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Kontext 1:
ICH BIN lau und ausgespieen
Christine Lavant, Der Pfauenschrei, Gedichte, Otto Müller Verlag Salzburg 1962 
ICH BIN lau und ausgespieen;
Mohn und Dämon flüchten eilig,
trotzdem fühle ich mich heilig
auf dem Scheitel in den Knieen.
Weg von aller Menschenwärme
und von jedem Engelsflügel
halse ich den Maulwurfshügel
unterm Schrei der Starenschwärme.
Herbst ist außen, Herbst ist innen;
Blau und Gelb gekreuzt verzücken
mich im Hochzeitsflug der Mücken
und mein Blut will fast gerinnen.
Könnt ich nur den Atem halten,
bis das Hirn der Erde läutet
ins Gehör, das sich schon häutet
nahe bei den Augenspalten.
Einmal werde ich verstehen
ganz und gar mit allen Sinnen
und das Erdblut wird mir rinnen
von dem Scheitel zu den Zehen.
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Kontext 2:
Besänftigung
Sara Kirsch, Bodenlos, Gedichte, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart 
Aus seinen steinblauen Augen
Stürzen Schmetterlinge den lieben
Langen Sonntag den Gott werden lässt.
Seit ich ihn kenne halte ich Gott für
Nicht völlig undenkbar. Wenigstens keinen
Aus Gold- oder Seidenpapier
Noch springt meine Seele
Auf Fingerkuppen.
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Kontext 3:
Alfons Jestl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten, Tyrolia Innsbruck Wien 1995 
dein nicht nicht bleibt
gott so müde bin ich
von dir zu hören
von dir dem breitgetretenen
in klugen diskussionen
von dir dem breitgeschriebenen
in weisen büchern
von dir dem breiterklärten
in farbfaulen bildern
von dir dem breitgesungenen
in schmalzfetten liedern
gott so müde bin ich
es bleibt mir dein nicht nicht
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Kontext 4:
Anthony de Mello in: Herders Hausbuch der Gebete, ausgewählt von Werner Schaube. Herder Verlag Feiburg im Breisgau 1991, Seite 245. 
Geist des Gebetes
Eines Abends spät merkte ein armer Bauer auf dem Heimweg vom Markt, dass er sein Gebetbuch nicht bei sich hatte. Da ging mitten im Wald ein Rad seines Karrens entzwei, und es betrübte ihn, dass dieser Tag vergehen sollte, ohne dass er seine Gebete verrichtet hatte.
Also betete er: "Ich habe etwas sehr Dummes getan, Herr. Ich bin heute früh ohne mein Gebetbuch von zu Hause fortgegangen, und mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich kein einziges Gebet auswendig sprechen kann. Deshalb werde ich dies tun: ich werde fünfmal langsam das ganze ABC aufsagen, und du, der du alle Gebete kennst, kannst die Buchstaben zusammensetzen und daraus die Gebete machen, an die ich mich nicht erinnern kann."
Und der Herr sagte zu seinen Engeln: "Von allen Gebeten, die ich heute gehört habe, ist dieses ohne Zweifel das beste, weil es aus einem einfachen und ehrlichen Herzen kam."
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