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Kontext 1:
Böses und Gutes
Aus: Anthony de Mello, Eine Minute Unsinn. Herder Verlag, Freiburg 1993. Seite 177. 
Der Meister legte eines Tages dar: "Du wirst nicht bereit sein, gegen das Böse zu 'kämpfen', solange du nicht das Gute, das es hervorbringt, zu sehen vermagst."
Die Schüler waren darüber betroffen, ohne dass der Meister das Gesagte zu verdeutlichen suchte.
Am folgenden Tag legte er ihnen ein Gebet vor, das auf ein Stück Packpapier aufgeschrieben und im Konzentrationslager Ravensbrück gefunden worden war:
Herr, gedenke
nicht nur der Männer und Frauen guten Willens,
sondern auch der böswilligen.
Gedenke nicht nur
all der Leiden, die wir unter ihrem Joch zu erdulden haben.
Gedenke auch der Früchte,
die wir dank dieser Leiden hervorgebracht haben
- unserer Kameradschaft, unserer Treue,
unserer Demut, unserer Tapferkeit und Hochherzigkeit,
der Herzensgröße, die das alles inspirierte.
Und wenn sie dann vor den Richter treten,
lass all diese Früchte, die wir hervorgebracht haben,
ihnen zur Vergeltung und zur Vergebung gereichen."
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Kontext 2:
Brüsseler Kardinal lehnt Todesstrafe für Kinderschänder ab
Meldung der Kathpress vom 6. 9. 1996: 
Brüssel, 6.9.96 (KAP) Der Brüsseler Kardinal Godfried Danneels hat sich im Zusammenhang mit den Verbrechen der Kinderschänderbande um Marc Dutroux erneut gegen die Wiedereinführung der Todesstrafe in Belgien ausgesprochen. "Die Todesstrafe ist in einer Gesellschaft nur gerechtfertigt, wenn sie die einzige und letzte Möglichkeit ist, um die Bevölkerung vor Verbrechen zu bewahren", sagte der Kardinal am Freitag in einem Interview der deutschen katholischen Nachrichtenagentur KNA in Brüssel. In modernen Staaten wie Belgien stelle sich dieser Fall nicht mehr. "Eine derart entwickelte Gesellschaft, wie es die unsere ist, muss in der Lage sein, Verbrecher anderweitig zu neutralisieren", betonte Danneels. Auch habe sich erwiesen, dass die Todesstrafe Kriminelle nicht davon abhalte, ähnliche Verbrechen zu begehen.
Die Aufdeckung immer neuer Gräueltaten der Kinderschänderbande hat nach den Worten des Kardinals in Belgien zu einem "Wiedererwachen des moralischen Gewissens geführt". Die Überzeugung, dass es moralische Schranken gibt, die man nicht überschreiten dürfe, sei in der Vergangenheit wohl "ein bisschen eingeschlafen", meinte Danneels. Der Gesellschaft insgesamt fehle "der Konsens über moralische Werte, die unserem menschlichen Leben und dem Leben der Gesellschaft Grenzen setzen". Gesetze und Bestimmungen könnten niemals "das gut ausgebildete ethische Gewissen der Bürger ersetzen". Daher müsse sich die Kirche angesichts der zunehmenden Gewalttaten in der Welt dafür einsetzen, den "moralischen Konsens wieder aufzubauen", unterstrich der Kardinal. (ende)
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Kontext 3:
Schönborn grenzt sich deutlich von Todesstrafe ab
Wiener Erzbischof zum Kinofilm "Dead Man Walking", der den Sinn der Todesstrafe in Frage stellt: "Stimme der Botschaft des Films voll zu: Töten ist immer Unrecht" - Schönborn stellt neue Akzentsetzung in Endfassung des Weltkatechismus in Aussicht
Wien, 25.4.96 (KAP) "Töten ist immer Unrecht": Dieser "großen Botschaft" des jetzt in Österreich angelaufenen Kinofilms "Dead Man Walking" hat der Wiener Erzbischof Dr. Christoph Schönborn in einem ORF-Interview "voll zugestimmt". "Ich bin persönlich ganz entschieden für die Abschaffung der Todesstrafe, wo immer möglich", sagte Schönborn am Mittwoch in der TV-Reihe "kreuz & quer", nachdem er den preisgekrönten Hollywood-Streifen von Regisseur Tim Robbins über einen zum Tode verurteilten Schwerverbrecher und die ihn begleitende Ordensfrau Helen Prejean gesehen hatte.
Angesprochen auf jene Passage im 1993 erschienenen Weltkatechismus, in der die Todesstrafe nicht generell ausgeschlossen wird, verwies Schönborn - er ist für die Redaktion des Katechismus verantwortlich - auf die jüngste lehramtliche Entwicklung: Der Papst habe zuletzt mehrfach betont, dass Fälle, in denen die Todesstrafe zu rechtfertigen sei, heute sehr selten oder gar nicht mehr vorkämen. In der Enzyklika "Evangelium vitae" habe Johannes Paul II. die weltweite Bewegung zur Abschaffung der Todesstrafe ausdrücklich als "Zeichen der Hoffnung für eine Kultur des Lebens" begrüßt. Diese Aussagen werden laut Schönborn in der bevorstehenden lateinischen Endfassung des Weltkatechismus ("editio typica") zu einem noch deutlicheren Abrücken des kirchlichen Lehramtes von der Todesstrafe führen. Es würden "einige Punkte revidiert werden. Ein Punkt ist sicher der der Todesstrafe", so der Erzbischof wörtlich.

"Unblutige Mittel sind Menschenwürde angemessener"
In der derzeit vorliegenden deutschsprachigen Ausgabe des Weltkatechismus lauten die entsprechenden Passagen im Artikel über das Fünfte Gebot unter dem Titel "Notwehr": "... Der Schutz des Gemeinwohls der Gesellschaft erfordert, dass der Angreifer außerstande gesetzt wird zu schaden. Aus diesem Grund hat die überlieferte Lehre der Kirche die Rechtmäßigkeit des Rechtes und der Pflicht der gesetzmäßigen öffentlichen Gewalt anerkannt, der Schwere des Verbrechens angemessene Strafen zu verhängen, ohne in schwerwiegendsten Fällen die Todesstrafe auszuschließen... Soweit unblutige Mittel hinreichen, um das Leben der Menschen gegen Angreifer zu verteidigen und die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Menschen zu schützen, hat sich die Autorität an diese Mittel zu halten, denn sie entsprechen besser den konkreten Bedingungen des Gemeinwohls und sind der Menschenwürde angemessener." Die letzte Passage des Zitats bezeichnete Schönborn in dem ORF-Interview als "Hauptsatz zu dieser Frage, der meistens nicht zitiert wird". Seiner Ansicht nach ist "kein Verbrechen so groß, dass der Mensch seine letzte Würde verliert".
Es gebe "eindrucksvolle Beispiele, wie Menschen in Haft über ihre Schuld hinausgewachsen sind", betonte Schönborn. Diese Möglichkeit nicht durch die Todesstrafe abzuschneiden, sei ein wichtiges Argument gegen diese Strafe. Der Wiener Erzbischof würdigte es aber auch als ein "Verdienst" des Filmes, die Aufmerksamkeit sowohl auf den verurteilten Täter in der Todeszelle als auch auf die Angehörigen seines Mordopfers zu richten und die grundsätzliche Frage aufzuwerfen, wie der Mensch mit Schuld fertig werde. Der "schwere Weg des Evangeliums" sei der des Verzeihens. (schluss)
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Kontext 4:
Strafe, Todesstrafe
Aus dem Weltkatechismus 1993, Abschnitte 2266 und 2267: 
2266:
Der Schutz des Gemeinwohls der Gesellschaft erfordert, dass der Angreifer außerstande gesetzt wird zu schaden. Aus diesem Grund hat die überlieferte Lehre der Kirche die Rechtmäßigkeit des Rechtes und der Pflicht der gesetzmäßigen öffentlichen Gewalt anerkannt, der Schwere des Verbrechens angemessene Strafen zu verhängen, ohne in schwerwiegendsten Fällen die Todesstrafe auszuschließen. Aus analogen Gründen haben die Verantwortungsträger das Recht, diejenigen, die das Gemeinwesen, für das sie verantwortlich sind, angreifen, mit Waffengewalt abzuwehren.
Die Strafe soll in erster Linie die durch das Vergehen herbeigeführte Unordnung wiedergutmachen. Wird sie vom Schuldigen willig angenommen, gilt sie als Sühne. Zudem hat die Strafe die Wirkung, die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Personen zu schützen. Schließlich hat die Strafe auch eine heilende Wirkung: sie soll möglichst dazu beitragen, dass sich der Schuldige bessert (vgl. Lk 23, 40-43).
2267:
Soweit unblutige Mittel hinreichen, um das Leben der Menschen gegen Angreifer zu verteidigen und die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Menschen zu schützen, hat sich die Autorität an diese Mittel zu halten, denn sie entsprechen besser den konkreten Bedingungen des Gemeinwohls und sich der Menschenwürde angemessener.
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