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Kontext 1: 
das Land und seine Besitzer
die besitzer
die das land besitzen 
sitzen und brüten 
eier des aufruhrs
eier des zorns
und aus den eiern 
schlüpfen neue besitzer 
die das land
das nicht ihnen gehört 
besitzen bebrüten
bis die besitzer
nicht mehr bebrüten 
und die bebrüter 
nicht mehr besitzen
bis das land
den sanftmütigen zufällt 
für immer
Aus: Kurt Marti, geduld und revolte. die gedichte am rand. im radius verlag 1984/1995.

Kontext 2: 
Die große Wut im Bauch
Einer besitzt ein Haus und läßt es leer stehen, daneben wohnen sie zu acht Personen in drei winzigen Zimmern. Irgend etwas läuft ganz falsch, und wir wissen ganz genau: Das ist gemein! Das soll nicht sein! Ein Mensch ist nicht dazu da, von anderen verprügelt und gedemütigt, betrogen und ausgenutzt, belogen und verhöhnt zu werden.
Diese Wut im Bauch, hat das etwas mit Gott zu tun? In jedem Menschen steckt ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, ein Gefühl für Gerechtigkeit und ein Wissen davon, was ungerecht und unerträglich ist. Ohne Gerechtigkeit können Menschen nicht leben. Es ist natürlich, wenn wir uns gegen Unrecht empören. Viele Bauern und Arbeiter in der Dritten Welt kämpfen lieber und opfern oft sogar das bißchen, was sie an Besitz haben, für das, was sie als gerecht empfinden.
Wenn wir über Gott sprechen wollen, müssen wir erst mal etwas von der Gerechtigkeit wissen. Erstmal die Wut im Bauch kennenlernen und den Zorn darüber, daß wir zu klein, zu schwach und vor allem zu wenige waren, um das, was da vor unseren Augen und in vielen Formen geschieht, zu verhindern. Daß so etwas möglich ist! Die meisten Kinder kennen diese Wut, aber sie kommt ihnen im Laufe des Lebens oft abhanden, sie stumpfen ab. Erwachsenwerden heißt dann, den Sinn für Gerechtigkeit in sich ausrotten. Wenn ihr genau in euch hineinhört, werdet ihr diesen Sinn entdecken. Dann werdet ihr wissen: So kann es nicht weitergehen! Ein-mal muß das aufhören! Ihr entdeckt dann in euch selber eine Kraft, die Nein zur Ungerechtigkeit sagt und das Leben beschützen will. Das kann das Leben eurer Großmutter, einer ausländischen Nachbarfamilie oder auch das eines kleinen Tieres sein, das ihr beschützen wollt. Diese Kraft, für das Leben einzutreten, diese Liebe zur Gerechtigkeit, kommt von Gott. Gott kennen, bedeutet, das Gerechte zu tun.
Aus: Dorothee Sölle, Erinnert euch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999.

Kontext 3: 
Friede wird möglich ...
Zwischen Menschen ist Friede möglich, 
wenn der Sieg der einen
nicht die Niederlage der anderen bedeutet,
wenn der Vorteil der einen
sich nicht als Nachteil der anderen erweist,
wenn Würde und Ansehen der einen 
nicht zur Bürde, zum Nachsehen der 
anderen werden,
wenn der Gewinn der einen
nicht mit den Verlusten der anderen bezahlt ist,
wenn Macht und Einfluss der einen
nicht die Unterdrückung der anderen bedeuten,
wenn die Freiheiten, die sich die einen nehmen, 
nicht zu Lasten der anderen gehen,
wenn Großmut und Nachsicht der einen 
von den anderen nicht missbraucht werden,
wenn Recht haben und Recht bekommen 
Hand in Hand gehen
und nicht zwei Paar verschiedene Stiefel sind,
wenn die einen wie die anderen
dasselbe unter dem Wort »Frieden« verstehen.
Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2002.

Kontext 4: 
Mein Weg zur Gewaltlosigkeit
Wie die meisten Leute hatte ich von Gandhi gehört, hatte ihn aber nie ernstlich studiert. Als ich nun die Bücher las, war ich fasziniert von seinen Feldzügen gewaltlosen Widerstandes. Besonders bewegte mich sein Salzmarsch zum Meer und sein häufiges Fasten. Die ganze Idee des «Satyagraha» machte starken Eindruck auf mich (Satya bedeutet Wahrheit, die Liebe einschließt, und agraha bedeutet Festigkeit, die mit Kraft gleichbedeutend ist; Satyagraha bedeutet daher die Macht, die aus der Wahrheit und der Liebe geboren ist). Als ich tiefer in die Philosophie Gandhis eindrang, nahmen meine Zweifel an der Macht der Liebe allmählich ab, und ich erkannte zum ersten Mal, was sie auf dem Gebiet der Sozialreform ausrichten konnte. Ehe ich Gandhi gelesen hatte, glaubte ich, daß die Sittenlehre Jesu nur für das persönliche Verhältnis zwischen einzelnen Menschen gelte. Das <Dem biete die andere Backe dar> und <Liebe deine Feinde> galt meiner Meinung nach nur dann, wenn ein Mensch mit einem anderen in Konflikt geriet. Wenn aber Rassengruppen und Nationen in Konflikt kamen, schien mir eine realistischere Methode notwendig zu sein. Doch nachdem ich Gandhi gelesen hatte, sah ich ein, wie sehr ich mich geirrt hatte.
Gandhi war wahrscheinlich der erste Mensch in der Geschichte, der Jesu Ethik von der Liebe über eine bloße Wechselwirkung zwischen einzelnen Menschen hinaus zu einer wirksamen sozialen Macht in großem Maßstab erhob.
Aus: Martin Luther King, Ich habe einen Traum. Benziger Verlag, Zürich und Düsseldorf 1999.

Kontext 5: 
Geschenke Gottes
Frieden, Gelassenheit, Freiheit sind ein Geschenk Gottes. Sie werden uns zuteil und beginnen Wurzeln zu schlagen, wenn wir uns seiner Liebe zuwenden und unser Leben von ihr berühren lassen. Dann merken wir, dass Standhaftigkeit weit mehr ist als der Versuch, irgendwie zu überleben. Vielmehr fühlen wir uns gedrängt, aktiv dazu beizutragen, dass sich Gottes Reich in der Gesellschaft ausbreitet.
Ungeachtet der Tragödien und Hiobsbotschaften, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden, ergeht je neu der Ruf an uns, unseren Teil beizutragen, dass in unserer Welt etwas vom Gottesreich sichtbar wird und die Kräfte des Guten über die Kräfte des Bösen siegen. Doch der erste „Kampf�, den wir zu führen haben, ist der in uns selbst: Wir sind gerufen, zu überwinden, was nicht im Sinne Gottes ist, damit wir ganz ihm gehören und sein Werkzeug sein können.
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden, Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München, Zürich, Wien 2001.

Kontext 6: 
Vor 450 Jahren wurde der "Augsburger Religionsfrieden" besiegelt
Historiker sprechen von der "Ersten mitteleuropäischen Menschenrechtserklärung" - "Kathpress"-Korrespondentenbericht von Christoph Renzikowski 
München, 23.9.05 (KAP) Es war ein historischer Meilenstein: Als am 25. September vor 450 Jahren der "Augsburger Religionsfrieden"
besiegelt wurde, gelang es zum ersten Mal in der mitteleuropäischen Geschichte, einen religiös begründeten Konflikt politisch zu lösen.
Die Reichsstände im Heiligen Römischen Reich waren zermürbt von jahrelangen kriegerischen Auseinandersetzungen und schier endlosen Debatten über den wahren Glauben. Sie vertagten die Klärung theologischer Differenzen auf unbestimmte Zeit und legten den Grundstein für ein friedliches Nebeneinander katholischer und protestantischer Christen.
Die zentrale Aussage des Vertrags entspricht der bekannten, aber erst später geprägten Formel "cuius regio, eius religio". Demnach war es dem Landesherrn vorbehalten, für sich und seine Untertanen über die Konfession zu entscheiden. Religionsfreiheit war zunächst ein Privileg der Herrschenden. Dennoch blieben die Bürger ihren Oberen in Glaubensfragen nicht völlig ausgeliefert. Ihnen wurde das Recht eingeräumt, an ihrem Bekenntnis festzuhalten und notfalls unter Garantie ihres Besitzes in ein anderes Gebiet umzusiedeln.
Wegen dieser Bestimmung sehen Historiker heute im Augsburger Religionsfrieden die erste mitteleeuropäische Menschenrechtserklärung
- mehr als 200 Jahre vor der Französischen Revolution. Allerdings waren von der Friedensgarantie alle diejenigen protestantischen Strömungen ausgeschlossen, die nicht auf dem Boden des Augsburger Bekenntnisses von 1530 standen.
Der Vertrag beförderte u.a. die jahrhundertelang prägende konfessionelle Zweiteilung Deutschlands und das Entstehen eines säkularen Staates. Katholiken und Lutheraner entfalteten ein reichhaltiges Eigenleben, doch blieb man lange Zeit weitgehend unter sich, heiratete in seiner eigenen Konfession und pflegte ansonsten mehr oder weniger starke Vorurteile gegen den anderen. Allerdings gab es bis Ende des 18. Jahrhunderts noch starke institutionelle Klammern wie die gemischten Domkapitel oder die "Simultankirchen".
Aber erst die Ökumenische Bewegung im 20. Jahrhunderts führte zur Wiederaufnahme des theologischen Gesprächs. 1999 unterzeichneten in Augsburg die katholische Kirche und der Lutherische Weltbund die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Das Dokument behandelt einen Streitpunkt, der für die Kirchentrennung im 16. Jahrhundert zentral war. Es stellt fest, dass die damals gegenseitig ausgesprochenen Lehrverurteilungen heute nicht mehr zutreffen.
Die Geschichte ist weitergegangen. Aus dem Nebeneinander ist wieder ein Miteinander geworden - das Finale steht freilich noch aus.
(ende)
Kathpress, 26.09.2005 08:30
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Kontext 7: 
Kirchen nicht aus der Gesellschaft drängen
Im Rahmen des Festakts zum 450. Jahrestag des Augsburger Religionsfriedens warnte der deutsche Bundespräsident Horst Köhler vor einer Verdrängung der Kirchen aus der Mitte der Gesellschaft.
Bei einem Festakt zum 450. Jahrestag des Augsburger Religionsfriedens sagte Köhler in Augsburg, die Kirchen dürften nicht aus Bereichen herausgedrängt werden, in denen sie über Jahrhunderte ihren Beitrag geleistet haben. Auch künftig müssten die Kirchen ihre wichtige Rolle wahrnehmen. "Ich denke hier besonders an die Schule und an den von den Kirchen erteilten Religionsunterricht, auf den wir nicht verzichten sollten." 
Die Menschen suchten wieder stärker nach geistlicher Orientierung, so das deutsche Staatsoberhaupt. Dies habe vor allem der Weltjugendtag in Köln gezeigt. Der Enthusiasmus der jungen Christen sei nicht nur eine Chance für die Kirche, sondern eine Chance für alle Deutschen. Gleichzeitig warnte der Bundespräsident vor einer "Relativierung aller Werte und Haltungen". Die Menschen müssten wissen, was sie unterscheide und was sie verbinde. 
Köhler sprach sich für einen "Dialog der Kulturen für Frieden und Stabilität" aus. Nur so könne man die neuen Herausforderungen durch Fundamentalismus und Terrorismus bewältigen. Auch Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) forderte einen stärkeren Dialog zwischen Christentum und Islam, um religiösen Fundamentalismus entgegenzuwirken. "Toleranz heißt aber auch Anerkennung und Achtung der Lebensweise, Gesetze und Traditionen des Landes, in dem man lebt." Der Religionsfriede von Augsburg habe gezeigt, dass religiöse Konflikte mit Vernunft und Toleranz lösbar seien, sagte Stoiber. 
Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, würdigten in einem gemeinsamen Gottesdienst die Bedeutung des historischen Ereignisses für das Miteinander der Konfessionen. Der Religionsfrieden habe den Frieden zwischen den Konfessionen ermöglicht, sagte Huber. "Von Augsburg lernen, heißt Frieden lernen." Lehmann sagte, der Religionsfrieden bestärke die Ökumene. 
Nach langen Religionskriegen hatten der katholische Kaiser Karl V. und die evangelischen Reichsfürsten am 25. September 1555 in Augsburg vereinbart, die militärischen Auseinandersetzungen zu beenden. Die Lehren des Reformators Martin Luther wurde offiziell als neue Konfession anerkannt. So gelang es, einen religiösen Konflikt politisch zu lösen. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass der jeweilige Landesfürst seinen Untertanen die Religion befehlen konnte und Andersgläubige auswandern durften. Der Religionsfrieden förderte die konfessionelle Zweiteilung Deutschlands und leitete die Trennung von Staat und Kirche ein.
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