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Kontext 1:
Der Mensch sucht Gott
Aus: Katechismus der Katholischen Kirche, Rn.. 27: 
Das Verlangen nach Gott ist dem Menschen ins Herz geschrieben, denn der Mensch ist von Gott und für Gott geschaffen. Gott hört nie auf, ihn an sich zu ziehen. Nur in Gott wird der Mensch die Wahrheit und das Glück finden, wonach er unablässig sucht.
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Kontext 2:
Fragen des Menschen nach Sinn
Aus: Bernhard Welte, "Der Atheismus: Rätsel, Schmerz, Ärgernis"; Heft 1 der Reihe: Antwort des Glaubens; hrsg.: Informationszentrum Berufe der Kirche, Freiburg 1978, S. 3f. 
Fragen, denen wir uns stellen müssen.
Es gibt z.B. die scheinbar simple und altmodische Katechismusfrage: Wozu sind wir auf Erden?
Diese Frage kann sich für einen Menschen weiterentfalten. Dann wird er vielleicht fragen: Wozu ist es gut, dass ich überhaupt da bin? Was hat es denn für einen Sinn, zu leben und zu sterben? Worauf läuft überhaupt diese ganze Geschichte hinaus? Das sind äußerste Fragen.

Fragen, die uns überwältigen können.
Man muss sie nicht stellen. Man kann sie vermeiden und erklären, sie seien unnütz. Und doch können Fragen dieser Art einmal einen Menschen mit ihrem ganzen Gewicht überfallen. Und dann zeigt sich, dass sie von einem wahrhaft ungeheuren Gewicht sind und von einer inneren Spannung ohnegleichen. Und dann können sie vielleicht einen Menschen auf den Gedanken bringen, dass es wirklich das Ungeheure und Unvergleichliche gibt, das, was man sonst Gott nennt. Dass die äußersten Fragen eine Antwort haben. Und ein Mensch kann sich dann in seiner Freiheit zum Glauben an Gott entschließen. Und dieser Glaube wird angesichts der Fragen, in die er geworfen wurde, und angesichts der Überlegung für ihre Beantwortung vernünftig begründet sein können. Der Mensch, auch wenn er sich die äußersten Fragen gestellt hat, hat immer noch die Möglichkeit sich zu verweigern. Dann muss er freilich angesichts solcher Fragen so etwas wie ein Nihilist werden. ... Oder er muss gar verzweifeln. ... Und er muss dann sehen, wie er mit seinem Nihilismus und seiner Verzweiflung weiterleben kann.
Fragen, die wir verdrängen können.
Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Sie ist die am wenigsten redliche, aber die am meisten angewendete: Der Mensch kann die äußersten Fragen verdrängen und so tun, als ob sie gar nicht da wären. Dann geht es ihm eine Zeitlang besser. Aber besonders vernünftig ist das nicht.
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Kontext 3:
Textfragmente von Erich Fromm
Weg, Wahrheit, Leben
Aus: Erich Fromm, Worte wie Wege. Hrsg. und eingeleitet von Rainer Funk. Herder Freiburg/Basel/Wien 1992. Seiten 15, 62, 87. 
Orientierungslosigkeit
Ethik und Politik, 29 
Wir sind wie ein Mensch, der Auto fährt und die schwache Ahnung hat, dass er den Weg verloren hat Statt nun anzuhalten und seine Situation zu orten, um herauszufinden, ob die eingeschlagene Richtung stimmt, fährt er nur noch schneller und jagt seinen Motor hoch, um noch höhere Geschwindigkeiten aus ihm herauszuholen. Wir fahren anscheinend "nirgendwohin" mit immer schnellerer Geschwindigkeit. Dieses "Nirgendwohin" kann in Wirklichkeit die Selbstzerstörung der menschlichen Rasse bedeuten. Wir erfinden immer wirksamere Waffen, um zu zerstören, und nehmen nicht wahr, dass wir den Weg unserer eigenen "Auslöschung" eingeschlagen haben.
Die Wahrheit befreit
Ethik und Politik, 47 
Die Wahrheit muss nicht nur bedeutsam und ganz sein, sie muss auch radikal sein, nicht geschönt, gesüßt, mit Zuckerguss überzogen. Viele glauben, dass das Verstehen erleichtert werde, wenn man die Wahrheit in dosi9erten Portionen mitteilt. Sie verhalten sich wie Eltern, die vom Storch und von den Blüten und den Bienen reden, den anderen Teil der Geschichte aber dann später erzählen wollen. Die Erfahrung zeigt, dass die Wahrheit, das heißt die Konfrontation mit der Wirklichkeit, dort eine besondere Wirkung hat, so man sie vollständig, klar und ohne Kompromisse sieht. Es ist sehr schwer, dieser Wirklichkeit zu entkommen.
Liebendes Bezogensein
Wege aus einer kranken Gesellschaft, 51 
Diejenigen Bedürfnisse, die der Mensch mit dem Tier gemeinsam hat - Hunger, Durst und das Bedürfnis nach Schlaf und sexueller Befriedigung - sind deshalb wichtig, weil sie im chemischen Haushalt seines Körpers wurzeln und übermächtig werden können, wenn sie unbefriedigt bleiben. Aber selbst die volle Be3friedigung dieser Bedürfnisse gewährleistet noch nicht die geistige und seelische Gesundheit. Diese hängt von der Befriedigung jener Bedürfnisse und Leidenschaften ab, die spezifisch menschlich sind und den Bedingungen der menschlichen Situation entstammen: das Bedürfnis nach Bezogenheit, nach Transzendenz, nach Verwurzelung, nach Identitätserleben und nach einem Rahmen der Orientierung und einem Objekt der Hingabe.
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Kontext 4:
tierliebe eines touristen
richte ich mich nach den schnurrbärten
ist die stadt für die katz
richte ich mich nach den schnauzern
ist die stadt auf den hund gekommen
unparteiisch wie ich bin
bleibe ich orientierungslos
© Horst Putz, unveröffentlicht, Wien 1996 
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Kontext 5:
Woher wüssten wir, wie wir leben sollen
Aus: Ich höre deine Stimme im Wind, Weisheit der Indianer, Edition Herder, Freiburg/Basel/Wien 1994 
Woher wüssten wir, wie wir leben sollen, wenn wir nicht an etwas glaubten, das grö0ßer ist als wir? Wer würde uns lehren zu leben? Wer sagt dem Baum, wann die Zeit kommt, seine kleinen Blätter auszutreiben? Wer sagt diesen Drosseln da, dass es warm geworden ist und sie wieder nach Norden fliegen können? Vögel und Bäume hören auf etwas, das weiser ist als sie. Von sich aus würden sie es niemals wissen.
Oft sitze ich allein in der Wüste und schaue die Lilien an und all die hübschen kleinen rosa Blüten und frage mich: "Wer hat euch gesagt, dass es Frühling ist und dass ihr blühen sollt?" Und ich denke und denke nach, und immer komme ich auf dieselbe Antwort. Das, was größer ist als wir. Lehrt alle Lebewesen, was sie tun sollen. Wir sind wie die Blumen. Wir leben und wir sterben, und aus uns selbst heraus wissen wir nichts. Aber das, was größer ist als wir, lehrt uns - lehrt uns, wie wir leben sollen.
Chiparopai 
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Kontext 6:
Was braucht der Mensch
Aus: Martin Gutl, Nachdenken mit Martin Gutl. Verlag Styria Graz/Wien Köln 1983 
"Ich brauche Gott nicht!"
sagen sie und brauchen
Frau um Frau, Mann um Mann,
Auto um Auto, Titel um Titel.
Sie werden nicht satt
und fühlen sich einsam.
"Ich brauche Gott nicht!"
sagen sie und brauchen Tabletten
und können nicht schlafen.
Von der Sehnsucht blieb die Sucht,
von der Liebe die Gier,
von der Politik die Intrige,
von der Macht die Gewalt,
von der Autorität der Zwang,
von der Technik die Angst,
vom Reichtum der Streit,
vom Glauben das Brauchtum.
Selig der Mensch, der Gott braucht!
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