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Kontext 1: 
Hierher
Hierher mit dem Schöpferischen!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Komm zu uns, wo du immer schon bist
und wo du immer noch fehlst!
Hierher mit dem Vermittelnden!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Du heißt, wie du bist, und bist,
was du tust, und tust, wie du heißt.
Hierher mit dem Umfassenden!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Du Inbegriff des Begreifens,
bist alles in einem!
Hierher mit dem Vollkommenen!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Du Vollkommenes, das sich verteilt!
Du Unsagbares, das spricht!
Hierher mit dem Öffnenden!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Bilde uns aus in der Fähigkeit,
wahrzunehmen und liebend zu sein.
Hierher mit dem Befreienden!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Komm zu uns, damit wir ohne Angst
das beschädigte Leben bestehen!
Hierher mit dem Schöpferischen,
an dem man Vater und Sohn erkennt!
Komm zu uns! Verständige uns!
Gib uns den Glauben, der weiß!
Frei nach: Veni, Creator Spiritus
In: Dirnbeck, Josef; Hymnen der Kirche, Graz u.a. 1978, S. 82
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Kontext 2: 
Rein durch Feuer
Wer diese Strasse wandert voll Beschwerden
wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden.
Zauberflöte
In: Betz, Otto; Elementare Symbole, Freiburg u.a. 1987, S. 53
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Kontext 3: 
Flamme bin ich
Ja! Ich weiß, woher ich stamme!
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle, alles was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich!
Friedrich Nietzsche
In: Betz, Otto; Elementare Symbole, Freiburg u.a. 1987, S. 70
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Kontext 4: 
Wes Geistes Kind?
Wes Geistes Kind sind wir,
sind unsere Gedanken,
unsere Pläne?
Es wird sich zeigen,
ein jeder kann erkennen,
ob wir im Namen Jesu beisammen sind.
Wes Geistes Kind sind wir,
sind unsere Programme,
unsere Ziele?
Es wird sich zeigen,
ein jeder kann es spüren,
ob wir vom Kreuze Jesu gezeichnet sind.
Alois Albrecht
In: Patzek, Martin; Ur-Symbole im Gottesdienst, Würzburg 1988, S. 33
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Kontext 5: 
Wo der Geist wirkt: 
Persönliche Erfahrungen und Beobachtungen
MEIN EIGENER WEG
Wie viele andere in der Kirche verspürte ich in den 60er und 70er Jahren das Verlangen nach einer neuen Geisterfahrung. Wir erlebten, daß ein bisweilen falsch verstandenes "Aggiomamento", ein zu oberflächliches Bemühen, Kirche und kirchliches Leben auf die Höhe der Zeit zu bringen, zu einer Vertrocknung des geistlichen Lebens führen konnte. Zudem fühlten wir uns zum Zeugnis herausgefordert, daß die Seligpreisungen heute lebbar sind - auch inmitten einer Welt, die in vielen Aspekten der Frohen Botschaft zuwiderläuft. In der Phase nachkonziliärer Infragestellungen meinten einige, man müsse wieder lernen, zur eigenen Identität zu stehen und stolz zu sein, zur Kirche zu gehören.

Ich selbst hatte damals und all die Jahre hindurch viele Gelegenheiten (nicht nur die eingangs erwähnte!), diverse geistliche Erfahrungen aus der Nähe kennenzulernen: alte und neue, östliche und westliche. Einige der neuen Erfahrungen waren um charismatische Persönlichkeiten entstanden, durch die der Heilige Geist direkt zu den Kirchen zu sprechen schien. In den Begegnungen mit solchen Gruppen fand ich viel Gutes: ein neues Gemeinschaftsbewußtsein, eine intensivere geistliche Erfahrung, eine Überwindung der Ängste und Sorgen angesichts einer vom Werteverfall bedrohten Welt.
Diese Begegnungen haben mein Leben bereichert; ich bereue es nicht, daß ich dort "auf die Suche" gegangen bin. Und ich hoffe, dabei ein wenig mehr gelernt zu haben, auf den Heiligen Geist zu hören, der mit immer neuer Phantasie und Kreativität am Werk ist. Ich möchte sogar sagen, daß diese Erfahrungen mir auch geholfen haben, einen tieferen inneren Zugang zu "institutionalisierten" (um ein Modewort von damals aufzugreifen) Orten der Präsenz des Heiligen Geistes zu finden: zur Heiligen Schrift als Wort Gottes, das im Glauben gelesen und im Gebet betrachtet werden will und nicht nur Gegenstand exegetischer Akribie (die freilich auch dazugehört!) ist; zum Wert der Sakramente, der Liturgie und der Zugehörigkeit zur kirchlichen Gemeinschaft und ihres karitativen Engagements.

Mit der Zeit ist mir zunehmend bewußt geworden, in welch überreichem Maße der Heilige Geist am Werk ist. Vor allem in meinem bischöflichen Dienst, den ich als besondere Gnade betrachte, habe ich erfahren, wieviel er ohne Lärm und Aufhebens in alltäglichen Situationen bewirkt. Ich wurde Zeuge zahlloser Lebenswege bekannter und unbekannter Menschen, von Erlebnissen und Begebenheiten, die keine Schlagzeilen machen.
Oft waren es zufällige Begegnungen, die mich tief beeindruckt haben und ahnen ließen, wieviel Gutes es im Verborgenen gibt: Wie kostbar ist der Beitrag so vieler alter und einsamer Menschen, der häufig übersehen wird. Wie viele Familien kümmern sich ohne Aufhebens in heroischen Liebe um ein behindertes Kind. Nie werde ich den Besuch eines jungen Mannes vergessen, der seit Jahren schwer krank war und kurz vor dem Tod stand; spontan dachte ich: Hier ist der auferstandene Herr zugegen! Es hat mich tief beeindruckt, welch offenes Herz so mancher Inhaftierte hat. Ebenso die Verfügbarkeit und die anspruchsvollen Sinnfragen zahlreicher junger Leute ... Voller Bewunderung bemerkte ich unter Jugendlichen ein wachsendes Bedürfnis nach Stille und Gebet, den Wunsch, das Leben der Armen zu teilen, den Hunger nach dem Wort Gottes.
Geprägt von solchen tiefen geistlichen Erfahrungen, ist mir aufgegangen, daß der Heilige Geist auch an Orten wirkt, die man als Orte der Ferne oder gar der Abwesenheit Gottes bezeichnen würde. Dieser Eindruck hat sich nach und nach erhärtet, nicht zuletzt in einer Reihe von Begegnungen und Veranstaltungen mit Nichtglaubenden, die Augenblicke authentischer Gnade waren.

Kurz, ich habe gemerkt, daß der Heilige Geist in zweifacher Weise zugegen ist:
- zum einen in der Gemeinschaft der Kirche, sei es in ihren "normalen" Lebensvollzügen und Handlungen, etwa in den liturgischen Feiern und der alltäglichen Seelsorge, sei es in den vielfältigen neuen Aufbrüchen (die geistlichen Bewegungen sind dafür ein augenfälliges, wenn auch nicht das einzige Zeichen);
- zum anderen auf der großen Bühne der Welt, und zwar auch in Ereignissen und Situationen, die auf den ersten Blick wenig oder nichts mit Gott zu tun haben.

Zugleich aber ist mir etwas anderes aufgefallen: Es gibt beträchtliche Widerstände gegen das befreiende Handeln des Heiligen Geistes, der Beistand und Tröster ist. Diese Widerstände kommen von zwei Seiten.
Es bestehen Tendenzen, die eigene Gruppe und Bewegung oder die persönliche spirituelle Erfahrung zu verabsolutieren. Dies kann so weit führen, daß das ursprüngliche Charisma gewissermaßen verdinglicht und jemandem übergestülpt wird. Die freie, persönliche Reifung des einzelnen kann dadurch blockiert werden.
Andererseits gibt es die Tendenz, alles, was über das Bekannte und die eigenen Vorstellungen hinausgeht, abzutun und abzulehnen. Man glaubt den eigenen Weg und die Wege, die andere zu gehen haben, zu kennen, und ist überzeugt: So soll es bleiben. Man ist nicht offen für lebendige Erfahrungen des Geistes, die vorschnell als überflüssig oder gar als "Entfremdung" eingestuft werden. Dies geschieht besonders häufig, wenn der Glaube abnimmt oder das Streben nach materiellen Dingen die Oberhand gewinnt und dem Unsichtbaren den Rang streitig macht.

Die beiden Widerstände gegen den Geist äußern sich in zwei ernsten Versuchungen.
Im ersten Fall kann es vorkommen, daß in einer Gruppe oder Bewegung nicht die persönliche Erfahrung des Heiligen Geistes, sondern die Zugehörigkeit zur Gruppe das Wichtigste wird. Man neigt dazu, aus der charismatischen Führergestalt einen nicht hinterfragbaren Bezugspunkt zu machen. Subtile Prozesse drängen denjenigen, der sich um eine selbstkritische Überprüfung seiner eigenen Erfahrung müht, in die Rolle eines schuldig Gewordenen.
Im zweiten Fall besteht die Gefahr der Selbstgenügsamkeit. Anfänglich äußert sie sich in einem leeren, eintönigen religiösen und kirchlichen Leben. Äußerlich hält man zunächst noch an bestimmten Gewohnheiten und Bräuchen fest. Im Extremfall geht schließlich jeder Bezug zum Unsichtbaren, zur Transzendenz verloren. Man verschließt sich gegen jede Botschaft vom Heil, die Gott uns zukommen lassen möchte.

BEOBACHTUNGEN IM KIRCHLICHEN UMFELD
In meinem Dienst als Bischof von Mailand konnte ich meine Gedanken und Beobachtungen verifizieren und vertiefen.
In zahllosen persönlichen Begegnungen habe ich erlebt, daß es in unserer Kirche eine Fülle tiefer Erfahrungen des Heiligen Geistes gibt, und ich kann Gott dafür nur preisen.
Dabei denke ich vor allem an zahlreiche Beispiele aus der sogenannten ordentlichen Seelsorge. Diese steht - zumal bei denen, die ihren Weg in kleinen begeisterten Gruppen gefunden haben - im Ruf, "wenig charismatisch" zu sein. Und doch finde ich auch da viele echte geistliche Erfahrungen. Tag für Tag, Woche für Woche wird in unseren Pfarrgemeinden das Brot des Gotteswortes gereicht, wird das eucharistische Brot ausgeteilt. Viele einfache Leute finden hier Nahrung und Kraft, zu glauben und zu hoffen - selbst in Grenzsituationen des Lebens.
Ich denke an Gebetskreise und Jugendgruppen, an Katechesen für alle Altersgruppen, an die sozialen und karitativen Werke, an den Glauben derer, die ihr Leben und Leiden in aller Stille mit Christi Opfer vereint wissen.
Ich denke ferner an die geistliche und pastorale Vitalität in unseren Gemeinden; oft sind die Pfarrgemeinderäte und die Katholische Aktion ihre Kristallisations und Bezugspunkte.
Ich denke an die Pastoralpläne der Pfarreien unseres Bistums, die im letzten Jahr von den Pfarrgemeinden neu verfaßt wurden, an ihre wertvollen Ausführungen zur Glaubenslehre, zur Liturgie und zum geistlichen Leben.
Ich denke an die großartigen Wege vieler Mädchen und Jungen, die ich auf der Suche nach ihrer Berufung habe begleiten können.
Ich denke an die Ordensgemeinschaften, die über die ganze Diözese verstreut sind und die in der Treue zu ihren Ordensregeln ein Zeugnis der Frohen Botschaft geben - nicht zuletzt durch ihr tägliches Gebet und ihren Dienst am Gottesvolk, besonders an den Kleinsten und Bedürftigsten.
Ich denke an die Nichtglaubenden, denen ich begegnet bin. Viele sind auf der Suche nach Gott und seinem Geheimnis; angestoßen wurden sie oft durch das schlichte, alltägliche Verhalten von Gläubigen.
Ich denke an all die Begegnungen und Veranstaltungen, auf denen einzelne oder Gruppen, die neuen oder alten Bewegungen verbunden sind, mir bezeugt haben, wieviel sie diesen Erfahrungen verdanken. Etliche Menschen haben dort ihre Berufung als Christen neu entdeckt, einige auch ihre priesterliche Berufung.
Ich denke an die Begeisterung und Frische, an die "erweckende" Kraft bestimmter Formen, zu Gott zu beten und von ihm zu sprechen, an das Zeugnis eines Lebens der Armut und der Gemeinschaft.

Als Bischof bin ich freilich auch auf die oben erwähnten Widerstände und die damit verbundenen Versuchungen gestoßen.
Ich habe mir ein Bild davon machen können, wie weit verbreitet der Eindruck ist, Gott habe einen im Leid und in den Prüfungen des Lebens verlassen.
Viele Menschen sind versucht, Gott außer acht zu lassen oder zu meinen, er spiele ohnehin keine Rolle mehr. Etliche denken und handeln offenbar, etsi Deus non daretur: "als ob es Gott nicht gäbe". Ich habe mich gefragt, wie man jemand in dieser Lage ansprechen, innerlich unruhig machen und zu einer inneren Offenheit führen kann, damit er das Antlitz des Herrn zu suchen beginnt.
Im kirchlichen Bereich, sei es in der üblichen Seelsorge wie in Bewegungen und Vereinigungen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, sind mir Tendenzen der Verknöcherung und Erstarrung aufgefallen. Eine weitere wichtige Beobachtung: Manchmal scheint sich eine Haltung einzuschleichen, die dazu führt, eine Art "Kirche in der Kirche" zu bilden, eine in sich geschlossene Gemeinschaft, die nicht mehr willens ist, auf allgemeine pastorale Empfehlungen einzugehen. Zum Teil fehlt es sogar an Gesprächsbereitschaft oder am Willen zur Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Gruppierungen. In dem Maße, wie eine Gemeinschaft streng, exklusiv und vereinnahmend ist, wächst offenbar der Zug zum Totalitarismus. Es besteht die Gefahr, daß die eigenen Mitglieder ihrer Freiheit beraubt werden. Umgekehrt riskieren besonders tolerante, verständnisvolle, offene Gruppen, sich aufzulösen oder in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Dennoch sind Offenheit und Toleranz unabdingbar: Wieviel Abgrenzung und Ausgrenzung gibt es, wo ein Monopol auf die persönliche geistliche Erfahrung oder die der eigenen Gruppe erhoben wird! Den Schaden trägt nicht nur die betreffende Gemeinschaft. Auch ihr Auftrag, Christus zu verkünden, leidet darunter: Nicht wenige Menschen, die allzu rigide Formen der Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe ablehnen, lehnen zugleich Jesus ab, der von diesen Gruppen verkündet wird.

Deshalb scheint es mir wichtig, unsere gesamte Ortskirche und alle Frauen und Männer guten Willens zu einer Gewissensforschung einzuladen. Meines Erachtens steht nicht wenig auf dem Spiel. Alles kleinliche Taktieren, jegliche Form von Machtinteressen sind fehl am Platz. Denn es geht um nicht weniger als um die Offenheit für jene unsichtbare Wirklichkeit, die Erfahrung der Transzendenz, die Begegnung mit dem Heiligen Geist, der Herr ist und Leben gibt. Er kann auch dort die immer neue Neuheit Gottes zum Zuge bringen, wo Menschen bedrückt und verschlossen, wo Gruppen abgeschottet sind und alles verknöchert erscheint.
Ich möchte im nächsten Kapitel einige theologische Aussagen über die Person des Heiligen Geistes und Kriterien für sein Wirken vorstellen - in der Hoffnung, daß etwas von dem sichtbar wird, was uns der Geist von sich selbst erzählt. Wenn wir die kirchliche Situation, wie ich sie kurz umrissen habe, in diesem Licht betrachten, werden wir verstehen, was wir zu tun haben. Um es vorab zu sagen: Wichtig ist, die anderen in ihrer Verschiedenheit zu achten und zugleich tiefe Bande der Gemeinschaft zu schaffen, zu erhalten oder zu erneuern. Ich möchte eine Hilfestellung geben, damit wir zwei Elemente ins rechte Gleichgewicht bringen:
- zum einen den Respekt vor dem je eigenen Weg eines jeden einzelnen; denn jeder hat ein Recht darauf, in aller Freiheit zu wachsen und zu reifen;
- zum andern die gemeinschaftliche Dimension, die Begeisterung, die aus dem Eingebundensein in die verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften innerhalb der einen großen Gemeinschaft der Kirche erwächst.
Aus: Carlo Martini: Spuren des Heiligen Geistes. Beobachtungen und Anstöße. Verlag Neue Stadt. München, Zürich, Wien 1998.
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Kontext 6: 
Kanadas Bischöfe entschuldigen sich bei Ureinwohnern 
Ottawa, 14.5.99 (KAP) Die katholischen Bischöfe Kanadas haben sich bei den Ureinwohnern des Landes für Fehler der Vergangenheit entschuldigt. Auch die Kirche habe sich zu sehr mit den Interessen der ehemaligen Kolonialherren identifiziert und so zum Leid der angestammten Bewohner des Landes beigetragen, heißt es in einem Hirtenwort, das am Sonntag in allen Gottesdiensten verlesen wird. 
Die rund 500.000 Eskimos, Indianer und Metis (französisch-indianische Mischlinge), von denen die Hälfte katholisch ist, werden darin aufgerufen, ihre Kultur und ihre Traditionen zu bewahren. Sie könnten auch das kirchliche Leben bereichern, so die Bischöfe. 
(ende) K199902797 
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Kontext 7: 
"Ein gutes Zusammenleben"
Graz, 17.5.99 (KAP) Für eine "Kirche des Volkes" plädiert der Grazer Bischof Johann Weber in einem "Standard"-Interview aus Anlaß seines bevorstehenden 30-Jahr-Jubiläums als Oberhirte der steirischen Diözese. Er stehe für eine "Kirche der Tiefe, aber auch der Weite", die die Latte nicht so hoch legt, daß sie unüberwindbar wird. Das sei keine Verbilligung, aber auch keine Engführung. 
Kennzeichnend für die letzten 30 Jahre sei das Erlebnis "einer stürmisch sich wandelnden Zeit in allen Lebensbereichen" gewesen, sagte Bischof Weber. Geblieben sei eine "sehr, sehr große Dankbarkeit". Es sei gelungen, in der Diözese "ein gutes Zusammenleben zu erreichen". Die Steiermark habe schon seit Jahrhunderten nicht mehr eine so dichte religiöse Substanz zu verzeichnen gehabt wie heute. Es gebe sehr viele Initiativen, Innovationen und Wagemut. 
Als Zeit seines größten Leidens nannte Bischof Weber die Causa Groer, "ohne Schuldzuweisungen vorzunehmen". Gelitten habe er auch zu Beginn seiner Amtszeit 1969, als die Diözese "tief zerstritten" war. 
"Zu wenig Hand am Puls der Menschen" 
Bischof Weber nannte im "Standard"-Gespräch auch "offene Fragen": "Wie sieht das Bischofsamt der Zukunft aus? Wie funktioniert das Zusammenwirken von weltkirchlicher Verantwortung (Rom) und einzelnen Diözesen und Kontinenten? Wie lebt eine Pfarrgemeinde heute? Was kann die Kirche beitragen, daß das Leben der Menschen hoffnungsvoller wird?" 
Generell meinte Weber: "Wir reagieren oft zu unbeweglich und zu wenig mit der Hand am Puls, wie die Menschen leben". Daß sich das in Kirchenaustritten niederschlage, sei für ihn sehr schmerzvoll. Dahinter stehe auch ein großer Vertrauensverlust der Menschen in die Kirche, nach der Devise: "Ihr habt unserem Leben nichts mehr zu sagen". 
Nachdenklich äußerte sich der Grazer Bischof zum Zustand der katholischen Kirche in Österreich: "Es gibt sehr viele Anlässe zum Streit. Österreich ist in sehr heftigen Auseinandersetzungen. Und es gibt auch unaufgearbeitete Dinge". Österreich sei erfaßt von allen Erschütterungen der westlichen Welt. Eine tiefgreifende Wurzel für die Konflikte sei die Auseinandersetzung um das Zweite Vatikanische Konzil: "Wird der Weg des Konzils weiterverfolgt, oder erträumt man doch ein Zurücknehmen?" 
(ende) K199902832 
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Kontext 8: 
Briefbomben-Opfer unterschrieben gegen Todesstrafe 
Wien, 17.5.99 (KAP) Zwei Opfer der Briefbombenserie in Österreich - der Wiener Ex-Bürgermeister Helmut Zilk und die Flüchtlingshelferin Maria Loley - haben Montagnachmittag ein "Zeichen gegen Rachejustiz" gesetzt. Sie unterzeichneten in Wien die Kampagne "Moratorium 2000", in der - als erster Schritt zur Abschaffung - eine Aussetzung des Todesstrafe im Jahr 2000 gefordert wird. 
Der Hartberger Pfarrer August Janisch - er war ebenfalls ein Opfer der Briefbombenserie in Österreich - hatte den Appell schon zuvor in der Steiermark unterschrieben. 
Nie an Vergeltung gedacht 
"Wer Herz und Verstand hat, muß gegen die Todesstrafe sein", sagte Zilk bei der Unterzeichnung. Durch die Todesstrafe würden Menschen weder "gebessert", noch Verbrechen "verhindert". Trotz des Briefbomben-Attentats er nie an "Rache und Vergeltung" gedacht. Das sei - so Zilk wörtlich eine Frage der "Kultivierung des menschlichen Geistes". Daß in einem demokratischen Land wie den Vereinigten Staaten noch immer die Todesstrafe verhängt werde, wertete der Ex-Bürgermeister als ein Zeichen dafür, daß selbst ein "Mutterland der Demokratie" hier "noch in den Kinderschuhen steckt" und vieles "nachzuholen" habe. Auch die von einer Briefbombe verletzte Flüchtlingshelferin Maria Loley sagte, daß sie nach dem Anschlag niemals an "Rache" gedacht habe: "Rache bringt uns keinen Schritt weiter." 
Die Unterschriften-Kampagne "Moratorium 2000" zur Aussetzung der Todesstrafe im Jahr 2000, die u.a. bereits von den Kardinälen Franz König und Christoph Schönborn, vom Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Donato Squicciarini, sowie vom Vorsitzenden des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, dem griechisch-orthodoxen Metropoliten Michael Staikos, unterzeichnet worden ist, wurde von der Ordensfrau Helen Prejean - bekannt aus dem Film "Dead Man Walking" - gemeinsam mit der römischen Gemeinschaft Sant'Egidio ins Leben gerufen. Die Basisgemeinschaft Sant'Egidio war 1968 in Rom gegründet worden. Schwerpunkte ihrer Aktivitäten sind das Engagement für soziale Randgruppen und für den interreligiösen Dialog. Bekannt wurde die Bewegung durch die Vermittlung in bewaffneten Konflikten. Sie war maßgeblich am Zustandekommen des Friedensabkommens 1992 in Mocambique beteiligt. 
Thema der UNO-Vollversammlung? 
Der Appell für die Kampagne "Moratorium 2000" wurde gemeinsam mit "Amnesty International"-Generalsekretär Pierre Sane verfaßt. Mit den Unterschriften soll erreicht werden, daß das Thema Todesstrafe noch in diesem Herbst bei der UNO-Vollversammlung auf die Tagesordnung gesetzt wird. In Österreich zeichnet für die Anti-Todesstrafen-Kampagne die Wiener Sozialethikerin Prof. Ingeborg Gabriel verantwortlich. Die organisatorische Arbeit läuft über die Fokolar-Bewegung. 
Unterschriften-Listen sowie weitere Informationen sind über die Kontaktadresse "Moratorium 2000", Meyrinkgasse 7, 1230 Wien, Tel.: (01)889.38.02 erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Homepage mit aktuellen Informationen und Unterschriften-Listen zum Herunterladen  (http://www.kathpress.co.at/moratorium2000). 
(Ende) K199902827 
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Kontext 9: 
Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung
Jerusalem, 18.5.99 (KAP) Der lateinische Patriarch von Jerusalem, Michel Sabbah, hat dem neugewählten israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak zu seinem Wahlsieg gratuliert. Er hoffe, daß Barak das Land "zu Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung" führen werde, betonte der Patriarch in einer am Dienstag in Jerusalem veröffentlichten Erklärung. Das Heilige Land und die gesamte Region sehnten sich nach Frieden, Freiheit und Sicherheit. "Möge jetzt eine neue Ära des Friedens, der Brüderlichkeit und des Wohlstands für alle Völker der Region anbrechen", so Sabbah. 
"Möge Jerusalem, die Heilige Stadt, an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend ihre Berufung als Ort der Versöhnung wiederfinden", heißt es weiter in dem Schreiben. Gleichzeitig appellierte der Patriarch an alle Bürger im Heiligen Land, Israelis wie Palästinenser, Friedensbringer zu werden. Viele Menschen setzten große Hoffnungen in die neue israelische Regierung. Diese müßten jetzt erfüllt werden, forderte Sabbah. 
(Schluß) K199902856 
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Kontext 10: 
Schuldenerlaß
Bonn, 18.5.99 (KAP) Im Vorfeld des Weltwirtschaftsgipfels im Juni in Köln wird ein internationaler "Kirchengipfel" zur Schuldenkrise der Länder des "Südens" stattfinden. An dem Treffen am 13. und 14. Juni wollen Bischöfe aus den G7-Staaten sowie aus Afrika, Asien und Lateinamerika teilnehmen. Bei der Veranstaltung im Vorfeld des Kölner Gipfels handle es sich um eine "hochrangige Lobbying-Initiative der Weltkirche" mit dem Ziel, massiven Druck in Richtung einer umfassenden Entschuldung der ärmsten Länder zu erzeugen, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Kommission "Iustitia et Pax", Ulrich Pöner, am Dienstag vor Journalisten in Bonn. 
An dem Kirchengipfel nehmen unter anderen der honduranische Erzbischof Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, der bolivianische Erzbischof Edmundo Flavio Abastoflor, der Limburger Bischof Franz Kamphaus sowie der Erzbischof von Madrid, Kardinal Antonio Rouco Varela, teil. 
Geplant sind Gespräche mit dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder, mit der deutschen Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD), dem stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Volker Rühe sowie dem deutschen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse. 
Anschließend an den Kirchengipfel veranstaltet die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) am 15. und 16. Juni einen Kongreß zum Thema "Gestaltung von Globalisierung". Teilnehmen sollen unter anderen der Schirmherr der Erlaßjahr 2000-Kampagne, Erzbischof Rodriguez Maradiaga, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Manfred Kock, sowie der Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), Klaus Töpfer. 
Nach Ansicht der Kirchen ist Überschuldung eines der gewichtigsten Entwicklungshemmnisse für viele Länder des "Südens". Die Kirchen fordern daher einen Schuldenerlaß, der an wirtschaftliche, soziale und ökologische Reformen in den Schuldnerländern gebunden sein müsse. 
(Schluß) K199902866 
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