Kontexte zu den Schriftlesungen
2. Sonntag der Osterzeit (Weißer Sonntag)
14. April 1996,
·  Kontext 1: Restaurant (Gottfried Benn) 
·  Kontext 2: Der Kinderanzug (Franz Werfel) 
·  Kontext 3: jesus-verduft (Alfons Jestl) 
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Kontext 1:
Gottfried Benn, Gedichte, Fischer Taschenbücher 5231 
Restaurant
Der Herr drüben bestellt sich noch ein Bier,
das ist mir angenehm, dann brauch ich mir keinen
                              Vorwurf zu machen,
dass ich auch gelegentlich einen zische.
Man denkt immer gleich, man ist süchtig,
in einer amerikanischen Zeitung las ich sogar,
jede Zigarette verkürze das Leben um sechsunddreißig
                                                            Minuten,
das glaube ich nicht, vermutlich steht die Coca-Cola-
                                                            Industrie
oder eine Kaugummifirma hinter dem Artikel.

Ein normales Leben, ein normaler Tod
das ist auch nichts. Auch ein normales Leben
führt zu einem kranken Tod. Überhaupt hat der Tod
mit Gesundheit und Krankheit nichts zu tun,
er bedient sich ihrer zu seinem Zwecke.

Wie meinen Sie das: der Tod hat mit Krankheit nichts
                                                            zu tun?
Ich meine das so: viele erkranken, ohne zu sterben,
also liegt hier noch etwas anderes vor,
ein Fragwürdigkeitsfragment,
ein Unsicherheitsfaktor,
er ist nicht so klar umrissen,
hat auch keine Hippe,
beobachtet, sieht um die Ecke, hält sich sogar zurück
und ist musikalisch in einer anderen Melodie
(Zurück zu den Predigtgedanken) 
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Kontext 2:
Franz Werfel, Gedichte aus den Jahren 1908-1945, Fischer Taschenbücher 9466 
Der Kinderanzug
Mein alter Matrosenanzug! In dem ich noch farbige
                                                  Spielkugeln fand.
Wie erinnert sich in deinen kindlichen Taschen meine Hand!

Bröseln von Frühstücksbroten, ein kleiner Hufeisenmagnet,
Ein Notizbuch, in dem "Verzeichnis von Lehrern und
                                                  Mitschülern" steht.

Ich weiß: Im Vorderhof stand eine Pumpe ganz in Stroh,
Da waren wir in der Zehnuhrpause froh.

Kruzifix, Kaiserbild, Tafel, Schwamm, Kreide und Stab,
Und die liebe grüne Bank, in die ich ein Loch geschnitten hab´.

Nachmittag um vier Uhr, wie liefen wir aus dem freundlichen
                                                  Haus.
Mit dem Fußball in die braunen zertretenen Wiesen hinaus.

Und es war stark und roh und reißend und toll,
Niemals mehr atmete ich so lange und voll.

eines fällt mir ein: oft schaut´ ich gebückt durch die Beine wie
                                                  durch ein Tor,
Und Sonne, Erde und Himmel kamen mir anders und fremder vor.
(zurück zu den Predigtgedanken) 
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Kontext 3:
Alfons Jestl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten, Tyrolia 1995
jesus-verduft
jesus hat mich fasziniert
damals lange her
in meinen sturm-blumen-jahren

wo bleibst du heute
jesus
wo stehe ich heute
mein herz
zitronen-ausgepresst

euren kirchensteuer-fragen
speichel-lecken
eure kirchen-päpstlich-
moralität verteidigen
der vatikanischen grossucht
huldigen die menschen
zur raison bringen
mich freuen über
kirchen-bauten-glocken-läuten
das gewissen der frommen
und nicht-frommen entlasten
alle kirchlich machen

jesus wo duftet mir
dein faszinosum heute
es duftet dort wo mich
der kirchen-fleischwolf
nicht mehr greift
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