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19. März 2000
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Kontext 1:
erzittern
abraham hat isaak nicht
geschlachtet
gott der unbarmherzige
barmherzige
forderte und
doch nicht
die luft die schwüle
schwere sonnen-licht-fette
erstickt mich im hals
sich dolchig fest-setzend
als wirklichkeit
greifbare und nicht nur
gedanken-sperma
gott verlangt tod
und nicht tod
schaudert abraham in mir
erzittert isaak in mir 
oder gott bist du
zu einem zucker-guss-gott
erstarrt kirchlich
gebrochen gross-väterlich 
Aus: Alfons Jestl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten, Tyrolia 1995 


Kontext 2:
österreich-
geschichtsbewältigung
die habsburger heilig
die tschechen die ungarn
                die bösen 
die habsburger heilig
die kroaten die slowenen
                die untreuen 
die habsburger heilig
die italiener die alle
                die verlogenen 
vor dem zweiten
                weltkrieg war 
                das schul-jahr
                zu ende 
Aus: Alfons Jestl, Den Wasserkrug zerschlagenen tragen, Bibliothek der Provinz 1999 

Kontext 3:
Das einsame Schaf
Eines Tages kamen drei große Kamele vorbei,
sie Schutz suchten vor der sengenden Mittagshitze.
Sie setzten sich unter Müdürus Feigenbaum und rasteten.
„Habt ihr vielleicht das Meer gesehen?“ fragte das Schaf.
„O Ja“, antworteten die Kamele, „wir sehen es täglich.
Der Weg, den wir eben gekommen sind, führt an die Küste.
Es ist gar nicht weit bis dorthin.“ Als das Schaf das hörte,
bat es die Kamele, es von dem Baum loszumachen. 
Angelika Kaufmann, Das Einsame Schaf, Bibliothek der Provinz, Weitra 1999 

Kontext 4:
Gebet aus Qumran
Gegner und eigene Schuld stören das Verhältnis zwischen dem Beter und Gott. Der Beter bittet Gott, ihn nicht vor Gericht zu zerren, denn da könnte er nicht bestehen. So will er von sich aus Sühne leisten und andere lehren. 
Und ich verstehe,
und den, der nicht versteht, werde ich lehren;
und ich fürchte dich
und ich will mich reinigen
von den Greueln, auf die ich mich einließ.
Und ich beuge mich vor dir.
Die Gegner luden zahlreiche Sünden auf sich,
und sie werden etwas aushecken gegen mich,
um mich zum Schweigen zu bringen.
Aber ich vertraue auf dich.
Zerre mich nicht vor Gericht mein Gott.
die sich gegen mich verschwören,
reden betrügerisch mit leichtfertiger Zunge. 
Aus: Gebete aus Qumran, von Klaus Berger, Seite 124, Insel Taschenbuch 1897
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Kontext 5:
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