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Kontext 1:
Gebet:
Gott, Du bist gerecht,
nicht indem du bestrafst,
sondern dadurch,
dass Du treu bist,
dass Du zum Recht verhilfst,
dass du den liebst,
der für Recht und Gerechtigkeit eintritt.
Gott,
viele Menschen
erwarten nicht so sehr Liebe,
sondern Recht und Gerechtigkeit.
Denn Ungerechtigkeit verletzt mehr
als Lieblosigkeit. Weil Du, Gott, gerecht bist,
hast Du auch uns
ein starkes Gerechtigkeitsgefühl
ins Herz gelegt.
Lass uns aber nicht nur
ein Gefühl für Gerechtigkeit haben,
lass uns vor allem auch
gerecht sein.
Lass uns den Schrei nach Gerechtigkeit
neben uns nicht überhören.
Dann dürfen wir sicher auch
Deine Gerechtigkeit erfahren
als Gerechtigkeit - in Güte und Liebe.
Vgl.: Theo Schmidkonz, In deiner Hand, St. Ottilien 1991, 41f 
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Kontext 2:
Ein heißer Tip
"Und hier noch ein heißer Tip",l sagte der Oberteufel zum Unterteufel: "Wenn du die Kirche zugrunde richten willst, dann lasse sie für jede zwischenmenschliche Frage ein Gesetz formulieren, für jedes soziale Problem am grünen Tisch einen Etat und eine Planstelle ausweisen, jeden Handgriff, der in ihr getan wird, bezahlen, und vor allem sorge dafür, dass jede Feld-, Wald- und Wiesenideologie in ihr immer wieder Sitz und Stimme erhält!"
(Autor unbekannt)
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Kontext 3:
Gerechtigkeit
In Nürnberg gibt es in einer Kirche eine Holzplastik: Jesus und die zwölf Jünger. Jede einzelne der Figuren ist abschraubbar; wenn einer der Jünger abgeschraubt wird, bleiben alle anderen stehen, aber wenn Christus abgeschraubt wird, dann fallen alle um ...
Gerechtigkeit ist "die Haltung , kraft deren einer standhaften und beständigen Willens einem jeden sein Recht zuerkennt" (Thomas von Aquin)
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Kontext 4:
Gerechtigkeit Gottes
heißt in der Theologie die sittliche Eigenschaft des Willens Gottes, das richtige, d. h. dem beiderseitigen Wesen entsprechende Verhältnis zum Geschöpf einzunehmen. Die einzige Norm der göttlichen Gerechtigkeit ist Gottes eigener, heiliger Wille, der mit dem Wesen Gottes identisch ist.
Karl Rahner 
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Kontext 5:
Rechtfertigung
heißt nach katholischer Lehre jenes Geschehen, in dem Gott durch seine freie Tat der Liebe den Menschen (nicht individualistisch verengt verstanden) jenes Verhältnis zu sich bringt, das er als heiliger Gott vom Menschen fordert und als Gott der schenkenden Gnade ihm zu geben bereit ist. Er tut dies, indem er den Menschen der göttlichen Natur teilhaftig macht (2Petr 1,4).
Karl Rahner 
Vgl. Karl Rahner, Herbert Vorgrimmler, Kleines Theologisches Wörterbuch, Herderbücherei TB, 1976, 357) 
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