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Kontext 1: 
Hör dir das an, Gott 
Hör dir das an, Gott, ich will heute
mit dem Auto unterwegs sein, morgen
schließ ich den Kaufvertrag ab, das
neue Haus wird in zehn Monaten
stehn, dann ziehen wir ein, machen das
dritte Kind, schicken das erste zur
Schule, das Geschäft wird vergrößert, den
Kompagnon schmeiße ich raus, kaufe das
restliche Aktienpaket, übernehme den
Vorsitz in der Waschmittelgesellschaft,
wechsle die Freundin, der Bungalow im
Tessin ist fällig, die Gören springen
mir von der Tasche, die Frau hat eine
Operation, ich bin Generaldirektor,
vielleicht Prostata, gut, wird repariert,
man ist sechzig, Konzern gesund, rapide
wächst das Grundkapital, glänzende
Aussichten für die nächsten zehn Jahre,
was sag ich, für zwanzig - hör dir das an,
Gott, und komme mir nicht dazwischen. 
Rudolf Otto Wiemer, Wortwechsel
In: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Quellenband 7. Herder 1984 
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Kontext 2: 
Filou oder Blasphemiker 
Als der Kardinal-Inquisitor mich fragte, ob ich an Gott glaube, antwortete ich: Nein, an Ihren Gott glaube ich nicht. 
Als der Atheist mich fragte, ob ich an Gott glaube, antwortete ich abermals: Nein, an den Gott, den Sie leugnen, glaube ich nicht. 
Hätte ich die Frage des Kardinals wie die des Atheisten bejaht, so hätte ich mich beiden gegenüber der Unwahrhaftigkeit schuldig gemacht; ich hätte sie fahrlässig getäuscht; denn jeder hätte den Gott, an den zu glauben ich bejahe, mit dem seinen (ob geglaubten oder geleugneten) identifiziert. 
Also glauben Sie doch an einen Gott, erwiderten mir Kardinal und Atheist wie aus einem Munde. 
An GOTT!, wenn ich bitten darf, nicht an "einen", wie Sie es tun. Nicht an "einen", nicht an "meinen", nicht an diesen oder an jenen, denn das alles sind Götter. GOTT liegt im Streit mit den Göttern und mit uns, die deren Bilder verehren oder - zerstören, und insofern ist GOTT der militanteste "Atheist". 
Der Inquisitor verurteilte mich wegen Blasphemie, der Atheist schmähte mich und nannte mich einen Filou. 
Fridolin Stier, Vielleicht ist irgendwo Tag
In: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Quellenband 7. Herder 1984 
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Kontext 3: 
Jeder für sich und Gott für uns alle 
Madame Plutarque, die Inhaberin der alten Firma Plutarque und Onkel, Schreibwarengeschäft und Andachtsartikel, macht in ihrer Pfarrkirche ihre tägliche Betrachtung vor dem heiligen Sakrament. Sie ist eine sehr fromme Frau. 
"Liebreicher Sohn des Allmächtigen", sagt sie und bedient sich eines der rühmlich bekannten Bücher der Verlage Mame oder Poussielgue, "o Du mein süßester Heiland, der in diese Welt gekommen ist, um die Sünde aus ihr zu vertreiben, erbarme Dich derer, die in diesem Jammertal leben und im Todesschatten stöhnen ... Ich bitte Dich auch, uns ein wenig mehr Kunden zu schicken anläßlich des Heiligen Jahres. Jetzt oder nie wäre Gelegenheit, unsere alten wollenen Skapuliere abzusetzen, in die schon die Motten gekommen sind, und Du weißt, daß wir noch einen großen Restposten davon haben ... 
Makelloses Lamm, das sich für die Sünder mit so viel Liebe opfert, habe Erbarmen mit ihrem Zustand und befreie sie von der Sklaverei des Teufels durch das Verdienst Deiner Opfergabe ... Ich fürchte beinah, ich habe eine zu große Bestellung in Weihwassergefäßen aus Biskuitporzellan gemacht. Einige unserer Kunden beschweren sich, daß sie zu teuer sind. Aber es ist ein vorteilhafter Artikel, der etwas einbringt und den ich nicht billiger ablassen kann. Sonst könnte man ja gleich den Laden zumachen. Glücklicherweise zerbrechen die Dinger leicht, und man braucht immer wieder neue. Die Menge muß es bringen ... 
Unsere Sünden, o göttlicher Heiland, haben Deinen Henkern die Marterwerkzeuge in die Hand gegeben ... Es ist doch so, Geschäft ist Geschäft, und man kann auf keinen grünen Zweig kommen, wenn man die Ware verschenkt. Dann steht auch noch die tote Zeit vor uns, wo man nicht einen einzigen Katechismus loswerden kann, eine Flasche Tinte oder einen Packen Papier. Wenn man von Zeit zu Zeit mal hier, mal da einen kleinen leichteren Roman, eine kleine schlüpfrige Sache an den Mann bringen kann, ein ganz kleines Spiel Karten mit mehr oder weniger pikanten Bildchen, wenn man sie gegen das Licht hält, mein Gott, das ist doch die Sache der Käufer, nicht wahr? Übrigens mache ich solche Geschäfte, wie Du weißt, nur mit gutgekleideten Herren in gesetztem Alter. Was ist da Schlechtes dabei? Ach, süßer Jesus, mische Dich nicht in mein Geschäft ein! ... 
Léon Bloy, Die Weisheit des Bürgers
In: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Quellenband 7. Herder 1984 
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Kontext 4: 
Vom neuen Götzen 
Irgendwo gibt es noch Völker und Herden, doch nicht bei uns, meine Brüder. da gibt es Staaten. 
Staat? Was ist das? Wohlan! jetzt tut mir die Ohren auf, denn jetzt sage ich euch mein Wort vom Tode der Völker.
Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: »Ich, der Staat, bin das Volk.« 
Lüge ist's! Schaffende waren es, die schufen die Völker und einen Glauben und eine Liebe über sie hin: also dienten sie dem Leben. 
Vernichter sind es, die stellen Fallen auf für Viele und heißen sie Staat: sie hängen ein Schwert und hundert Begierden über sie hin. 
Wo es noch Volk gibt, da versteht es den Staat nicht und haßt ihn als bösen Blick und Sünde an Sitten und Rechten. 
Dieses Zeichen gebe ich euch: jedes Volk spricht seine Zunge Guten und Bösen: die versteht der Nachbar nicht. Seine Sprache erfand es sich in Sitten und Rechten. 
Aber der Staat lügt in allen Zungen des Guten und Bösen; und was er auch redet, er lügt ‑ und was er auch hat, gestohlen hat er's. 
Falsch ist Alles an ihm; mit gestohlenen Zähnen beißt er, der Bissige. Falsch sind selbst seine Eingeweide. 
Sprachverwirrung des Guten und Bösen: dieses Zeichen gebe ich euch als Zeichen des Staates. Wahrlich, den Willen zum Tode deutet dieses Zeichen! Wahrlich, es winkt den Predigern des Todes! 
Viel zu Viele werden geboren: für die Überflüssigen ward der Staat erfunden! 
Seht mir doch, wie er sie an sich lockt, die Viel-zu-Vielen! 
Wie er sie schlingt und kaut und wiederkäut! 
»Auf der Erde ist nichts Größeres als ich: der ordnende Finger bin ich Gottes« ‑ also brüllt das Untier. Und nicht nur Langgeohrte und Kurzgeäugte sinken auf die Knie!
Ach, auch in euch, ihr großen Seelen, raunt er seine düsteren Lügen! Ach, er errät die reichen Herzen, die gerne sich verschwenden! 
Ja, auch euch errät er, ihr Besieger des alten Gottes! Müde wurdet ihr im Kampfe, und nun dient eure Müdigkeit noch dem neuen Götzen! 
Helden und Ehrenhafte möchte er um sich aufstellen, der neue Götze! Gerne sonnt er sich im Sonnenschein guter Gewissen ‑ das kalte Untier! 
Alles will er euch geben, wenn ihr ihn anbetet, der neue Götze: also kauft er sich den Glanz eurer Tugend und den Blick eurer stolzen Augen. 
Ködern will er mit euch die Viel-zu-Vielen! ja, ein Höllenkunststück ward da erfunden, ein Pferd des Todes, klirrend im Putz göttlicher Ehren! 
Ja, ein Sterben für Viele ward da erfunden, das sich selber als Leben preist: wahrlich, ein Herzensdienst allen Predigern des Todes! 
Staat nenne ich's, wo Alle Gifttrinker sind, Gute und Schlimme: Staat, wo Alle sich selber verlieren, Gute und Schlimme: Staat, wo der langsame Selbstmord aller ‑ »das Leben« heißt. 
Seht mir doch diese Überflüssigen! Sie stehlen sich die Werke der Erfinder und die Schätze der Weisen: Bildung nennen sie ihren Diebstahl ‑ und Alles wird ihnen zu Krankheit und Ungemach! 
Seht mir doch diese Überflüssigen! Krank sind sie immer, sie erbrechen ihre Galle und nennen es Zeitung. Sie verschlingen einander und können sich nicht einmal verdauen. 
Seht mir doch diese Überflüssigen! Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit. Macht wollen sie, und zuerst das Brecheisen der Macht, viel Geld, ‑ diese Unvermögenden! 
Seht sie klettern, diese geschwinden Affen! Sie klettern übereinander hinweg und zerren sich also in den Schlamm und die Tiefe. 
Hin zum Throne wollen sie Alle: ihr Wahnsinn ist es ‑ als ob das Glück auf dem Throne säße! Oft sitzt der Schlamm auf dem Thron ‑ und oft auch der Thron auf dem Schlamme. 
Wahnsinnige sind sie mir Alle und kletternde Affen und Überheiße. Übel riecht mir ihr Götze, das kalte Untier: übel sie mir alle zusammen, diese Götzendiener. 
Meine Brüder, wollt ihr denn ersticken im Dunste ihrer Mäuler und Begierden! Lieber zerbrecht doch die Fenster und springt ins Freie! 
Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege! Geht fort von der Götzendienerei der Überflüssigen! 
Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege! Geht fort von dem Dampfe dieser Menschenopfer! 
Frei steht großen Seelen auch jetzt noch die Erde. Leer sind noch viele Sitze für Einsame und Zweisame, um die der Geruch stiller Meere weht. 
Frei steht noch großen Seelen ein freies Leben. Wahrlich, wird um so weniger besessen: gelobt sei die kleine Armut! 
Dort, wo der Staat aufhört, da beginnt erst der Mensch, der nicht überflüssig ist: da beginnt das Lied des Notwendigen, die einmalige und unersetzliche Weise. 
Dort, wo der Staat aufhört, ‑ so seht mir doch hin, meine Brüder! Seht ihr ihn nicht, den Regenbogen und die Brücken des Übermenschen? - 
Also sprach Zarathustra. 
Aus: Frierich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Werke in drei Bänden. Band 2. Könemann, Köln 1994. 
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Kontext 5: 
Schindlers Liste 
War dieser Schindler ein Heiliger
oder ein Kriegsgewinnler, der die billigen
Arbeitskräfte der Juden ausnutzte
für seinen Gewinn? Wie eindeutig
ist ein Mensch? Wie vielfältig seine Motive?
Entweder - oder, so hätten wir es gern.
Heiliger oder Sünder, Held oder Verbrecher,
Sieger oder Verlierer, Schwarz oder Weiß.
Nach diesen Grobrastern sortieren wir
unsere Mitmenschen ein. Und auch uns selbst.
Als ob das so einfach wäre. 
Entwirf mal zur Probe einen Nachruf auf dein Leben.
Was würdest du schreiben: »treusorgender Vater«?
Vielleicht manchmal.
Aber wenn du müde und genervt warst,
wenn du deine Kinder im Zorn schlugst oder keine Zeit
für sie hattest?
»Egoistischer Pascha« sagt auch nicht alles.
Es gab Phasen und Stunden,
da konntest du zärtlich und rücksichtsvoll sein. 
Je mehr wir wissen über Erbanlagen und Erziehungseinflüsse,
über Unbewußtes und Manipulation,
desto schwerer fällt uns das Beichten.
Was nicht heißt, daß wir uns unschuldig fühlen
und jede Verantwortung abschieben.
Aber das Knäuel meiner Gefühle und Taten
und Unterlassungen ist so verworren und verfilzt,
daß ich selbst es kaum entwirren kann.
Das will ich Gott überlassen, 
der in die Herzen schaut. Und vielleicht macht Er
mir gar nicht den Prozeß
und verliest keine Anklageschrift.
Vielleicht nimmt Er mich nur in seine Arme.
Wie Schindler. 
Aus: Hermann Josef Coenen, Freiheit, die ich meine. Patmos 1995 
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Kontext 6:
Zwischen Mystik und Politik 
Immer eindringlicher zieht es mich
hinab in die Krypta, zu den unterirdischen Quellen,
auf den Hocker der Meditation,
um Gottes Atem zu atmen im Rhythmus
von Ebbe und Flut.
Nur noch mühsam ertrage ich die Geschäftigkeit
und die eitle Selbstinszenierung in den Kirchen,
die theatralischen Gesten, die gestelzten Worthülsen,
das vertrocknete Glasperlenspiel im Museum. 
Statt dessen trete ich wie Elia immer häufiger
auf den Berg, vor die Höhle,
und lausche der wortlosen Stimme
im Donner, im Beben, im Sturm,
im sanften Säuseln des Windes,
wenn »Er« vorübergeht. 
Elia aber durfte nicht bleiben oben am Horeb
als lyrischer Eremit. Da war nichts mit »Hüttenbauen«
für eine Handvoll Erwählter. Die Stimme
wies ihn nach Damaskus, sechshundert Kilometer
nach Norden. Dort bei den heidnischen Baalen,
wo die Damaszenerschwerter geschmiedet wurden
für Rüstung und Waffenexporte,
dort sollte Elia sich einmischen in die Politik. 
Drei Flugstunden von hier liegt Sarajevo.
Und fünf Minuten zu Fuß ein Lager mit Flüchtlingen 
Aus: Hermann Josef Coenen, Freiheit, die ich meine. Patmos 1995 
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