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Kontext 1: 
Das beladenste Menschenwort
Martin Buber bezeichnet das Wort "Gott" als das "beladenste aller Menschenworte":
"Die Geschlechter der Menschen haben die Last ihres geängstigten Lebens auf dieses Wort gewälzt und es zu Boden gedrückt; es liegt im Staub und trägt ihrer aller Last. Die Geschlechter der Menschen mit ihren Religionsparteiungen haben das Wort zerrissen; sie haben dafür getötet und sind dafür gestorben; es trägt ihrer aller Fingerspur und ihrer aller Blut." 
Und trotzdem verliert dieses Wort nicht seine Würde. Martin Buber fährt fort: "Wenn aber aller Wahn und Trug zerfällt, wenn sie ihm gegenüberstehen im einsamsten Dunkel und nicht mehr er, er sagen, sondern du, du seufzen, du schreien, schreien sie alle das eine, und wenn sie dann hinzufügen Gott, ist es nicht der wirkliche Gott, den sie alle anrufen, der eine, lebendige Gott der Menschenkinder? Ist nicht er es, der sie hört? Der sie - erhört? Und ist nicht eben dadurch das Wort 'Gott' das Wort des Anrufs, das zum 'Namen' gewordene Wort, in allen Menschensprachen geweiht für alle Zeiten?" 
Jede Zeit hat ihre eigene Weise, den Namen "Gott" zu missbrauchen. Dies zeigt sich auch darin, dass dieses Gebot schon im Alten Testament in den verschiedenen Zeiten unterschiedlich interpretiert wurde. Jeder, der eigenmächtig und eigensüchtig über Gott verfügen möchte oder sich auf Gott beruft, um seine eigenen Interessen durchzusetzen, verfehlt sich gegen das zweite Gebot. 
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Kontext 2: 
Anbetung
"Die Anbetung ist von größter Wichtigkeit, nicht nur für das religiöse, sondern auch für das geistige Leben des Menschen. So müssen wir Anbetung üben. Uns sammeln, in der Sammlung uns die Größe Gottes vergegenwärtigen, vor dieser Größe uns in Ehrfurcht und in der Freiheit unseres Herzens neigen. Die Beziehungen des Daseins kommen in Ordnung, und die Maße werden richtiggestellt. Diese Wahrheit wird uns wohl tun. Sie wird das, was durch die Verwirrung und den Trug des Lebens durcheinandergebracht ist, wieder zurechtrücken. Wir werden geistig gesunden und neu beginnen können." 
Romano Guardini 
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Kontext 3: 
Die Globalisierungsfalle
"An den Börsen und in den Handelsräumen der Banken und Versicherungen, bei Investment- und Pensionsfonds hat eine neue politische Klasse die Weltbühne der Macht betreten, der sich kein Staat, kein Unternehmen und erst recht kein durchschnittlicher Steuerbürger mehr entziehen kann: global agierende Händler in Devisen und Wertpapieren, die einen täglich wachsenden Strom von freiem Anlagekapital dirigieren und damit über Wohl und Wehe ganzer Nationen entscheiden können - weitgehend frei von staatlicher Kontrolle. (...) 
Erst durch zielstrebige Politik und Gesetze von zumeist demokratisch gewählten Regierungen und Parlamenten entwickelte sich auf diesem Weg, Schritt für Schritt, jenes selbständige ökonomische System "Finanzmarkt", dem Politikwissenschaftler und Ökonomen inzwischen den Charakter einer Art höherer Gewalt zubilligen. Nun binden keine Ideologie, keine Popkultur, keine internationale Organisation und nicht einmal die Ökologie die Nationen der Welt enger aneinander als die elektronisch vernetzte, weltumspannende Geldmaschine der Banken, Versicherungen und Investmentfonds. 
(Martin, H.-P., Schuman H., Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand, Hamburg, 19968, 71 und 74) 
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Kontext 4: 
Gerechtigkeit - Barmherzigkeit
"Wenn am Ende der Tage,
wo unsere Geschäftigkeit ihren Abschluss findet,
das Recht zur Richtschnur
und die Gerechtigkeit
zur Waage unseres Lebens wird,
dann bleibt nur die Hoffnung,
dass derjenige,
dem die Waage zutiefst eigen ist,
die Steingewichte
durch Seine Barmherzigkeit ersetzt." 
Jacobs I., Israel. Land der Gegensätze, Münsterschwarzach-Jerusalem, 1980, 125) 
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Kontext 5: 
"Mein Haus soll ein Bethaus sein!"
Geschäftemacherei im Hause des Vaters
   - scheinheilige Geschäfte
Jesus sieht hinter die Fassade
   - heiliger Zorn packt ihn
   - Umbruch geschieht
   - Heil ist nicht käuflich
   - Gnade ist ein Geschenk
Heillose Wut im Untergrund:
   Dieser Jesus muss sterben" 
(Poortvliet R., Meisinger F., Er war einer von uns, Wesel 1990) 
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Kontext 6: 
Hör dir das an
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 dastehen,
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,
imponierende Aussichten für die nächsten zehn Jahre, 
was sag ich, für zwanzig -
hör dir das an, Gott,
und komme mir nicht in die Quere. 
(Rudolf Otto Wiemer)
P. S. "Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 
Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. 
Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr." 
(1 Kor 3,16) 
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