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Fest der Darstellung des Herrn
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Kontext 1:
Angelobung
Angelobung
dorf-freuden-stimmig
tönt der regen-
himmel mütter-
kinder-väter beinen
die rekruten sport-
platz-geloben bis in
den tod die haken-
kreuze foto-schub-laden-
vergilben das gras
wächst fanfaren-golden
Alfons Jestl, Der nackte Kaiser, Bibliothek der Provinz, Weitra 2001

 Kontext 2:
Dorf-Feuerwehr-Jubiläum
Dorf-Feuerwehr-Jubiläum
aufgebeint das dorf
im blick der hügel
marscht die blaskapelle
die redner gewaltigen
die uniform-finger-
männer-spitzen
gewehr-abzieh-
hahn-pulsen
defilieren der krieg
der vater
die blaulichter
feuer-auto-wehr-panzern
Alfons Jestl, Der nackte Kaiser, Bibliothek der Provinz, Weitra 2001
Kontext 3:
Vater heißt das Geheimnis
Geheimnis, unergründlich
und tief, das alles durchhellt –
wo ist der Weg, der und Menschen
vor sein gütiges Antlitz führt?
Geheimnis, das uns im Sein hält
und uns von jeher umgreift,
das unser Dasein in Bann schlägt,
unser Auge öffnet dem Licht.
Vater heißt das Geheimnis,
Ursprung von Wärme und Licht.
Zwei Gesandte kamen von ihm:
der Geist und der Heilige Christ.
Christus ist Licht, das uns leitet.
Wärme der Heilige Geist.
Wärme und Licht sind der Weg.
der zurück zum Vater uns führt.
Wir sehen das Antlitz des Vaters
voll Güte und Glut – dank den beiden:
dem Geist, der wohnt in Maria,
dem Sohn, der Fleisch ward in Jesus-
Leonardo Boff, Ave Eva, Patmos 1982, S 15

Kontext 4:
Narrative Identität der Christen nach dem neuen Testament
Das entstehende Christentum bekannte seinen Glauben, indem es die Geschichte Jesu und der Kirche des Ursprungs erzählte und wieder erzählte. Auch in den Berichten der kanonischen Evangelien lässt sich dein Glaubensprozess feststellen, der mit dem Wiedererzählen voranschreitet, wie sich an den narrativen Entwicklungen und Ausfaltungen zeigen lässt.
Wie zuvor Israel, so begann auch das entstehende Christentum des neuen Testaments von einem bestimmten Zeitpunkt an, seine Identität zu erhellen. Vergessen wird nicht, dass die Christen bis zur endgültigen Verbannung aus der Synagoge – was erst im letzten Viertel des ersten Jahrhunderts geschah – innerhalb des Judentums als eine Gruppe unter anderen lebten. Der Unterschied zu anderen Gruppen bestand jedoch im Glauben an Jesus als den erhofften Messias. Ausgehend von diesem Glauben erfuhr und erzählte sich die christliche Gemeinde als das eschatologische Volk Gottes, als Trägerin der Erfüllung der Verheißungen.
Agustin del Agua, Narrative Identität des Christentums nach dem Neuen Testament, Concilium April 2000, S 215
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