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Kontext 1: 
Psalm der Freundschaft
ich suche dich
meine göttliche Freundin
dich Vertriebene
bei der Errichtung des Gartens Eden
dich Gefangene
in der Verkleidung des Patriarchats
deine Nähe möcht ich spüren
deine Schönheit will ich wiederent-decken
deiner weiblichen Lebenskraft trauen
meine Sehnsucht umarmt dich
göttliche Freundin
in deiner angstfreien Liebe
sage ich ja zu mir Frau
lehne es ab
Abziehbild männlicher Wünsche zu sein
löse mich
aus der Anziehpuppen-Gewalt
die mich als Großzügigkeit und
sorgende Güte getarnt
besaß und weiter besitzen will
aber ich bitte dich nicht
heilige Freundin
die verblendeten Männer zu zerschmettern
ihnen das Rückgrat zu brechen
ihre Machtzentren zu verbrennen
ihre Bauten zu verwüsten
vielmehr 
entziehe ich dem Patriarchat
meine Gegenwart, meine Kraft
meine Pflege und Anerkennung
meine Verzichte, meine Harmlosigkeit
du, heilige Weisheit
bewohne mein Denken und Fühlen
durchströme mir Leib, Seele und 
Geist
teile mir Lust am Leben mit
in seiner Vielfalt und Fülle
Heimat wollen wir füreinander 
sein
in Gemeinschaft aller
die dich suchen und lieben
Christa Peikert-Flaspöhler, mit deinem Echo im Herzen. neue Psalmen , Lahn-Verlag Limburg 1995
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Kontext 2: 
Drinnenwelt (Elisabeth Schöffl-Pöll)
Drinnenwelt:
Ganz Mensch sein dürfen
ohne Rollen und mit Rollen
ohne Zwänge und Vorurteile
Ausschalten von Zeit und Raum
Aufeinander zugehen - diskutieren -
debattieren - reden Probleme wälzen -
singen - spielen - lachen - schweigen - beten
Zeit haben zu wachsen
einer Lösung entgegenzureifen
Vergessen für ein paar Stunden
die Draußenwelt
Drinnenwelt:
ein Stück Welt erschließen
und ein Stück Himmel schauen
Elisabeth Schöffl-Pöll, Horch auf den Schlag der inneren Uhr. Verlag St. Gabriel 1991
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Kontext 3: 
engel-hauch
einen engel festhalten
einen engel festhalten
in jeder
begegnung leben-über-
glück-erfahren engel-
flügel-hauch-wind-
sanft duften
Alfons Jestl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia Verlag 1995
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Kontext 4: 
Größer als der Verstand
Um sich weiteren Anfeindungen für eine Weile zu entziehen, wanderte der junge Johann Michael Hahn - es wird in den frühen achtziger Jahren des I8.Jahrhunderts gewesen sein - aus seiner schwäbischen Heimat südwärts. Dabei allerdings musste er, da von schöner und stattlicher Gestalt, beständig vor Werbern auf der Hut sein, die auf Soldatenfang durch Städte und Dörfer streiften und mit jungen kräftigen Burschen oft wenig Federlesens machten. So war der Wanderer recht erleichtert als er schließlich den Boden der Schweiz betrat.
In Zürich suchte er sogleich den berühmten Lavater auf. Dieser, an Besuche aus vielen Ländern bereits gewöhnt, empfing den jungen Mann vorerst mit Zurückhaltung. Doch rasch erwachte sein Interesse, als Hahn ihn ohne lange Einleitung und Umschweife mit der Frage überraschte: Kann der Erdkörper es spüren, wenn man ihm eine Pflanze entreißt?
Lavater, verblüfft und um eine Antwort verlegen, erkundigte sich, wie sein Besucher denn auf eine so sonderbare Frage gekommen sei. 
Bereitwillig erzählte Hahn, wie er, an einem der heimatlichen Waldränder sitzend, einst eine unansehnliche, fast blätterlose Staude habe ausrupfen wollen, von innen her plötzlich aber eine Warnung erhalten habe, dies nur ja nicht zu tun, da alles, auch diese armselige Staude, vom ewigen Wort geschaffen und deshalb ebenso lebendig, ebenso voll zarter Empfindungen sei wie das Erdreich, in dem sie wurzle. Nicht allein wir Menschen, alles Geschaffene sei von Leben durchflossen und darum empfindlich, auch schmerzempfindlich.
Lavater wunderte ach, derartiges ausgerechnet von einem lutherischen Christen zu hören.
Die lutherische Lehre von Sünde und Gnade mag für Anfänger zwar gut und förderlich sein, erwiderte der junge Schwabe, bescheiden und keck zugleich, ist sie aber nicht zu einseitig, zu eng? Gehören zum Christentum nicht auch noch andere Wahrheiten?
Lavater fand Gefallen am Bericht und an der Frage seines Besuchers, weshalb er zu wissen begehrte, an welche Art von "anderen" Wahrheiten denn zu denken wäre.
Nun, erklärte sich Hahn, ich denke, mit Verlaub, vornehmlich an solche, über die kaum jemals gepredigt wird, zweiter Korinther zwölf etwa, wo der Apostel erzählt, in den dritten Himmel, ins Paradies , entrückt worden zu sein und dort unaussprechliche Worte vernommen zu haben, die auszusprechen keinem Sterblichen verstattet ist.
Auch ich, gab Lavater zu, habe über diese Stelle nie gepredigt und mich an den Rat des Paulus gehalten, das Unaussprechbare unausgesprochen, ungepredigt bleiben zu lassen.
Mit Recht, mit Recht! rief der junge Besucher eifrig, es gibt Dinge, und vielleicht sind es die größten, von denen man nur schweigen kann! Aber es gibt diese Dinge, und es ist nie und nimmer gut, so zu tun, als gäbe es sie nicht! Gottes Wort ist viel größer als aller Verstand, ist unendlich mehr als die Worte der Pastoren, als die Lehrsätze der Theologen.
Kurt Marti, Fromme Geschichten( Auszug aus "Heilige Erregung"). Im Radius-Verlag, Stuttgart 1994.
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