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Kontext 1: 
Geld ist seine Gottheit
Ein Südseehäuptling erzählt von einer Europareise seinem Volk:
"Sprich einem Europäer vom Gott der Liebe – er verzieht sein Gesicht und lächelt. Lächelt über die Einfalt deines Denkens. Reich ihm aber ein blankes, rundes Stück Metall oder ein großes, schweres Papier – also gleich leuchten seine Augen, und viel Speichel tritt auf seine Lippen. Geld ist seine Liebe, Geld ist seine Gottheit. es gibt viele Weiße, deren Augen sind blind geworden vom Zählen des Geldes. Es gibt viele, die haben ihre Freude hingegeben um Geld, ihr Lachen, ihre Ehre, ihr Gewissen, ihr Glück, ja Weib und Kind. Fast alle geben ihre Gesundheit dafür. Es ist dir aber auch in den Ländern der Weißen nicht möglich, auch nur einmal von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Geld zu sein. Du mußt zahlen für alles:"
Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 3/ 5.Auflage 1995, S.64, Grünewald
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Kontext 2: 
Dürsten nach Gott
Wie kann man einen Esel, der keinen Durst hat, trotzdem zum Trinken bewegen?
Und wie kann man – bei allem Respekt – einen Menschen dazu bringen, nach Gott zu dürsten, wenn er diesen Durst verloren hat und er sich mit Bier und Schnaps, Fernsehen und Autofahren zufrieden gibt? Soll man es mit dem Stock versuchen? Ein Esel ist aus härterem Holz als unser Stock. Außerdem, wer wird heutzutage zu einer solch autoritären Maßnahme greifen?
Soll man ihm Salz zu schlucken geben? Das wäre Tierquälerei. wie ihn dann dazu bewegen, freiwillig zu trinken? Es scheint nur eine Lösung zu geben: man muß einen durstigen Esel herbeischaffen, der ausgiebig, mit großem Genuß und Behagen an der Seite seines Artgenossen aus dem Eimer trinkt. Aber ohne jedes Theater, einfach weil er Durst hat, einen großen, unstillbaren Durst! das Wird seinen Kollegen nicht unbeeindruckt lassen. die Lust wird ihn ankommen, sich zum Eimer zu neigen und in tiefem Zug das erfrischende Wasser zu schlürfen 
Menschen, die Hunger und Durst nach Gott haben, sind für ihre Mitmenschen eine bessere Predigt als viele erbauliche Reden. 
Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 3/ 5.Auflage 1995, S.64, Grünewald, S 88
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Kontext 3: 
Keiner auf der Welt
Sie träumen und glauben und denken,
daß Geld-Haben alles wär!
Sie würden uns gern den Himmel schenken
und haben ihn selbst nicht mehr.
Sie meinen, sie hätten schon alles, weil jeder so leicht vergißt:
da ist manches Wunderbare
auf der Erde, das als Ware
leider unerschwinglich ist.
Kauf dir das Lied, das die Nachtigall singt –
kauf dir, daß einer dich mag.
Kauf dir, daß am Straßenrand ein Vagabund dir winkt –
kauf das Lachen vom vergangenen Tag!
Kauf dir das Raunen des Grases im Wind –
kauf dir ein zärtliches "Du" –
kauf dir, wenn einmal das Leben verrinnt,
eine Sekunde dazu!
Kauf dir das Lied, das die Nachtigall singt –
Liebe, die treu zu dir hält.
Kauf dir das Glück, das nur Zweisamkeit bringt –
keiner auf der Welt hat so viel Geld
Aus: U. Beer (Hrsg) Konsumerziehung gegen Konsumzwang, Tübingen 1967
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Kontext 4: 
diebstahl lohnend
stiehl dem satten das brot
stiehl dem fresser das mahl
stiehl dem soldaten den tod
schenk ihn dem herrn general
stiehl dem gutsherrn das feld
stiehl dem fänger den sack
stiehl dem reichen das geld
schenk es dem armen pack
stiehl dem heuchler das licht
stiehl dem horcher das ohr
stiehl dem kranken die gicht
schenk sie dem herrn pastor
stiehl dem judas den kuß
stiehl der bombe den fall
stiehl der kanone den schuß
schenk ihn dem karneval
stiehl dem bestochnen den lohn
stiehl dem schwätzer den wind
stiehl dem kaiser die kron
schenk sie dem kleinen kind
stiehl dem räuber das pferd
stiehl dem mörder den mord
stiehl dem tyrannen das schwert
schenk es keinem wirfs fort
stiehl dem volk die geduld
stiehl dem trottel den trott
stiehl dem sträfling die schuld
schenk sie dem lieben gott
Aus: F. Hauser, Zweimal dreizehn Zinken. Wuppertal 1968
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Kontext 5: 
Lernen
Ein neuer Lehrplan:
Das neue Rechnen;
wer teilt, vervielfältigt;
weniger ist mehr.
Und Fremdsprachen:
aber nicht als Vokabeln
von Fremden,
sondern als Sprache von 
Menschen.
eine neue Grammatik:
in der die großen 
Hauptwörter
nicht mehr so wichtig
genommen werden,
sondern die kleinen Wörter:
vielleicht, trotzdem
dennoch;
und die kleinen hilflosen Fragewörter,
die sich nicht auskennen:
wer, wie, was wo warum;
die Befehlsform
abgeschafft,
dafür
eine Sprache des Mitleidens
und des Mitlachens.
Und eine neue Geographie
mit anderen Karten,
wo die Orte der Hoffnung
die Hauptstädte sind:
Bethlehem, Kana, Emmaus,
Subiaco, Assisi
und jene kleinen Dörfer
der Berge und Täler,
wo die Schüler zu Hause sind:
Und eine neue Geschichte,
die für die eigenen 
Verletzungen
ein kurzes Gedächtnis hat,
gegen das Unrecht
in der Welt aber
einen langen Zorn.
eine neue Musik auch:
wie einmal ein Mädchen
in Nazareth
ein Lied gesungen hat,
Worte, alte und neue:
aber gesungen mit eigener Seele.
Aus: Jop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens, Die Quelle Verlag, Feldkirch 1992
file_5.wmf


Kontext 6: 
Wem gehört die Erde?
Psalm 2
Wem gehört die Erde?
Wem gehören Erz und Öl?
wer kettet die Menschen
an schwere Waffen
und handelt behende
das Gleichgewicht aus?
Die Händler haben
das Sagen. Warum?
Heilig ist ihnen nur ihre Habe,
die Macht und der Friede, 
solange er nützt.
In Banken und Börsen hört man sie beten,
in Angstträumen sprechen
die Glückvermehrungslitanei,
das Mater Unser der Ökonomie
Der im Himmel wohnt
kann wunderbar spotten,
der lacht, wenn er will,
die Weltherren kaputt.
Er weckt zum Leben, wen er will.
Er gibt zum Lehen, was er will.
die sich bergen an ihm, 
können glücklich sein.
Arnim Juhre, in: Jugend und Gott, A. Pareira / K. Balberg (Hrsg), Butzon & Bercker, 1994
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Kontext 7: 
quantitativer irrtum
so reich
waren wir nie
wie heute
so habgierig aber waren wir auch nie
wie heute
so viele kleider
hatten wir nie
wie heute
so ausgezogen
so nackt aber
waren wir auch nie
wie heute
so satt
waren wir nie
wie heute
so unersättlich aber
waren wir auch noch nie
wie heute
so schöne häuser
hatten wir nie 
wie heute
so unbehaust
so heimatlos aber
waren wir nie
wie heute
so versichert
waren wir nie
wie heute
so unsicher aber
waren wir nie
wie heute
so weit gereist
waren wir nie 
wie heute
so eng aber
war für uns das land nie 
wie heute
so viel zeit
hatten wir nie
wie heute
so gelangweilt aber
waren wir auch nie
wie heute
so vielwissend
waren wir nie 
wie heute
so sehr die übersicht verloren
haben wir nie
wie heute
so viel gesehen
haben wir nie
wie heute
so blind aber waren wir nie
wie heute
so viel licht
hatten wir nie
wie heute
so dunkel aber
war es nie
wie heute
so risikolos
haben wir nie gelebt
wie heute
so isoliert aber
waren die menschen nie
wie heute
So eng aufeinander
haben die menschen
nie gelebt
wie heute
so weit voneinander aber
waren die menschen nie
wie heute
so hoch entwickelt
waren wir nie wie heute
so sehr am ende aber 
waren wir nie
wie heute
Wilhelm Willms, in: Jugend und Gott, A. Pareira / K. Balberg(Hrsg) Butzon&Bercker 1994.
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