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Kontext 1: 
"ein neues Gesetz"
Ab heute ist das keine Enklave mehr, sondern ein eigenständiges Land. Alle übrigen Länder der Erde haben uns anerkannt, als selbständigen Bereich, als unabhängigen Staat, als neue Nation unter den inzwischen tausendundsieben Nationen der Welt. Wir werden das nutzen. In hundert Jahren, selbst sollte die Erde dann nur noch rabenschwarzes Getöse sein, soll durch unsre Periode hier jetzt doch überliefert werden können, was Sonne, Farben, Tanz, Töne, Stimmen, Stille, Raum sind. Von heute an werdet ihr, gerade ihr, die seit jeher so Raumunsicheren, die ehemaligen Enklavler mit den nach innen verdrehten Augen, das ausstrahlen, als Weltkindvolk in der Mitte der anderen Völker, die inzwischen allesamt zu Sekten zerfallen sind, je größer die Völker, desto sektiererischer. Ich werde nicht mehr von hier weggehen. Und ich werde unserem Land eine Verfassung schaffen. Das hier geltende Recht wird, Gesetz für Gesetz, ein neues sein. Ohne solch ein neues Gesetz sind Sonne, Farben, Bilder, Tanz, Töne, Stimmen, Stille bei dem Stand der Geschichte jetzt nur noch zufällig, ohne Spielraum und Grundlage. Ein Gesetz, welches das Leben nicht einschränkt sondern löst, oder es einschränkend es löst. Und wenn ich Leben oder Welt sage, meine ich etwas anderes als die Summe der heutigen Menschen! Ein Gesetz, das einem jeden den ihm eigenen Raum entdeckt, offenbart, lässt. Durch es werdet ihr, statt sporadisch "Wunderbar!" einfach und beständig sagen können: "Recht so. Recht." Wenn mir dieses neue Recht hier glückt: Leute, das wird einmal ein Triumph sein, der mich, anders als meine vorigen, ganz und gar nicht in meine ewige Schwermut stößt. Lebenslang wird dann hier ein einziger heller Gedanke gedacht werden, und nicht allein von mir. Und da seht ihr schon den Schimmer davon: Da und da, rundherum jetzt im Vorfrühling. Schaut.
Aus: Peter Handke, Zurüstungen für die Unsterblichkeit. Ein Königsdrama (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1997), 74-75. (Rede des Pablo)
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Kontext 2: 
Verrückter Gott
Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst der Religion. Die illiberal gewordenen Liberalen aller Länder jagen es. Ein neues Zeitalter der Religionsfeindschaft bricht an, weil ein neues Zeitalter der Religionsfreundschaft anbricht. 
(...)
Gott ist unbegreiflich. Noch unbegreiflicher sind die Theologen. Die Theologen haben Gott nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, ihn zu treffen. 
(...)
Gott ist nicht tot, Gott ist verrückt. Gottes Wesen ist, dass er verrückt ist ins Ganzanderswo. Dorthin kommen wir nur, indem wir auch verrückt werden. Werden wir also verrückt. Nur so können wir wieder normale Menschen werden. 
Aus: Günther Nenning, Gott ist verrückt. Die Zukunft der Religion (Düsseldorf: Patmos 1997), 9-11.
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Kontext 3: 
"ein weises und gebildetes Volk" (vgl. Dtn 4, 6)
Lernen
Ein neuer Lehrplan:
Das neue Rechnen; 
wer teilt, vervielfältigt;
weniger ist mehr.
Und Fremdsprachen;
aber nicht als Vokabeln 
von Fremden,
sondern als Sprache von
Menschen.
Eine neue Grammatik:
in der die großen 
Hauptwörter
nicht mehr so wichtig 
genommen werden, 
sondern die kleinen Wörter:
vielleicht, trotzdem,
dennoch;
und die kleinen,
hilflosen Fragewörter, 
die sich nicht auskennen:
wer, wie, was, wo, warum;
die Befehlform 
abgeschafft,
dafür:
eine Sprache des Mitleidens
und des Mitlachens.
Und eine neue Geographie
mit anderen Karten, 
wo die Orte der Hoffnung
die Hauptstädte sind:
Bethlehem, Kana, Emmaus,
Subiaco, Assisi
und jene kleinen Dörfer
der Berge und Täler,
wo die Schüler zu Hause sind.
Und eine neue Geschichte,
die für die eigenen 
Verletzungen
ein kurzes Gedächtnis hat,
gegen das Unrecht
in der Welt aber
einen langen Zorn.
Eine neue Musik auch:
wie einmal ein Mädchen
in Nazareth
ein Lied gesungen hat,
Worte, alte und neue:
aber gesungen mit eigener Seele.
Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens (Feldkirch: Die Quelle Verlag 1992), 77.
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