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Kontext 1:
Aus Anthony de Mello,Warum der Schäfer jedes Wetter liebt, Weisheitsgeschichten, Herder, Freiburg 1988, Seite 55-56 
Der richtige Ort für einen Tempel
Zwei Brüder, der eine verheiratet, der andere nicht, besaßen eine Farm, deren fruchtbarer Boden reichlich Korn hervorbrachte. Die Ernte wurden zwischen den Brüdern geteilt.
Zuerst ging alles gut. Doch auf einmal begann der verheiratete Bruder nachts aufzuschrecken und dachte: "Das ist nicht gerecht. Mein Bruder ist nicht verheiratet, und er bekommt die halbe Ernte. Ich dagegen habe Frau und fünf Kinder, so dass mein Alter gesichert ist. Aber wer wird für meinen armen Bruder sorgen, wenn er alt ist? Er muss viel mehr für die Zukunft sorgen, als er es im Augenblick tut, deshalb ist sein Bedarf bestimmt größer als der meine."
Bei diesen Gedanken stand er auf, schlich sich hinüber zur Behausung seines Bruders und schüttete einen Sack Korn in dessen Scheune.
Auch der Junggeselle begann von diesen nächtlichen Anwandlungen überfallen zu werden. Ab und zu fuhr er aus dem Schlaf hoch und sagte sich: "Das ist einfach nicht gerecht. Mein Bruder hat eine Frau und fünf Kinder, und er bekommt die Hälfte der Ernte. Ich aber muss nur für mich selbst vorsorgen. Ist es also richtig, dass mein Bruder, dessen Bedarf bestimmt größer ist als der meine, genau soviel bekommt wie ich?" Also stand er auf und schüttete einen Sack Korn in die Scheune seines Bruders.
Eines Nachts standen sie gleichzeitig auf und trafen sich, jeder mit einem Sack Korn auf dem Rücken.
Viele Jahre nach ihrem Tod wurde die Geschichte bekannt, und als die Bürger einen Tempel errichten wollten, bauten sie ihn dort, wo sich die beiden Brüder getroffen hatten, denn das schien ihnen der heiligste Platz der Stadt zu sein.
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Kontext 2:
Zitat aus: Judenstein, Das Ende einer Legende, Diözese Innsbruck, Seite 4. 
Vergib uns den Fluch!
Wir erkennen nun, dass viele Jahrhunderte der Blindheit unsere Augen bedeckt haben, so dass wir die Schönheit deines auserwählten Volkes nicht mehr sehen und in seinem Gesicht nicht mehr die Züge unseres erstgeborenen Bruders wiedererkennen. Wir erkennen, dass das Kainszeichen auf unserer Stirn steht. Jahrhundertelang hat Abel darniedergelegen in Blut und Tränen, weil wir deine Liebe vergaßen. Vergib uns den Fluch, den wir zu Unrecht aussprechen über den Namen der Juden. Vergib, dass wir dich in ihrem Fleisch zum zweiten Mal kreuzigten.
Papst Johannes XXIII. hat kurz vor seinem Tod dieses Gebet formuliert, mit dem Wunsch, dass es in allen katholischen Kirchen gesprochen wird.
Der Entschluss, Wien 
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Kontext 3:
Zitat aus: wem glauben? Religion AHS 5.Klasse. Interdiözesaner Katechetischer Fonds, Tyrolia, Innsbruck 1987, Seite 68 
Ein jüdischer Theologe über Jesus
"Ist dieser am Kreuz verblutete Rabbi nicht die echte Fleischwerdung seines Leidensvolkes, das nur allzu oft ermordet wird am Kreuz dieses Judenhasses, den wir in unserer Jugend selbst erfahren mussten?"
Pinchas Lapide 
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Kontext 4:
Vaticanum II:
Zitat aus der Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen,
Kleines Konzilkompendium, Herder, Freiburg 1975, Seite 358-59. 
4....Wie die Schrift bezeugt, hat Jerusalem die Zeit seiner Heimsuchung nicht erkannt, und ein großer Teil der Juden hat das Evangelium nicht angenommen, ja nicht wenige haben sich seiner Ausbreitung widersetzt. Nichtsdestoweniger sind die Juden nach dem Zeugnis der Apostel immer noch von Gott geliebt um der Väter willen; sind doch seine Gnadengaben und seine Berufung unwiderruflich...
5. Wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen Menschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern. Das Verhalten des Menschen zu Gott dem Vater und sein Verhalten zu den Menschenbrüdern stehen in so engem Zusammenhang, dass die Schrift sagt: "Wer nicht liebt, kennt Gott nicht" (1 Jo 4,8)
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