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Kontext 1: 
FISCHER ARBEITSLOS
am Schwarzen Meer
morgens sind sie staubwolken
der wind weht sie
in die vorstädte
wo sie ein blindes glück jagen
arbeiten
oder klauen
gilt gleich
am stadtrand irgendwo leidet
gelangweilt ein blechchristus, zwischen
den wohnsilos der lattich vergaß
die formel
mit der man
wunde füße heilt
und sie lassen sich vollaufen
mit fusel vielleicht
wird das
etwas ändern
abends dann erinnern
sie sich an zeiten als
sie übers meer gingen und das herz
ist ein hund der
wie verrückt an der kette zerrt
Franz Hodjak, Landverlust, Gedichte Suhrkamp 1993
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Kontext 2: 
Bei der Auferstehung behilflich sein
Ich würd es mir nie verzeihen, wenn ich jetzt nicht jener alten Kammerfrau der Fürstin Sch. gedächte, Anna geheißen und Andulka gerufen, von der noch heute unter den Enkeln der Fürstin die schönsten Geschichten umlaufen; einige davon liefen bis zu mir, und wenigstens eine möchte ich wiedergeben.
Natürlich stammte auch Andulka - wie das Fürstenhaus selbst - aus Böhmen, natürlich war auch sie in jahrzehntelangen Dienst zu einem Mitglied des Hausstandes geworden., und daß man eines Tages auf sie verzichten werde müssen, lag außerhalb des Vorstellbaren. Doch nahte dieser Tag unweigerlich heran, die alte Andulka wurde krank, und es war die Krankheit zum Tode. Die nicht viel jüngere Fürstin kam täglich zu ihr, saß an ihrem Bett, umsorgte sie, tröstete sie. Hauptgegenstand des Trostes waren Andulkas trübe, an Selbstvorwürfe grenzende Überlegungen, was denn die alte Fürstin ohne sie anfangen würde:
"Jetzt muß ich Durchlaucht bald verlassen... wo doch Durchlaucht so an mich gewöhnt ist... und jetzt bleiben ganz allein zurück... gnädigste Durchlaucht Gemahl sind tot, Gott hab ihn selig... und die Kinder sind anderswo... wie soll das werden, wie soll das werden..."
Kein Zuspruch half und keine Versicherung, daß es mit dem Alleinsein gar nicht so schlimm bestellt wäre, daß nicht nur Kinder und Enkel, sondern auch Freunde und langerprobte Hausleute bereit stünden - die alte Kammerfrau schüttelte nur immer wieder den Kopf. Sie konnte sich nicht damit abfinden, daß es für sie nichts mehr zu tun gäbe oder daß es jemand andrer an ihrer Stelle täte.
Plötzlich - ganz kurz bevor sie diese Welt verließ - ging ein Leuchten über ihr Gesicht:
"Aber vielleicht kann ich Durchlaucht bei Auferstehung behilflich sein", flüsterte sie.
Es ist eine schöne, eine redlich rührende Geschichte. Und das Schönste daran: daß sie beide, Fürstin und Kammerfrau, von ganzem Herzen an diese Möglichkeit glaubten.
Friedrich Torberg, Die Tante Jolesch oder der Untergang des Abendlandes in Anekdoten, dtv 1977
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Kontext 3: 
Noch rasch ein Nachtrag zum Thema Auferstehung:
Das zehnjährige Töchterchen eines mir befreundeten Ehepaars hatte über dieses Thema eine Schularbeit zu schreiben und entwarf mit der betörenden Gegenständlichkeit ihrer kindlichen Phantasie ein Bild des jüngsten Gerichts, Gott der Herr auf seinem Wolkenthron, vor ihm die Scharen der Auferstandenen, hinter ihm die von Engeln bewachte Himmelspforte... und dann kam eine Wendung, in der ein vermutlich vom Religionsunterricht übernommenes Bibelpathos mit einer unverkennbar vom Familientisch übernommenen Phraseologie zu einer seltsamen Personalunion zwischen Papa und Gottvater führte:
"Zu denen, die zu seiner Rechten standen, sprach Gott der Herr: Tretet ein, ihr meine Gesalbten! Zu denen aber, die zu seiner Linken standen, sagte er: Gehet weg, denn ihr macht mich alle nervös!!
Friedrich Torberg, Die Tante Jolesch oder der Untergang des Abendlandes in Anekdoten, dtv 1977
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Kontext 4: 
Gebet:
Herr, indem ich mich mit der Liebe vereinige,
in der du auf der Erde gearbeitet hast
und immerfort wirkst ohne Unterlaß,
gehe ich an die Arbeit zu deinem Ruhm
und zum Segen der Mitmenschen.
Du willst, daß ich tätig sei.
Du hast gesagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun.
so bitte ich, daß mein tun wie ein Tropfen im Strom
vereinigt und vollendet sei
in deinem unendlichen, vollkommenen Werk.
Mechthild von Hackeborn, 13, Jhdt. in Jörg Zink, Wie wir beten können, Kreuz-Verlag 1970
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Kontext 5: 
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