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Kontext 1: 
Gott verehren ohne Unterlass?
Von Johannes dem Kleinen wird berichtet, eines Tages habe er zu seinem Bruder gesagt: "Ich will alle Sorgen los sein und nicht mehr arbeiten. Ohne Unterlass will ich Gott verehren." Darauf legte er sein Mönchsgewand ab und wanderte in die Wüste. Dort blieb er eine Woche lang, um dann zu seinem Bruder zurückzukehren. Als er an die Tür pochte, fragte ihn der Bruder, ohne zu öffnen. "Wer ist da?" Er antwortete: "Ich bin's, Johannes, dein Bruder." Der Bruder entgegnete: "Johannes wurde ein Engel, er weilt nicht mehr unter den Menschen." Da bat und bettelte dieser: "Ich bin es doch!" Aber sein Bruder schloss ihm die Tür nicht auf. Er ließ den Verzweifelten bis zum nächsten Morgen da stehen, wo er stand. Zuletzt aber tat er ihm auf und sprach: "Bist du ein menschliches Wesen, dann musst du wieder für deinen Lebensunterhalt arbeiten." Da bereute Johannes und bat: "Vergib mir, Bruder, denn ich tat unrecht."
Yushi Nomura, Anzünden des göttlichen Feuers
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Kontext 2: 
Maria kam gewiss nicht ohne Martha aus
Ein Bruder ging zum Berg Sinai, um Abba Sylvanus aufzusuchen. Als er dort die Brüder bei schwerer Arbeit sah, sagte er zu ihm: "Arbeiten sollt ihr nicht für Speise, die vergänglich ist; denn Maria »hat den besten Teil erwählt«."
Da ließ der Weise seinen Schüler kommen: "Zacharias, hol dem Bruder ein Buch und bringe ihn in eine leere Zelle." Als es drei Uhr geworden war, spähte der Bruder zu Tür hinaus, um zu sehen, ob einer ihn zum Mahl rufen werde. Weil aber niemand rief, erhob er sich, ging zu dem Weisen und fragte: "Abba, haben die Brüder heute nichts gegessen?" Der Weise sprach: "Natürlich aßen wir." Der Bruder forschte weiter: "Und weshalb habt ihr mich nicht gerufen?" Der Weise gab zurück: "Du bist ein spirituelles Wesen und auf derartige Speise nicht angewiesen. Aber wir sind Menschen von dieser Erde und müssen essen - und darum arbeiten wir. Du hast in der Tat »den besten Teil erwählt«, du liest den ganzen Tag und musst keine irdische Nahrung zu dir nehmen." Als der Bruder dies hörte, zeigte er Reue und sagte: "Vergebt mir, Abba." Der Weise erwiderte: "Maria kam gewiss nicht ohne Martha aus, und es ist tatsächlich Marthas Hilfe zu danken, wenn Maria gepriesen wird."
Yushi Nomura, anzünden des göttlichen Feuers
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Kontext 3: 
Was hat Gott dagegen getan?
Eine Fabel des arabischen Mystikers Sa'di:
Unterwegs im Wald sah ein Mann einen Fuchs, der seine Beine verloren hatte. Er wunderte sich, wie das Tier wohl überleben konnte. Dann sah er einen Tiger mit einem gerissenen Wild. Der Tiger hatte sich satt gefressen und überließ dem Fuchs den Rest.
Am nächsten Tag ernährte Gott den Fuchs wiederum mit Hilfe des gleichen Tigers. Der Mann war erstaunt über Gottes große Güte und sagte zu sich: "Auch ich werde mich in einer Ecke ausruhen und dem Herrn voll vertrauen, und er wird mich mit allem Nötigen versorgen."
Viele Tage brachte er so zu, aber nichts geschah, und der arme Kerl war dem Tode nahe, als er eine Stimme hörte: "Du da, auf dem falschen Weg, öffne die Augen vor der Wahrheit! Folge dem Beispiel des Tigers, und nimm dir nicht länger den behinderten Fuchs zum Vorbild."
Auf der Straße traf ich ein kleines frierendes Mädchen, zitternd in einem dünnen Kleid, ohne Hoffnung, etwas Warmes zu essen zu bekommen. Ich wurde zornig und sagte zu Gott: "Wie kannst du das zulassen? Warum tust du nichts dagegen?"
Eine Zeitlang sagte Gott nichts. Aber in der Nacht antwortete er ganz plötzlich: "Ich habe wohl etwa dagegen getan: Ich habe dich geschaffen."
Anthony de Mello, Der invalide Fuchs
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Kontext 4: 
Chruschtschow
Als Chruschtschow in seiner berühmten Rede die Stalin-Ära brandmarkte, soll jemand in der Kongresshalle gesagt haben: "Wo waren Sie, Genosse Chruschtschow, als alle diese unschuldigen Menschen hingeschlachtet wurden?"
Chruschtschow hielt inne, blickte sich in der Halle um und sagte: "Würde derjenige bitte aufstehen, der das gesagt hat!" In der Halle wuchs die Spannung. Niemand stand auf. 
Dann sagte Chruschtschow: "Nun, das ist die Antwort, wer Sie auch immer sein mögen. Ich war damals in genau der gleichen Lage wie Sie jetzt."
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