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Kontext 1: Begeisterte Erfahrung 
Zitat aus der Einleitung Martin Bubers zu seinem Buch: Die Erzählungen der Chassidim (Zürich: Manesse Verlag, 12. Aufl., 1992), p. 15. 
Dieses Buch will seine Leser in eine legendäre Wirklichkeit einführen. Ich muss sie legendär nennen, denn die Überlieferungen, denen es die ihnen angemessene Form zu geben unternommen hat, sind nicht chronistisch zuverlässig. Sie gehen auf begeisterte Menschen zurück, die in Erinnerungen und in Aufzeichnungen festgehalten haben, was ihre Begeisterung wahrnahm oder wahrzunehmen glaubte, also sowohl manches, was sich zwar begeben hat, aber nur vom Blick des Begeisterten zu erfassen war, wie auch manches, was sich so, wie es erzählt worden ist, nicht begeben hat und nicht begeben haben kann, was die begeisterte Seele aber als etwas , was sich sinnenfällig so begeben hat, empfand und daher als solches berichtete. Darum muss ich es eine Wirklichkeit nennen: die Wirklichkeit der Erfahrung begeisterter Seelen, eine in aller Unschuld entstandene Wirklichkeit, ohne Raum für Erfindung und Willkür. Die Seelen berichteten aber eben nicht von sich, sondern von dem, was auf sie gewirkt hat. Was wir ihrem Bericht zu vernehmen vermögen, ist somit nicht eine Tatsache der Psychologie allein, sondern eine des Lebens. 
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Kontext 2: Das Märchen vom königlichen Ofenheizer 
Es war ein Holzfäller. Er lebte im Wald und liebte das Leben. Er war zufrieden, aber in seinem Herzen brannte doch ein Wunsch: den König zu sehen, denn es hieß, der König sei sehr schön. Und er dachte und sann nach Möglichkeiten, wie er es anstellen könne, in die Nähe des Königs zu kommen. 
Man sagte ihm, es gebe keine andere Möglichkeit dazu, als beim König in den Dienst zu treten. Aber es war kein anderer Posten frei, als der des Ofenheizers. Den nahm er an. Was tat er nun? Weg war sein Wald. Weg seine Freiheit. Ofen heizen - von frühmorgens bis spät abends bestand seine einzige Tätigkeit darin, die königlichen Gemächer auf einer gewissen Temperatur zu halten. Und er machte das mit seiner ganzen Liebe und mit seinem ganzen Gespür. 
Eines Tages viel es nun dem König auf, dass seine Gemächer seit geraumer Zeit wohlig warm seien, und er sagte: Der Mann, der den Ofen beheizt, hat einen Wunsch frei. Das war die Gelegenheit für unseren Mann. Nichts sehnlicher wünschte er sich, als den König nun endlich zu sehen, und man führte ihn zu einem Fenster, von dem man wusste, dass der König täglich daran vorbeigehe. 
Und da stand er nun, der königliche Ofenheizer, und er sah den König. Es war etwas Wundersames. Je mehr er schaute, desto mehr verwandelte er sich. Er selbst hat es gar nicht gemerkt. Aber seine Freunde sagten: Er ist anders. Er sieht dem König ähnlich. 
(mündlich überliefert) 
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Kontext 3: Über die Dörfer 
Zitat aus: Peter Handke, Über die Dörfer (Frankfurt: suhrkamp taschenbuch 1072, 1. Aufl., 1984), p. 20-21. 
Spiele das Spiel. Gefährde die Arbeit noch mehr. Sei nicht die Hauptperson. Such die Gegenüberstellung. Aber sei absichtslos. Vermeide die Hintergedanken. Verschweige nichts. Sei weich und stark. Sei schlau, lass dich ein und verachte den Sieg. Beobachte nicht, prüfe nicht, sondern bleib geistesgegenwärtig bereit für die Zeichen. Sei erschütterbar. Zeig deine Augen, wink die andern ins Tiefe, sorge für den Traum und betrachte einen jeden in seinem Bild. Entscheide nur begeistert. Scheitere ruhig. Vor allem hab Zeit und nimm Umwege. Lass dich ablenken. Mach sozusagen Urlaub. Überhör keinen Baum und kein Wasser. 
Kehr ein, wo du Lust hast, und gönn dir die Sonne. Vergiss die Angehörigen, bestärke die Unbekannten, bück dich nach Nebensachen, weich aus in die Menschenleere, pfeif auf das Schicksalsdrama, missachte das Unglück, zerlach den Konflikt. Beweg dich in deinen Eigenfarben, bis du im Recht bist und das Rauschen der Blätter süß wird. Geh über die Dörfer. Ich komme dir nach. 
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Kontext 4: 
Gedanken zum Evangelium von der Verklärung Jesu
Toni Guggenbichler 

In mir
	so viele Zweifel
	so viele Fragen
	so wenig Zutrauen
	so wenig Selbstwert
Um mich
	hohe Berge
	leuchtende Figuren
	blendend
	zu weit weg
	zu hoch
	nicht zu erreichen
Ich
	werfe mich auf den Boden
	vergrabe mich in der Erde
	die einzige Zuflucht - scheinbar - das Dunkel
	vielleicht, um all die Schmerzen nicht zu sehen.
Du
	kommst und hebst mich auf
	versuchst, mir meine Angst zu nehmen
	nimmst sie von mir
		und ich
	lass es nicht zu,
	so oft.
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