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Kontext 1: 
Gott, werde heute doch klein
Gott
werde heute doch klein
ein mensch unter menschen
dass du in meine augen paßt
mit meinen ohren hörst
dass deine haut kalt wird
in dem winter der gefühle
auf diesem geängstigten planeten
ich bestaune deine größe
so klein werden zu können
so klein gewesen zu sein
gib mir die hand
gottfreund
mit dir
springe ich
über die nächstbeste mauer
ins grenzenlose
Ulrich Schaffer, aus: "Das Zarte lieben, Oncken Verlag, Wuppertal/Kassel 1982
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Kontext 2: 
Großer Gott klein
Großer Gott:
uns näher
als Haut
oder Halsschlagader
kleiner
als Herzmuskel
Zwerchfell oft:
Zu nahe
zu klein-
wozu dich suchen?
wir:
deine Verstecke
Kurt Marti, aus: Abendland, Hermann Luchterhand Verlag, Darmstadt 1980
file_2.wmf


Kontext 3: 
Selber leben
Wer immer tut,
was andere wollen,
wer immer will,
was andere haben oder tun,
der lebt nicht selber.
Ich muß mein Leben
selber wagen
und auf mich selber nehmen,
auch wenn ich Fehler mache
und schuldig werde.
Ich brauche nie
die Schuld auf andere zu schieben, 
ich bin immer
selbst mitschuldig.
Gott läßt mich nie fallen;
bei ihm darf ich schuldig sein.
Er hilft mir immer weiter.
Gott,
du bist treu,
du bleibst mir treu,
auch wenn ich untreu werde. 
Ich will mein Leben wagen; 
ich will selber leben
im Vertrauen auf dich.
Gib mir den Mut dazu.
Aus: Elmar Gruber, Leben will ich. Gebete für junge Menschen. Herder 1993
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Kontext 4: 
Um vierzig herum
Ein Mensch, sich wähnend noch als junger,
Hat jetzt erst so den rechten Hunger
Und freut sich auf die gute Stunde,
Wo er vergnügt mit vollem Munde
Weinweibgesänglich sitzen dürfte
Und wo der bisher kaum geschlürfte,
Der Göttertrank der Daseinswonnen,
In vollen Strömen käm geronnen.
So rüstet er zum Lebensfeste -
Und sieht entsetzt die kargen Reste,
Die ihm, zu leben und zu lieben,
Für künftige Jahre noch geblieben.
Sich wähnend auf des Glückes Gipfel,
Schaut er der Wurst verlornen Zipfel.
Bereit zum ersten tiefen Zug,
Lechzt er in einen leeren Krug.
Da sitzt er, schüttelt stumm das Haupt,
Weil er es nie und nimmer glaubt,
Daß er sie selbst verzehret habe,
Die unerschöpflich reiche Labe.
Er kaut Erinnrung, saugt Vergessen -
Ist dreißig Jahr noch so gesessen ...
Aus: Eugen Roth, Ein Mensch. Fischer 1995.
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Kontext 5: 
Falsche Ernährung
Ein Mensch, den falscherweise meist
Man lebensüberdrüssig heißt,
Ist, und das macht den Fall erst schwierig,
In Wahrheit lebensübergierig,
So daß er jedes Maß vergißt
Und sich an Wünschen überfrißt.
Der Typ des reinen Hypochonders
Freut sich am Leben ganz besonders. 
Unüberwindlich bleibt ihm nur
Die innere Zwietracht der Natur.
Oft wär er gerne dionysisch,
Doch er verträgt's nicht, schon rein physisch. 
Oft wär ihm sanftes Glück beschieden,
Doch fehlt es ihm an Seelenfrieden.
Da er nie ausnützt, was er hat,
Wird er vom Leben auch nicht satt,
So daß er bald nach vielem greift,
Was ihm noch gar nicht zugereift,
Den Magen gründlich sich verdirbt
Und dann an Melan-kolik stirbt.
Aus: Eugen Roth, Ein Mensch. Fischer 1995.
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