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Kontext 1: 
Weihnacht meiner Kindheit 
Alljährlich Plattdrücken der Nase den ganzen Heiligen Abend lang an Fensterscheiben der Häuser unserer Ortschaft, zu erspähen, ob nicht das Christkind sich einmal in der Zeit geirrt hatte und einen Lichterschein aufzuspüren, den wir, wo immer er auch hergekommen wäre, an diesem Tag das Christkind zugeschrieben hätten; Finden von Engelhaaren, ach wie überirdisch schön und geheimnisvoll; stundenlanges Sitzen und Beten in Kirchenbänken bei den Roratemessen in aller Hergottsfrühe zum Bravsein-Üben, zum Dank dafür hat Christkind ins Fenster eingelegt als Vorgeschmack auf die Köstlichkeiten auf dem Weihnachtsbaum; Geheimnisse über Geheimnisse allüberall; immer wieder die Angst, nicht brav genug gewesen zu sein, nicht würdig, dass Christkind einen beschenkt. 
Auf die Frage, warum Reiche mehr und kostbarere Geschenke erhielten, ausgeklügelte Antworten der Erwachsenen; emsiges Treiben, Putzen und Backen und nach endlos scheinendem Fasttag die heißersehnte Krippenandacht am Spätnachmittag des Heiligen Abend ohne innere Andacht, danach das Hinausstieben in den Schnee und dem Lichterschein im Haus Zurennen, die ins Weihnachtszimmer lockende geheimnisvolle Glocke mit lieblichem Klang und als alljährlich wiederkehrende freudige Überraschung - der lichtvolle Christbaum - staunend dankbar angenommen und doch stets gleichzeitig auch Enttäuschung: Wieder war er nicht so großmächtig wie der der Freundin, auch dieses Jahr reichte er nicht vom Boden bis zur Decke, auch heuer neigten sich die Zweige nicht schwerbehangen zu Boden wie bei ihr, nie waren die Engelshaare so über den Baum gespannt wie es beim Christbaum im Haus der Freundin der Fall war, sondern ringelten sich nur zwischen den Zweigen; Ausschauhalten nach Geschenken, für jeden lagen sie auf seinem Platz, nur der Platz für meine Geschenke war leer. Also versagt. Das Bemühen um Bravsein vergebens, diesmal hatte das Christkind eben nicht Nachsicht mit mir wie jedes Jahr - und nach bitterer Enttäuschung, den Tränen nahe, von Erwachsenen hingeführt zum Weihnachtstisch, unter dessen Decke versteckt die Puppenküchenwaage in hellem Grün, ein paar Kleidungsstücke und der weiße Baumwollpyjama vom ersten selbstersparten Geld der Schwester, bisher noch nie Pyjama oder Nachthemd besessen und daher wie ein Heiligtum für mich. Und die unbeschreibliche Freude über die bescheidenen Geschenke; das erstemal das von den Sängerknaben gesungene Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" im Radio und die Tränen der Rührung meiner Mutter. Das innige Rosenkranzgebet mit Vaters sonorer warmer Vorbeterstimme und Perlenkränzen um die Finger gewickelt; das anschließende Festessen mit gebackenem Fisch auf heißhungrige Mägen und zum erstenmal nach der strengen Fastenzeit im Advent die Schüssel mit bunter duftender Weihnachtsbäckerei auf dem Tisch; das neue Gesellschaftsspiel, diesmal ausnahmsweise auch von den Eltern mitgespielt, das Lachen und Scherzen bis Mitternacht. 
Unveröffentlicht. Elisabeth Schöffl-Pöll, Waldweg 37, A-2020 Hollabrunn 
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Kontext 2: 
unterminieren 
menschwerdung subversiert
unterminiert untergräbt

          durchwurmt 

religion

          einmal fällt

die haut ab lebt das
leben menschsein
Aus: Alfons Jestl / Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia 1995, Seite 59 
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Kontext 3: 
Meine Schönheit macht mich froh 
Sonne aller Himmel,
ich habe im Spiegel mein Gesicht gesehen,
und ich bemerkte, dass ich schön bin.
Der Ton der Haut, der Schwung der Augenbrauen,
die lachenden Grübchen im Kinn,
das Blau meiner Augen und das Rot meiner Lippen.
Oh ja, du hast mich schön gemacht,
und ich genieße es sehr, so zu sein.
In mir zeigst du die Schönheit deiner Schöpfung,
in mir wird offenbar, welche Liebe in dir wohnt.
In allen Dingen um mich herum ist Schönheit,
ich muss die Augen nur aufmachen, sie zu sehn.
Selbst, wenn mein erster Eindruck: hässlich! Ist,
vermag ich einen Hauch deines Lichtes zu sehen.
Warum aber hast du die Schönheit so ungleichmäßig verteilt?
Warum hast du einige begünstigt, andere nicht?
Ich weiß die Antwort nicht auf diese Fragen,
ich suche sie auch nicht, denn ich bin so froh;
dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin.
Erhalte mir den Blick für die anderen,
die unter ihrem Aussehen leiden. Hilf mir,
sie so zu akzeptieren, wie sie sind,
denn wir alle sind geschaffen nach deinem Bilde.
Hilf mir, mit meiner Schönheit so umzugehen,
dass niemand durch mich verletzt wird. 
Aber ich finde mich wirklich gut.
Dafür Danke. 
Amen. 
Aus: Karlheinz Vonderberg, Neue Psalmen für Jugendliche. Kreuz-Verlag 1995. 
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Kontext 4: 
kinderleicht
gott du kommst
als kind
damit sorgen
kinderleicht
damit ängste
kinderleicht
damit krankheit
kinderleicht
gott du kommst
als kind
kinderleicht
nur wir sind
erwachsen
und nicht
kinderleicht.
Alfons Jestl 
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