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Kontext 1:
Islamisches Gebet
Ich weiß nichts über dich, 
und ich wage es deinen Namen zu nennen.
Wer bist du, den ich anrufe,
der meine Zuversicht ist?
Und was bin ich, um es zu wagen,
deinen Namen verkünden zu wollen?
Du bist gnädig und barmherzig,
und du weißt alles.
Du bist dieser Friede, 
ohne den kein Lebewesen leben würde.
Du bist auch und vor allem der Verborgene,
der sich im Inneren meines Herzens offenbaren will.
Du rufst mich in die Wüste hinaus.
Um mir in der Stille zu sagen,
dass Gott der einzige Gott ist.
Kontext 2:
Über den Sinn des Leidens
... In Jesu Augen sind die Leidenden keine Schuldigen, besser gesagt, das Leiden ist nicht unbedingt ein Beweis von Schuldhaftigkeit. Denken wir daran, wenn eines Tages Unheil über uns hereinbricht. Eine Leberverhärtung oder AIDS können Folgen unseres Fehlverhaltens sein, auf keinen Fall aber sind es Strafen. Prediger haben manchmal das Gegenteil von ihrer Kanzel herab eingeschärft. Zu Unrecht.
Aus: Der Geistliche Kommentar 2000-2001, Edition Diffusion Media Chretien, F-Guegon, S. 107

Kontext 3:
Unschuldig
"Wie stellst du dir das Ende vor", fragte der Geistliche. "Früher dachte ich, es müsse gut enden", sagte K., "jetzt zweifle ich daran manchmal selbst. Ich weiß nicht, wie es enden wird. Weißt du es?" - "Nein", sagte der Geistliche, "aber ich fürchte, es wird schlecht enden. Man hält dich für schuldig. Dein Prozess wird vielleicht über ein niedriges Gericht gar nicht herauskommen. Man hält wenigstens vorläufig deine Schuld für erwiesen." - "Ich bin aber nicht schuldig", sagte K. "Es ist ein Irrtum. Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein? Wir sind hier doch alle Menschen, einer wie der andere." - "Das ist richtig", sagte der Geistliche, "aber so pflegen die Schuldigen zu reden."
Aus: Franz Kafka, Der Prozeß

Kontext 4:
Gib und nimm
Rabbi Jizchak Eiski sprach: "Die Losung des Lebens ist: Gib und nimm. Jeder Mensch soll ein Spender und Empfänger sein. Wer nicht beides in einem ist, der ist ein unfruchtbarer Baum."
Aus den Erzählungen der Chassidim

Kontext 5:
Evolutionärer Versuch
"In seinem großen Werk 'Das Prinzip der Verantwortung' fasst Hans Jonas seine Gedanken zusammen: Gott als der Urgrund allen Seins hat der Schöpfung vollkommene Freiheit geschenkt und sich damit seiner Allmacht begeben.
Ähnliche Gedanken hat schon einige Jahrzehnte früher Teilhard de Chardin geäußert. Er wunderte sich, dass das Problem des Übels immer noch für unlösbar erklärt wird, obwohl es seiner Meinung nach gar nicht existiert. 'Keine in Bildung begriffene Ordnung', schreibt er, 'die nicht auf allen Stufen folgerichtig Unordnung einschließt (...). Wenn es für Gott, von unserer Vernunft her gesehen, nur eine mögliche Weise des Schaffens gibt - nämlich evolutiv -, ist das Übel eine unvermeidliches Nebenprodukt.' Das Böse ist demnach eine Folge der Vielfalt der evolutionären Versuche, also gewissermaßen der Abfall des Schöpfungsprozesses."
Aus: Robert Polt, Der Mensch in seiner Welt, Wien 2000, 74

