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Kontext 1: 
Acht Seligkeiten für Pfarrgemeinderäte 
Selig, die das Interesse des anderen 
(der anderen Gruppe, der anderen Gemeinde) 
lieben wie ihr eigenes - denn sie werden Frieden und Einheit stiften. 
Selig, die immer bereit sind, den ersten Schritt zu tun - 
denn sie werden entdecken, daß der andere viel offener ist, als er es zeigen konnte. 
Selig, die nie sagen: Jetzt ist Schluß! - 
denn sie werden den neuen Anfang finden. 
Selig, die erst hören und dann reden - 
denn man wird ihnen zuhören. 
Selig, die das Körnchen Wahrheit in jedem Diskussionsbeitrag heraushören - 
denn sie werden integrieren und verm'itteln können. 
Selig, die ihre Position nie ausnützen - 
denn sie werden geachtet werden. 
Selig, die nie beleidigt oder enttäuscht sind - 
denn sie werden das Klima prägen. 
Selig, die unterliegen und verlieren können - 
denn der Herr kann dann gewinnen. 
(von Bischof Dr. Klaus Hemmerle)
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Kontext 2: 
Herausgegeben vom Schwedischen Institut (WWW-Seite), November 1996
Alfred Nobel und die Nobelpreise
Alfred Nobel, ein schwedischer Industrieller des 19. Jahrhunderts und der Stifter der Preise, die seinen Namen tragen, war der Erfinder des Dynamits. Dieser Sprengstoff hat bei der industriellen Entwicklung der Welt eine wichtige Rolle gespielt — und spielt sie noch heute.
Die Verwendung des Dynamits steigerte die Lieferungen von Eisenerz und anderen Mineralien, welche für die zunehmende Produktion von Maschinen, Lokomotiven, Eisenbahnwaggons und Kraftfahrzeugen benötigt wurden. Es hat auch den Bau von Eisenbahnen und Fernstraßen quer über die Kontinente erleichtert und dadurch die Massendistribution von Waren ermöglicht. Durch seine Erfindung wurde Nobel zu dem, was nach seinen Vorschriften auch die Träger der durch sein Testament gestifteten Preise sein sollten: ein Wohltäter der Menschheit.
Alfred Nobels Leben und Persönlichkeit
Alfred Nobel wurde 1833 in Stockholm als Sohn schwedischer Eltern geboren, zog jedoch im Alter von neun Jahren mit ihnen nach St. Petersburg, der damaligen russischen Hauptstadt. Er lebte danach in verschiedenen Ländern und betrachtete sich selbst schließlich als Weltbürger. Trotzdem gab er seine schwedische Staatsbürgerschaft nie auf.
Durch die Erziehung, die er in vielen Ländern genoß, las, sprach und schrieb Alfred Nobel fünf europäische Sprachen fließend: Schwedisch, Russisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Seine zahlreichen handgeschriebenen Briefe beweisen eine bemerkenswerte Fertigkeit in allen diesen Sprachen. Sein Französisch vervollkommnete er, als er Ende seines zweiten Lebensjahrzehnts von seinem Vater nach Paris geschickt wurde, um Chemie zu studieren. Seine französischen Briefe sind besonders elegant, und während seine englischen Briefe manchmal Spuren jenes Stils des frühen 19. Jahrhunderts aufweisen, den man im allgemeinen mit Byron und Shelley (seinen beiden Lieblingsdichtern) in Verbindung bringt, sind sie bemerkenswert frei von grammatischen und idiomatischen Fehlern. An seine Mutter schrieb er immer auf schwedisch, das auch die Sprache seines in Paris aufgesetzten Testaments ist. Die Wissensgebiete, die von den in seinem Testament festgelegten Preisen gedeckt wurden, spiegeln Nobels persönliche Interessen wider. Während er keine Preise für Architekten, Künstler, Komponisten oder Sozialwissenschaftler vorsah, war er großzügig gegenüber denjenigen, die in der Physik, der Chemie, der Physiologie und der Medizin arbeiteten — Fächer, die er selbst am besten beherrschte und in denen er die größten Fortschritte erwartete.
Sein Leben lang litt er an schlechter Gesundheit und fuhr oft zu Kuren in Kurbäder, "weniger, um den Brunnen zu trinken als sich auszuruhen". Er erwartete jedoch große Verbesserungen in der Medizin, und die Wissenschaft hat seitdem viele von ihnen in die Tat umgesetzt. Einmal stellte er einen jungen schwedischen Physiologen in Paris ein, um seine eigenen Theorien über die Bluttransfusion testen zu lassen. Diese Bestrebungen führten zwar nicht zum Erfolg, aber die mit der Bluttransfusion verbundenen Probleme wurden später von einem Österreicher, Karl Landsteiner, gelöst, der 1930 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielt.
Der Literaturpreis spiegelt auch die persönliche Vorliebe des Stifters wider. Von seiner frühen Jugend an war er Schriftsteller und ein eifriger Leser, viele seiner auf schwedisch geschriebenen Jugendgedichte hat er jedoch später vernichtet. Er hob jedoch ein langes autobiographisches Gedicht in englischer Sprache auf, und schenkte engen Freunden gelegentlich Abschriften davon. Er war zeit seines Lebens ein alles fressender Leser von Büchern in allen ihm bekannten Sprachen. Was er mit der Forderung "idealistische Richtung" in seinem Testament meinte, wird klar, wenn man sich seine Lieblingsbücher und -autoren ansieht. Zur gleichen Zeit im Jahre 1895, in der er sein letztes Testament aufsetzte, schrieb er auch enthusiastische Briefe über Schriftsteller, darunter die Schriftstellerin Selma Lagerlöf aus Schweden, die im Jahre 1909 als erste Frau den Nobelpreis für Literatur erhielt.
Ebenso persönlich motiviert war der Nobelpreis für Friedensarbeiter, und seine besondere Empfehlung für "Veranstalter und Förderer von Friedenskongressen" zeigt, daß er an die mit ihm befreundete Baronin Bertha von Suttner aus Österreich dachte, deren Friedenskongresse in Rom und Bern er finanziell unterstützt hatte. Zwar hatte er sich schon lange mit dem Problem des Friedens beschäftigt, ehe er sie zum ersten Mal traf, aber sie stimulierte sein Interesse zweifellos noch mehr. 1905 bekam Bertha von Suttner den Friedensnobelpreis.
Eine oft gehörte Frage ist: "Warum wurde Norwegen ausgewählt, um den Friedensnobelpreis zu verleihen?" Nobel selbst gab dafür keinen Grund an. Es sollte jedoch daran erinnert werden, daß Schweden und Norwegen zu Nobels Lebzeiten noch in einer Union vereinigt waren, die 1905 friedlich aufgelöst wurde. Als Nobel sein Testament schrieb, kann es nur zu natürlich für ihn gewesen sein, die Verantwortung für die Preisverteilungen unter den beiden Teilstaaten seines Vaterlandes aufzuteilen. Eine beitragende Ursache mag auch seine Bewunderung für den großen norwegischen Dichter und Patrioten Björnstierne Björnson, den Literaturpreisträger von 1903, gewesen sein.
Die Wahl der Friedenspreisträger wurde einem vom Storting, dem norwegischen Parlament, zu wählenden Nobelkomitee übertragen. Als Mitglied der Kgl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm betrachtete Nobel diese Akademie als das geeignete Organ für die Wahl der Preisträger in der Physik und der Chemie. Die Wahl der Preisträger für Physiologie oder Medizin wurde der Nobelversammlung des Karolinska Instituts in Stockholm übertragen, über das er gute Berichte erhalten hatte. Was die Schwedische Akademie betrifft, die er mit der Verleihung des Literaturpreises betraute, dürfte Nobel mit ihr nicht sehr vertraut gewesen sein. Aber er nahm zweifellos an, daß die Akademie als Gegenstück zur Französischen Akademie am besten qualifiziert war, die schwierige Aufgabe der Wahl der Literaturpreisträger zu lösen.
Die Nobelpreise
Die Erfahrung hatte Alfred Nobel gelehrt, Rechtsanwälten zu mißtrauen und Abneigung gegen sie zu hegen. So setzte er Ende 1895 ohne juristischen Rat und Beistand sein endgültiges Testament auf. Dieses Testament, das zwei vorherige, in den Jahren 1889 und 1893 geschriebene, ersetzte, schrieb vor, daß das Einkommen aus seinem Vermögen, das bei seinem Tode 1896 33,2 Millionen skr betrug, jährlich in fünf gleiche Teile geteilt werden sollte und "in der Form von Preisen an jene" verteilt werden sollte, "die im verflossenen Jahr, der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben." Er schrieb vor, die Preise folgendermaßen zu verteilen: "Je ein Teil dem- oder denjenigen, die auf dem Gebiet der Physik die wichtigste Erfindung oder Entdeckung gemacht haben, demjenigen, der die wichtigste chemische Entdeckung oder Verbesserung gemacht hat, demjenigen, der die wichtigste Entdeckung auf dem Gebiet der Physiologie oder der Medizin gemacht hat, demjenigen, der in der Literatur das Ausgezeichnetste in idealistischer Richtung hervorgebracht hat, demjenigen, der am meisten oder besten für die Verbrüderung der Völker gewirkt hat und für die Abschaffung oder Verminderung der stehenden Heere sowie für die Bildung und Verbreitung von Friedenskongressen." Sein Testament schreibt auch vor, daß bei der Verteilung der Preise "keine Rücksichtnahme auf irgendeine Nationalität genommen werden sollte, so daß der am meisten Verdiente einen Preis erhält, gleichgültig ob er Skandinavier ist oder nicht."
Juristisch betrachtet vermachte das Testament das Vermögen jedoch niemandem, und als es im Januar 1897 eröffnet wurde, wurde es von einigen von Nobels Verwandten stark angefochten. Außerdem hatte Nobel auch die verschiedenen Institutionen nicht angesprochen, um sich zu vergewissern, ob sie willens waren, die Verantwortung für die Preisverteilung auf sich zu nehmen. Politiker kritisierten die Idee als Ganzes, und König Oscar II. von Schweden und Norwegen stand ihr aus verschiedenen Gründen skeptisch gegenüber. Mehr als drei Jahre vergingen, ehe die Sache endgültig geregelt wurde, und es wurde dann beschlossen, eine Nobelstiftung als Legatarin und Verwalterin des Nobelpreis-Kapitals zu gründen, während die verschiedenen im Testament genannten Organe sich bereit erklärten, die Verantwortung für die Verleihung der Preise zu übernehmen. Eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Durchsetzung der Gründung der Nobelstiftung im Jahre 1900 spielte Ragnar Sohlman, der junge Mitarbeiter Nobels. Nobel setzte ihn als Testamentsvollstrecker ein und er wurde später geschäftsführender Direktor der Stiftung.
Die Nobelinstitutionen
Es gibt fünf spezielle Nobelkomitees, die den preisverleihenden Institutionen zugeordnet sind. Jedes dieser Komitees hat fünf Mitglieder, und jedes Komitee kann andere außenstehende Experten zur zusätzlichen Beratung hinzuziehen.
Das gemeinsame Verwaltungsorgan ist die Nobelstiftung in Stockholm. Die Hauptaufgabe für den Verwaltungsrat der Stiftung besteht in der Verwaltung des Fonds und des sonstigen Vermögens, das von Alfred Nobels Hinterlassenschaft herrührt.
Der Preis für Wirtschaftswissenschaft
Die Schwedische Reichsbank stiftete anläßlich ihres 300jährigen Jubiläums im Jahre 1968 einen Preis für Wirtschaftswissenschaft zu Alfred Nobels Gedächtnis und stellte der Nobelstiftung einen jährlichen Betrag zur Verfügung, der einem der ursprünglichen Preise entspricht. Der Träger des Preises für Wirtschaftswissenschaft wird jedes Jahr von der Kgl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Man folgt dabei die Regeln für Nobelpreise hinsichtlich der Nominierung von Kandidaten, der Beurteilung, der Verleihung und der feierlichen Überreichung.
Der Auswahlprozeß
Preisträgerkandidaten vorschlagen dürfen: frühere Nobelpreisträger in ihren Fachgebieten; Mitglieder der preisverleihenden Organe und des Nobelkomitees in ihren entsprechenden Gebieten; Professoren der verschiedenen Disziplinen entweder an bestimmten Universitäten oder nach besonderer Einladung durch die entsprechenden preisverleihenden Organe; die Vorsitzenden von repräsentativen Schriftstellerverbänden (Literatur); Mitglieder bestimmter intentionaler parlamentarischer oder juristischer Organisationen (Frieden); Mitglieder von Parlamenten und Regierungen (Frieden). Jemand, der sich selbst für einen Nobelpreis vorschlägt, wird automatisch ausgeschlossen. Es sollte beachtet werden, daß nur Einzelpersonen, die diesen Organen angehören, das Recht haben, Kandidaten vorzuschlagen — nicht die Organisation als solche. Da weder die schwedischen noch die norwegischen Behörden irgendeinen Einfluß auf die Entscheidungen über die Preisverleihung haben, sind weder offizielle Vorstellungen noch offizielle Unterstützung zugunsten eines bestimmten Kandidaten von irgendeinem Nutzen.
Die Komitees prüfen die Vorschläge, die vor dem 1. Februar bei ihnen vorliegen müssen, und im Frühherbst werden ihre Berichte den betreffenden preisverleihenden Organen vorgelegt. Nachdem die Meriten der Kandidaten diskutiert worden sind, geben die Organe ihre endgültigen Entscheidungen Mitte Oktober bekannt. Alle Verhandlungen der preisverleihenden Organe sind geheim.
Die feierliche Preisübergabe
Die Nobelpreise für Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und der Preis für Wirtschaftswissenschaft werden den Preisträgern von Seiner Majestät dem König bei einer Zeremonie im Stockholmer Konzerthaus am 10. Dezember, dem Tag, an dem Alfred Nobel 1896 in Sanremo, Italien, starb, feierlich übergeben. Die Übergabe des Friedenpreises findet am gleichen Tage im Rathaus zu Oslo statt. Jeder Preisträger erhält eine Nobel-Goldmedaille und ein Nobel-Diplom. Die Preissumme, die je nach der Nettorendite des Fondskapitals verschieden ist, wird nach dem 10. Dezember den Wünschen des Preisträgers gemäß überwiesen. 1996 beträgt diese Preissumme 7,4 Millionen skr. Die Preise werden in weiten Kreisen als die höchsten zivilen Auszeichnungen der Welt anerkannt. Abgesehen davon, daß sie die Preisträger und mögliche Kandidaten zu neuen Anstrengungen anspornen, haben sie dafür gesorgt, daß wissenschaftliche und literarische Leistungen sowie humanitäre Einsätze in bedeutend weiteren Kreisen bekannt geworden sind, als das sonst der Fall gewesen wäre.
Dieser Tatsachenbericht ist Teil des Informationsdienstes des SI und darf unter Angabe der Quelle als Hintergrundinformation verwendet werden.
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Kontext 3: 
DER STANDARD
Freitag, 11. Dezember 1998, Seite 5
Friedensstifter ausgezeichnet 
Die nordirischen Politiker John Hume (re.) und David Trimble haben am Donnerstag in Oslo den Friedensnobelpreis 1998 überreicht bekommen. Der Katholik Hume und der Protestant Trimble wurden vom norwegischen Nobelkomitee für ihren Einsatz bei der im April geschlossenen Friedensvereinbarung in der britischen Provinz ausgezeichnet. Hume (61) war als Chef der katholisch-gemäßigten Sozialdemokratischen und Arbeiterpartei (SDLP) in Nordirland bereits seit langem für den Friedensnobelpreis im Gespräch, weil er sich stets für ein friedliches Nebeneinander von Katholiken und Protestanten eingesetzt hatte. Trimble (54) ist Chef der protestantischen Unionisten (UUP) und Premier ("Erster Minister") der neuen Regierung von Nordirland. Der Friedensnobelpreis ist mit insgesamt etwa elf Millionen Schilling dotiert. Foto: epa 
© DER STANDARD, 11. Dezember 1998
Automatically processed by COMLAB NewsBench 
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Kontext 4: 
Selig der Mensch
^^Selig der Mann, selig die Frau, selig der Mensch, 
der sich nicht treiben läßt vom Sog der Masse, 
der sich nicht anpaßt um jeden Preis 
nur als Spielball, als Marionette der Macher. 
Selig der Mensch, 
der sich das Leben nicht abnehmen läßt 
von anderen, die für ihn denken und entscheiden. 
Selig, wer auch Nein sagen kann, wenn es sein muß, 
um sich selber treu zu bleiben. 
Wenn andere aufrüsten wollen als Weg zum Frieden, 
wenn sie noch mehr Konsum empfehlen 
als Weg zum Glück. 
Selig der Mensch, 
der weiß, was er will, der nicht bloß re-agiert, 
der bereit ist, selbst Verantwortung zu übernehmen 
für sich und sein Leben, 
statt anderen Vorwürfe zu machen, weil alles so mies ist. 
Selig der Mensch, 
der nicht von der Hand in den Mund lebt, 
der ein Ziel hat 
und es nicht aus dem Auge verliert. 
Und der bereit ist, auch den Preis dafür zu zahlen. 
Selig der Mensch, 
der nicht völlig allein dasteht auf verlorenem Posten. 
Der eine Handvoll Freunde hat, 
die das gleiche wollen wie er. 
Die ihn ermutigen und trösten, 
wenn Mißerfolge und Rückschläge kommen. 
Selig der Mensch, 
der horchen lernt auf die innere Stimme, 
auf sein besseres Ich, 
auf Gott, der ihn ruft und sendet. 
Das ist ein Mensch, der Tiefgang hat. 
Aufrecht ist er und zuverlässig. 
Stark wie ein Baum mit tiefen Wurzeln. 
Er wird Winter und Sturm überleben. 
Aus: Hermann Josef Coenen, Meine Jakobsleiter. Meditationen. Patmos 1995 (1986).
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Kontext 5: 
Armut
Die Armut des Christen verwirklicht sich nicht in Gesten und Handlungen, sie wird vielmehr von den Werten des Reiches Gottes bestimmt, deren Ausdruck sie ist. Unterscheidungskriterium unserer Armut ist das Leben Christi, seine würdevolle Armut und Einfachheit" während seines öffentlichen Wirkens und seine Hingabebereitschaft. 
Wir leben in einer widersprüchlichen Gesellschaft. Auf der einen Seite produziert sie geradezu immer von neuem Arme, Randständige und Verlierer, treibt Menschen in die Verlassenheit und Verzweiflung. Christliche Armut leben heißt in dieser Situation, für diese unsere Brüder und Schwestern zum lebendigen Zeichen der Solidarität und der Hilfe zu werden. 
Andererseits leben wir in einer Gesellschaft des Überflusses, ausgesetzt den Gefahren des Wohlstands sowie den Risiken und Attraktionen des Konsumismus. In dieser Gesellschaft muß unser Armsein eine andere Gestalt annehmen. Unsere Armut muß sich von dieser Welt unterscheiden, zur Kritik an der Welt werden, die uns umgibt, sie muß zum Zeichen einer anderen Wertschätzung von Personen und Gütern werden. 
Die Erfahrung zeigt, daß der Weg der Armut zugleich ein Weg der Befreiung, der Freude und der Begeisterung ist; diese Erfahrung verbindet uns aufs engste mit Christus, sie läßt uns auf unvorhergesehene Weise die Kraft des Kreuzes erfahren, die auch in völlig festgefahrenen Situationen Erneuerung möglich erscheinen läßt. 
Wer ein wenig von dieser Freude erlebt, wer Aufmerksamkeit übt und sich einläßt auf ein Leben in Schlichtheit, Bußgesinnung und Entsagung, der entdeckt in diesem Augenblick die Seiten des Evangeliums ganz neu. Ohne diese Bemühung bleiben sie stumm. Wer aber einen Schritt in diese Richtung geht, für den werden die Worte Jesu aktuell. Sie beginnen zu klingen und gewinnen Gewicht und Bedeutung. Wir spüren dann, daß wir etwas von der Freude und der Begeisterung der Zwölf erleben, die in der Nachfolge Jesu über die Straßen Palästinas gewandert sind: Meister, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt." 
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Kontext 6: 
Sanftmut
Was hat es mit der Haltung der Sanftmut auf sich? Das Neue Testament spricht mit Eindringlichkeit davon, während wir, so zumindest der erste Eindruck, sie heute für wenig populär und aktuell halten. Vielleicht ist sie uns auch mehr in der Form der Gewaltlosigkeit bekannt, und tatsächlich kann die Stelle Matthäus 5,5 auch so übersetzt werden: Freuen dürfen sich alle, die keine Gewalt anwenden; denn Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben." 
In der Bedeutung von Sanftmut" und Milde" steht dieses Wort in unserer Zeit allerdings nicht hoch im Kurs. Es wird oft verwechselt mit Schwäche, vorschnellem Nachgeben, also einer nur verneinenden oder passiven Tugend, die für den moralischen Kampf des Menschen in einer so harten und schwierigen Gesellschaft wie der unseren wenig geeignet scheint. 
Manchmal wird sie auch verwechselt mit einer heiteren und friedfertigen Stimmung, mit Gleichmut oder mit der Festigkeit eines Menschen, der sich dauernd kontrolliert, und sei es nur aus Berechnung oder aus politischem Kalkül. 
Die Sanftmut Christi und der Heiligen ist jedoch, ganz im Gegenteil, die dem Menschen angemessene Haltung der Achtung angesichts der Sphäre des Geistes. Sie ist die Fähigkeit, die Sphäre der Materie, in der die Gewalt herrscht, von der Sphäre des Geistes, in der Überzeugung und Wahrheit wirken, zu unterscheiden. 
Sanftmut ist die Fähigkeit zu erkennen, daß in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Eigentliche der menschlichen Existenz ausmachen, kein Raum ist für Zwang und Gewalt, sondern daß hier der leidenschaftliche Impuls der Überzeugung und die Wärme der Liebe wirksam werden müssen. 
Sanftmut ist die Bereitschaft, an die den Menschen verwandelnde Kraft der Freundschaft zu glauben. 
Sanftmütig im Sinn des Evangeliums ist ein Mensch, der trotz heftiger Gefühle flexibel, nicht besitzergreifend, innerlich frei bleibt und stets die höchste Achtung vor dem Geheimnis der Freiheit des anderen wahrt. Darin ahmt er Gott nach, der alles in größter Achtung für den Menschen wirkt und ihn zu Gehorsam und Liebe bewegt, ohne je Gewalt auf ihn auszuüben. 
Aus: Carlo Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch 1998.
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