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Kontext 1: 
Es war einmal ein Zeigefinger
Er lebte glücklich und zufrieden in Werksgemeinschaft mit den vier anderen Fingern.
Da sie handfest zusammenhielten, vermochten sie viel.
Mehr noch, wenn das Bruderquintett der andern Hand mit ihnen zusammenspielte.
Wunderbar, was die Zehn an einem einzigen Tag schafften!
Es war eine helle Freude,
wenn sie abends nach getanem Werk auch friedvoll ineinander ruhten und dankten.
Eines Tages wurde der Zeigefinger stolz.
War es ein silberner Fingerhut, war es sein wegweisender Nebenberuf,
der ihn überheblich denken ließ, daß er mehr sei als die andern?
Jedenfalls schaute er von nun an geringschätzig auf diese herab.
Er ging in seinem selbstgenügsamen Dünkel gar so weit,
sich zu weigern, mit den andern weiter zusammen zu arbeiten.
Das hatte bald seine schlimmen Folgen. Die Arbeit war blockiert.
Nicht einmal ein Bittgesuch an eine höhere vermittelnde Macht 
konnten die vier Brüder schreiben,
weil der störrische Zeigefinger nicht mittat.
Bewegungslos lag der Stift auf Daumen und Mittelfinger, 
während die zwei Kleinen hilflos dreinglotzten.
Was tun? Die vier Blockierten dachten nach.
Sie beschlossen, bei Gelegenheit dem stolzen Zeigefinger eine Lehre zu geben.
Er sollte durch Erfahrung einsehen lernen,
wie unvernünftig er durch seine Überheblichkeit geworden war.
Auch er war ja völlig abhängig von ihrem Mitwirken 
und konnte nichts Rechtes ohne ihre Hilfe tun.
So war denn im Stillen ihre Parole ausgemacht: Streiken.
Der geckenhafte Zeigefinger dachte sich, 
daß eine schöne Blume ihm wohl anstehen würde.
Er wollte sie pflücken.
Die andern Finger taten nicht mit.
So häkelte und häkelte denn der Zeigefinger allein nach der begehrten Blume. Vergeblich.
Er konnte sie nicht einmal brechen und mußte sie stehen lassen.
Ein andermal begehrte der einsam Gewordene einen wohltuenden Apfel.
Er mochte danach angeln, soviel er wollte,
ohne Hilfe der andern Finger bekam er ihn nicht in den Griff.
Die köstliche Frucht blieb am Baume hängen.
Durch solch handgreifliche Lektion belehrt,
ging der stolze Zeigefinger in sich.
Er schämte sich seiner Unvernunft und bat seine Brüder um Verzeihung.
Seitdem arbeiten alle Finger wieder handfest und fröhlich zusammen.
Und staunen immer wieder über eines:
Daß die so klug sein wollenden Menschen
Nicht mehr von ihrem augenfälligen Beispiel lernen.
(Johannes Niederer, Ein paar Zeilen zum Verweilen)
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Kontext 2: 
Anfang und Vollendung
Seid darauf aus, häufiger zusammenzukommen zur Eucharistie Gottes und zum Lobpreis. Denn wenn ihr häufige Zusammenkünfte haltet, wird die Macht des Bösen vernichtet, und sein Verderben bricht sich an eurer Einigkeit. Und vom Frieden bleibt euch nichts verborgen, wenn ihr auf Jesus Christus ganz ausgerichtet seid in Glauben und Liebe. Sie sind Anfang und Ende des Lebens: der Anfang der Glaube, die Vollendung die Liebe.
Der Baum wir an seiner Frucht erkannt; so werden auch die, die bekennen, daß sie zu Christus gehören, an ihrem Tun erkannt. Denn jetzt kommt es nicht auf Wort an, sondern ob einer in der Kraft des Glaubens lebt, und das bis ans Ende. Besser ist es, zu schweigen und zu sein, als zu reden und nicht zu sein.
Ignatius von Antiochien
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Kontext 3: 
Paulus an die Gemeinden in Wien und anderswo...
(nach 1 Kor 1-3)
Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern
in Wien und anderswo,
beim Namen unseres Herrn Jesus Christus,
ihr sollt einerlei Rede führen alle!
Keine Parteiungen soll es unter euch geben,
vielmehr sollt ihr in demselben Sinne
und in derselben Geisteshaltung zusammenstehen.
Es ist mir nämlich, Brüder und Schwestern,
von Leuten über euch nuntiert worden,
daß es Streitigkeiten in eurer Mitte gibt,
will sagen:
von euch behauptet der eine dies, der andere das:
"Ich gehöre zu Lefebvre" - 
"Ich zum Papst" -
"Ich zu König" -
"Ich zu Krenn" -
"Ich zu Christus"!
Ist denn Christus zerteilt?
sind etwa Lefebvre oder der Papst für euch gekreuzigt worden,
oder seid ihr auf König oder Krenn getauft?
Auch zu euch, Brüder und Schwestern, 
habe ich zunächst nicht wie zu Geistigen reden können, 
sondern wie zu irdisch Denkenden,
zu solchen, die in Christus noch unmündig sind.
Milch gab ich euch zu trinken,
nicht feste Speise:
denn ihr konntet sie noch nicht ertragen.
Und nicht einmal jetzt könnt ihr es;
denn noch immer seid ihr dem Irdischen verhaftet:
sofern Eifersucht und Streit in eurer Mitte herrschen -
seid ihr da nicht ungeistig und wandelt nach Menschenweise?
Wenn einer sagt: "Zu Groer gehöre ich!" -
ein anderer: "Zu Kuntner und Krätztl!" -
seid ihr da nicht menschlich?
Was sind denn der Papst, König und Groer, Kuntner und Krenn?
Helfer, durch die ihr zum Glauben gekommen seid,
jeder, wie der Herr es ihm verlieh.

Ich habe gepflanzt,
die anderen haben gegossen,
Gott aber hat es wachsen lasse.
So ist weder der etwas, der pflanzt,
noch der begießt,
sondern nur, der es wachsen läßt, Gott!
Der pflanzt und der begießt, sind eins;
doch wird jeder seinen besonderen Lohn empfangen nach seiner besonderen Mühe.
Darum soll niemand Rühmens machen mit Menschen;
denn alles gehört euch,
sei es nun der Papst,
ein Kardinal oder ein Weihbischof,
sei es Welt oder Leben oder Tod,
sei es Gegenwärtiges oder Künftiges:
alles gehört euch,
ihr gehört Christus,
und Christus Gott!
Paul M. Zulehner, Wider die Resignation in der Kirche
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