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Kontext 1: 
Wir warten auf dein Kommen
Herr, wir warten auf dein Kommen.
Manchmal tasten wir uns bang 
durch die Tage unseres Lebens
wie durch einen dunklen Gang.
Herr wir warten auf dein Kommen.
Oft schon sind wir ganz verzagt, 
zweifeln, ob sich wird erfüllen
was du uns hast zugesagt.
Herr, wir warten auf dein Kommen.
Mancher glaubt schon längst nicht mehr, 
daß noch die Befreiung käme, 
daß ein guter Ausgang wär.
Herr, wir warten auf dein Kommen.
Wann bricht deiner Zukunft Schein
- Zukunft, die die Welt verändert -
in die Dunkelheit hinein?
Herr, wir warten auf dein Kommen.
Gib, daß jeder, wo er ist, 
spüren mag schon hier und heute,
daß du Herr, im Kommen bist. 
Martin Gotthard Schneider
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Kontext 2: 
katechismusfragen 
warum sieht IHN denn keine(r)? 
weil ER die blinden liebt 
warum hört IHN denn keine(r)? 
weil ER auch gehörlosen nah 
warum erfasst IHN denn keine(r)? 
weil wir umfasst sind von IHM 
warum beweist IHN denn keine(r)? 
weil auf erden wie im himmel 
nichts zu vergleichen mit IHM 
warum beweist IHN denn keine(r)? 
weil der bewiesene nie 
der zu beweisende wäre 
warum träumt IHN denn keine(r)? 
weil ER seit urher 
der quell aller träume 
Aus: kurt marti, gott gerneklein. gedichte. im radius-verlag. Stuttgart 1995
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Kontext 3: 
Du hast das Recht, zu zweifeln, 
zu verzagen, die Fassung zu verlieren. 
Es ist kein Zeichen von Stärke, 
immer stark zu sein. 
Es ist kein Zeichen von Schwäche, 
schwach zu sein. 
Vielleicht ist nur der Glaube des Zweifelnden 
ein lebendiger Glaube, weil er sich aussetzt. 
Wer sich nicht verunsichern läßt, 
lebt in einer Burg mit dicken Mauern. 
Das Leben erreicht ihn nicht, 
und er erreicht das Leben nicht. 
Weil du mitten im Leben stehst, 
hast du das Recht, unsicher zu sein. 
Es spricht für dich, 
du bist im Werden. 
Alle Antworten zu haben 
heißt meistens, Antworten zu haben, 
die zu keinen Fragen wirklich passen. 
Aus: Ulrich Schaffer, Grundrechte. Ein Manifest. Edition Schaffer im Kreuzverlag, Zürich 1988.
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Kontext 4: 
BERUFUNG 
Die Gefangennahme 
In der Wüste Jehuda 
erging das Wort 
des Herrn 
an mich 
"Mit Hagel 
will ich dich 
steinigen" 
Ich fliehe 
Zusammengekauert 
zu einem Embryo der Wüste 
liege ich in der Höhle 
glaube mich sicher vor dir 
Du weichst mein Versteck auf 
Steine 
prasseln auf mich nieder 
Einen Schauer von innen 
löst der zähflüssige Lehm 
auf meinem Rücken aus 
durchnäßt 
klebt das Gewand 
Der Wind peitscht mich 
aus der Höhle 
Wirbelstürme 
zwingen mich zu Boden 
Mein Mund schreit nach Luft 
Das Tosen der Wasser 
erstickt meinen Schrei 
Da reißt die Sonne 
den Himmel auf 
Mit ihren Strahlen 
verjagt sie den Sturm 
und sticht 
in die Tiefe 
meines Selbst 
Da erschallt 
die Stimme in meinem Inneren 
"Dies sei dir 
ein Zeichen 
Aufweichen will ich 
dein verhärtetes Herz 
Durchnässen will ich dich 
mit meinem Geist 
Mit dem Brand der Sonne 
will ich neues Leben 
in dir wecken 
damit du mir 
neugeboren aus der Wüste 
blühend für die Menschen seist." 
Aus: Ernst Degasperi, Worttürme der Wüste. Prophetische Texte und Zeichnungen. Herausgegeben vom Arbeitskreis Weltkirche, Antonsgasse 20a, A-2500 Baden
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Kontext 5: 
bewegt sich 
das reich gottes 
bewegt sich zwischen 
uns zwischen euch 
zwischen dir und mir 
nicht äusserlich nicht 
innerlich nicht gestrig 
nicht morgig 
in jedem blick in 
jedem wort in jeder 
gestik jeder handlung 
die nicht treten 
Alfons Jestl, aus: Alfons Jestl / Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten, Tyrolia, Innsbruck-Wien 1995
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Kontext 6: 
Christ in der Zeit 
GÜNTER TRAXLER 
Obwohl naturgemäß stärker dem Irdischen verhaftet, herrscht im österreichischen Ministerrat trotz einer gewissen Endzeitstimmung eine geradezu himmlische Harmonie, wenn man ihn mit der österreichischen Bischofskonferenz vergleicht. Da gilt es schon als brutal, wenn der Vize- dem Bundeskanzler verständnisvoll rät, er möge seine überschäumenden Energien nicht an Pimperlthemen verschwenden, worauf dieser sich mit der Empfehlung bedankt, er möge aus der Bartensteinzeit in die Gegenwart zurückfinden. Danach fallen sie einander reumütig in die Arme und geloben, die Legislaturperiode in dulci jubilo voll auszudienen. Da spürt man das Walten des Hl. Geistes und eine Brüderlichkeit in Christo - alles, was man eben dort so schmerzlich vermißt, wo man es eher vermuten würde. 
Man darf indes nicht ungerecht sein. Beide Institutionen haben im Grunde ein Problem: das Volk. Aber während das Wählervolk schon jahrelange nicht mehr aufbegehrt, wenn seine Versuche scheitern, mit der Koalition einen Dialog zu führen, der auch Folgen hat (die Regierung also gar nichts kostet), ist das Kirchenvolk in seinem Begehren in einer Weise drängend, die die vatikanischen Vereinsregeln ins Wanken zu bringen droht. Was Wunder, daß so mancher Bischof, der ohnehin der Meinung ist, das Kirchenvolk überschätze seine Bedeutung für die Heilsgeschichte bei weitem, den Teufel am Werk sieht und entsprechend reagiert.
Wenn sogar jener Teil des Kirchenvolkes, dessen fatalem Hang zum Obst wir ohnehin schon die schwere Bürde der Erbsünde verdanken, nun auch noch mit frevler Hand nach dem Priesterkleide greift, statt mit derselben züchtig am Herde zu walten, wäre da ein Bischof nicht ein schlechter Hirte, riefe er angesichts eines Pimperlberichtes, der solches dem Hl. Vater vor Augen bringt, nicht aus: Die Lügner sollen endlich das Maul halten!? 
Ein Abraham a Sancta Clara hätte noch ganz andere Dinge gesagt, ohne daß gleich alles die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und Rom zum Schiedsrichter aufgerufen hätte. Die eilfertig angebotene Buße, ohne ein Wort zurückzunehmen ein halbes Jahr in Unterhosen herumzulaufen, wird man dem Sprachsünder gewiß nicht auferlegen. Ganz St. Pölten und Umgebung würde seine Veranstaltungen zwar zu einem Clubbing anschwellen lassen, aber Popularitätshascherei dieser Art ist dem Kirchenrecht fremd.
A propos St. Pölten: Dessen Oberhirte wandelt mit seiner deftigen Sprache nur in den Spuren des Stadtpatrons. Der heilige Hippolytus, ein Schüler des heiligen Irenäus und der erste Gegenpapst, konnte auch ganz schön vom Leder ziehen. So nannte er seinen Vorgänger, den heiligen Zephyrin - heilig hin, heilig her - einen Banausen und Ignoranten. Noch schlimmer ging er mit seinem Konkurrenten um, dem natürlich ebenfalls heiligen Calixtus I. Den nannte er einen Räuberhauptmann, Schwindler und Ränkeschmied mit Gift im Herzen und der Scheu, die Wahrheit zu sagen. Hier nähern wir uns der Quelle des Ausspruchs "Die Lügner sollen das Maul halten". 
Dieser hl. Calixtus war auch ein rechtes Kirchenlicht. Er führte eine Bank, bei der die Christen des frühen dritten Jahrhunderts ihr Geld einlegten. Leider war es eine Bank, wie wir sie auch bei uns kennen. Die Einlagen brachte er durch, wenn auch nicht mit einem Fußballverein, dann floh er, wurde gefangen, zur Tretmühle verurteilt, bis eine christliche Mätresse des Kaisers für ihn intervenierte. Da bleibt so manchem Bankier unserer Zeit nur, über den Fluch der späten Geburt zu räsonnieren. Sein Anhang wuchs, weil er Sünden gestattete, die Christus verboten hat - sagte St. Hippolytus, die Konkurrenz, von ihm. Ist es nicht schön, daß in St. Pölten ein klares Wort bis heute hochgehalten wird?
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