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Himmel
von Christiane Steindl

Keine Wunderdroge,
die  ich nur einzunehmen brauche,
oder Ware im Supermarkt ,
die ich mir kaufe,
wenn mir danach ist.
Keine Traumreise
auf  Ratenzahlung – 
kein billiger Lackanstrich,
der irgendwann abblättert,
kein Wellnesspaket, 
Glück, 
jetzt und sofort,
um jeden Preis. 

Himmel – 
Ich kann ihn nicht pachten, 
nicht einfangen
mit dem Netz meiner Begrenztheit,
nicht festhalten. 

Der wahre Himmel 
ist Gnade,
Geschenk – 

wenn ich auch seine Kehrseite,
das Kreuz
annehmen kann. 

Dornenkrone
von Christiane Steindl

Viele Dornen
sind dir
mitgegeben
auf deinen Lebenswegen.

Viele 
von dir selbst
ins  eigene Fleisch
geschnitten –

Viele
von anderen gestreute
Dornen,
die sich eingraben
in deine Seele.
Immer tiefer –

Doch die Hoffnung,
dass dir
die vielen Dornenzweige
nicht deinen Weg versperren
und dich gefangen halten –

dass sie dir
irgendwann einmal
zur Krone geflochten werden
und du sie königlich
zu tragen vermagst –

Jenseits der Hoffnung ... 
von Christine Busta

Jenseits der Hoffnung hat alles sein eignes Gesicht,
nicht mehr das Ungenaue der Wünsche, der tröstenden Lügen.

Menschen und Landschaft mit ihren unerbittlichen Zügen
sind wieder Teil des Gestirns, entrückt in unfassbares Licht.

Was du erkennst, ist erkannt als magisches Zeichen,
deutlicher nur als Gefahr in Strenge und Schönheit gesetzt.

Auch das Signal des Leidens bleibt ewig unverletzt
und was gültig, geheim: nicht von Liebe noch Hass zu erreichen.

Seltsamer Mut, zu vergehen an mählich verwitternder Stelle
oder zu dauern, wo Gestein sich presst! 

Fraglos im dunklen Gesetz, das bindet oder entlässt,
fühlst du entäußert zum Nichts dein Sein in göttlicher Helle.

Aus: Weg in Bekenntnis, Anthologie junger österr.Autoren, 
HG. Hans M.Loew, Stiasny 1954

Der Bogen 
von Cordula Scheel

Im Lichtjahr der Zeiten 
vom Himmel zur Erde, 

von der Erde zum Himmel 
und wieder zurück.

Zwischen Freude und Schmerzen 
und blankem Entsetzen 

in kleiner Münze 
manchmal das Glück.

Ein langsames Zeichnen 
des großen Bogens –

Wachsen braucht Muße 
und ständiges Mühn.

Das Glück macht es leichter 
im Lichtjahr der Zeiten, 

ist Versprechen auf Zukunft, 
lässt weiter dich ziehn.

aus: Cordula Scheel, Denn ich wage das Wort. 
Edition Kreis der Freunde um Peter Coryllis; 

Walchum 1995

Franz Traunfellner: Alte Eiche. Holzschnitt
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