:
schächer-paradies

der du den schächer 
mit seiner blutschuld
am galgen
zu deinem begleiter
gemacht hast
wir bitten dich herr:
erachte auch uns
seiner gesellschaft würdig
und öffne das paradies 
auch uns
den schächern im geist

Aus: Kurt Marti, gott gerneklein. Gedichte, Stuttgart: radius-verlag 1995.

