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Kontext 1: 
Gott ist Einer
Sprich: "Er, Gott, ist Einer,
ein ewig Seiender,
Nicht zeugend, noch erzeugt,
dem unter allen Wesen
niemand gleicht!"
Quelle: aus der 112. Sure des Koran
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Kontext 2:
Nicht fliehen, hindurchgehen!
Du sollst nicht ohne Erde in den Himmel kommen.
Gott ist Mensch geworden,
um den Himmel in der Erde zu verankern,
um im Leib das Licht anzuzünden,
um das Starre zu beseelen,
um das Leben zu verdichten.
Gott ist Mensch geworden als Hilfe für den Menschen.
Nicht um unser Denken mit neuen Dogmen zu belasten.
Quelle: Text von Martin Gutl
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Kontext 3: 
Nicht mit den Scherben von gestern
Der Tag von gestern,
alle Tage und alle Jahre von früher
sind vorbei,
begraben in der Zeit.
An ihnen kannst du nichts ändern!
Hat es Scherben gegeben?
Schleppe sie nicht mit dir herum!
Denn sie verletzen dich Tag für Tag,
und zum Schluss kannst du nicht mehr leben.
Es gibt Scherben, die wirst du los,
wenn du sie Gott in die Hände legst.
Es gibt Scherben, die kannst du heilen,
wenn du ehrlich vergibst.
Und es gibt Scherben,
die du mit aller Liebe nicht heilen kannst.
Die musst du liegen lassen.
Quelle: "unbekannter Autor"
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Kontext 4: 
Bonhoeffers Traum
Dietrich Bonhoeffer hat in der Haft in Berlin-Tegel im Mai 1944 in einem Brief an sein Patenkind - das Versagen der Kirche vor Augen, die damals "nur um ihre Selbsterhaltung gekämpft" habe, als ob dies ein Selbstzweck sei, "Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt" zu sein - von einem kommenden "Tag" gesprochen:
An diesem, nach einer Zeit der Umkehr und Läuterung, in der Christsein nur noch "im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen" bestehen dürfe, würden wieder Menschen berufen, "das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert. Es wird eine neue Sprache sein, vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend, und erlösend, wie die Sprache Jesu, dass sich die Menschen über sie entsetzen und doch von ihrer Gewalt überwunden werden, die Sprache einer neuen Gerechtigkeit und Wahrheit, die Sprache, die den Frieden Gottes mit den Menschen und das Nahen seines Reiches verkündigt."
Quelle: Rolf Baumann, in: Glauben, der das Leben liebt, Freiburg 1992, 49.
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