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Kontext 1: 

Zweifel 

Ein Mensch ist fest dazu entschlossen: 
Das gute Kräutchen wird begossen, 
Das schlechte Unkraut ausgerottet. - 
Doch ach, des Lebens Wachstum spottet, 
Und oft fällt's schwer, sich zu entschließen: 
Soll man nun rotten oder gießen? 

Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans Traxler. Carl Hanser Verlag, München Wien 1995. 

 Kontext 2: 

Späte Einsicht 

Ein Mensch macht sich, doch leider bloß 
An seinem Stammtisch, damit groß, 
Es gelt - wovon ja viele träumen! 
Den Saustall endlich auszuräumen. 
Er gibt - nur dort! - geheime Winke, 
Wie's überall zum Himmel stinke 
Von Säuen, die an vollen Trögen 
Verfräßen unser Volksvermögen. 
Man müßt was tun - nur ist es schade, 
Daß dummerweise ihn gerade, 
Als einen Mann mit Weib und Kindern, 
Rücksichten überall verhindern. 
Der Mensch - was nützt verborgnes Lästern? - 
Zählt auch mit zu den Schweinemästern! 

Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans Traxler. Carl Hanser Verlag, München Wien 1995. 
Kontext 3: 

Kirche..."Sonntag der Völker" - Keine "Minderheitenseelsorge" 

Bereits jeder fünfte Wiener Katholik ist Ausländer oder ausländischer Herkunft, berichtete Alexander Lagler, Leiter des "Referats für fremdsprachige Gemeinden" in der Erzdiözese Wien, im Gespräch mit "Kathpress". Damit sei die Betreuung der fremdsprachigen Katholiken in der Erzdiözese längst keine "Minderheitenseelsorge" mehr, so Lagler. Dementsprechend müsse ihr auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Derzeit gibt es 22 verschiedene Gemeinden, die Palette reicht von der polnischen über die tschechische und italienische bis zur indischen und chinesischen Gemeinde. Nicht wenige aus dem Ausland stammende Katholiken ziehen es aber auch vor, in ihrer Wohnpfarre mitzutun, manche engagieren sich sowohl in der Wohnsitz- wie in der Sprachgemeinde. 

Mit dem Referat für fremdsprachige Gemeinden möchte man von Seiten der Erzdiözese Wien eine Brücke zwischen den zugewanderten Gläubigen und ihren Seelsorgeeinrichtungen auf der einen Seite sowie den Anliegen des Bischofs und der Diözese auf der anderen Seite schaffen. Stand dabei vor wenigen Jahren noch die Betreuung von Flüchtlingen aus dem Balkan im Mittelpunkt der konkreten Arbeit, so hat sich der Akzent inzwischen auf die Integration der Gläubigen in die Pfarren der Erzdiözese verlagert. 

Die Erfahrung habe dabei gezeigt, dass meist die erste und zweite zugezogene Generation noch großes Interesse an einer eigenen Sprachgemeinde habe, während sich die Integration etwa in der dritten Generation vollziehe, so Alexander Lagler. Dabei gebe es zwischen den einzelnen Sprachgruppen aber auch große Unterschiede, und es bleibe jeder Gemeinde und letztlich jedem einzelnen Gläubigen selbst überlassen, wie man sich im Spannungsfeld zwischen eigener Identität und Integration bewege. Lagler: "Grundsätzlich gilt, dass Christsein grenzen-los ist. Das Wort Gottes müssen alle verstehen und auch verwirklichen. Und dieser Glaube muss auch gemeinsam vollziehbar sein". 

Ein deutlicher Trend der letzten Jahre: Die Gruppe jener zugezogenen Gläubigen wird immer größer, die sich primär weder ihrer alten noch ihrer neuen Heimat verbunden fühlen. Sie bezeichnen sich vielmehr als Angehörige einer "übernationalen" oder auch "international community". Auf diese Entwicklung habe man von Seiten der Kirche noch nicht entsprechend reagiert, so Lagler. 

Problematisch sei auch die Tatsache, dass die einzelnen Sprachgemeinden keinen Pfarrstatus besitzen. Sie seien nur in anderen Pfarren oder Einrichtungen "zu Gast" und verfügten daher auch über keine direkten finanziellen Mittel aus dem Kirchenbeitrag. Wünschenswert sei daher zumindest für größere Gemeinden der Pfarrstatus, was jedoch von Seiten der Erzdiözese mit großem finanziellen Aufwand verbunden wäre, wie Lagler einräumt. 

Lagler leitete seit 1998 das "Referat für fremdsprachige Gemeinden". Ab 1.Oktober wird er Pfarrer von Pernitz (Niederösterreich). Sein Nachfolger wird Johannes Gönner, Pfarrer von Gutenstein. 
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Kontext 4: 

60 Millionen Migranten in Europa 

Mit dem Appell, die Zuwanderung in den europäischen Ländern human zu 
gestalten, hatte der Münchner Kardinal Friedrich Wetter am Donnerstag 
den 7. Internationalen "Renovabis"-Kongress in Freising eröffnet. 
Bereits jetzt habe weltweit eine Völkerwanderung eingesetzt, die sich 
lange hinziehen werde, sagte der Wetter. Aufgabe sei, dem sich durch 
die Migration verändernden Europa ein menschliches Gesicht zu geben. 

Wetter wies darauf hin, dass fast 60 Millionen Menschen in 
europäischen Ländern außerhalb ihrer Geburtsnation leben, weltweit 
seien es fast 200 Millionen Menschen. So stellten die 
Wanderungsbewegungen ein Problem dar, das die gesamte Menschheit 
betreffe und auch das Handeln der Kirche herausfordere. Dazu sei 
ökumenische Offenheit über nationale Grenzen hinweg gefragt. In 
Europa werde Migration bisher fast nur unter rein ordnungspolitischen 
Gesichtspunkten erörtert, erklärte der Kardinal. Überlegungen, wie 
hoch der "Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung" oder die 
"technische Ausstattung bei der Grenzsicherung" sein sollen, seien 
zwar wichtig, doch müsse ihnen eine ethische Reflexion vorausgehen, 
um Fragen der Migration menschlich zu lösen. 

"Renovabis"-Geschäftsführer Pater Dietger Demuth sagte, die Ursachen 
für Migration wie Armut, Vertreibung, Kriege und Katastrophen 
stellten für sein Haus eine ernsthafte Herausforderung dar. Bereits 
jetzt sei das Hilfswerk in seiner Projektarbeit immer wieder mit 
Migrationsschicksalen konfrontiert. 
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Kontext 5: 

Einige Anmerkungen zum Begriff "Multikulturelles Europa" 

Vor kurzem hat die Erzdiözese Wien einen "Tag des Flüchtlings" veranstaltet. Dabei wurde einmal mehr davor gewarnt, Europa als Festung einzurichten, die sich nach Osten und nach Süden hin prinzipiell verschließt. 

Als Gegenbegriff zum Bild einer "Festung Europa" erscheint immer wieder das Konzept einer multikulturellen Gesellschaft. Der Weg dorthin wird mit dem Begriff des Fortschrittes verbunden. Der hoch angesehene protestantische Theologe Wolfhart Pannenberg, Ordinarius für Systematische Theologie in München, hat jedoch im Mai des Vorjahres den Begriff "Multikulturelle Gesellschaft" einer kritischen Betrachtung unterzogen. 

Pannenberg bestreitet, dass eine Gesellschaft, in der Menschen aus verschiedenen Kulturen in einem Staat zusammenleben, deshalb schon multikulturell sei. Am Beispiel der USA sagt er, es gebe dort trotz der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft eine hinreichend einheitliche kulturelle Grundlage, die verbunden ist mit dem, was man "the nation" nennt, und nicht nur durch die Einheit der Sprache, sondern vor allem religiös begründet ist. Die USA seien also nicht eigentlich "multikulturell" strukturiert. Der amerikanische Soziologe Parsons sieht die Wurzeln des Kultursystems in der Religion. Trotz des mit der Säkularisierung eingetretenen Bruchs im Verhältnis zu den religiösen Traditionen müsse laut Pannenberg in der Phase eines neuen Zusammenwachsens der Völker Europas das gemeinsame christliche Erbe Europas in den Blick kommen, und die Kirchen sollten daran erinnern. Wichtiger als die nationale Identität sei die kulturelle Identität als Klammer des Zusammenschlusses der europäischen Nationen. Dabei gehöre trotz der leidvollen Geschichte konfessioneller Spaltungen das Christentum zu den tiefsten Wurzeln und Gemeinsamkeiten, durch die die Völker Europas verbunden geblieben sind. 

Pannenberg fragt, ob es zulässig sei, bei der Aufnahme von Ausländern zu unterscheiden zwischen solchen, die in Gesellschaft und Kultur integrierbar sind, und solchen, bei denen dies nicht zu erwarten steht, und meint, die Widerstände dagegen, aus solchen Unterschieden Konsequenzen zu ziehen, ergäben sich vor allem aus dem säkularistischen Dogma, wonach religiöse Unterschiede keine öffentliche Bedeutung haben dürften. 

Das von der Bibel monierte Fremdenrecht behindere nicht eine solche Unterscheidung, sagt Pannenberg, denn auch der Fremde sei (Ex 0,10) in Pflicht genommen, den Sabbat zu halten. Toleranz meine nicht notwendig Indifferenz. Der Münchener Theologe spricht dann das Problem der Integration von Muslimen in Deutschland an und verweist auf die Schwierigkeit einer Integration in die dortige Gesellschaft. 

Die Muslime müssten wissen, dass sie in ein christlich geprägtes Land kommen, und sie müssten selbst entscheiden, ob sie das für sich akzeptieren im Bereich der Erziehung und der Rechtspflege, aber auch im kommunalen Leben. Im Gegensatz dazu darf daran erinnert werden, dass laizistische Kräfte in der Stadtverwaltung Roms eine Zeitlang das Projekt einer Moschee in Rom favorisierten, deren Minarett höher gewesen wäre als die Kuppel des Petersdomes. Abschließend sagt Pannenberg: "Die andere Möglichkeit ist, dass unsere säkulare Gesellschaft sich auch angesichts der Herausforderung vor allem durch muslimische Minderheiten, nicht entschließen kann. zu einer Neubesinnung auf ihre eigene religiöse Herkunft. Der Preis dafür könnte sein, dass dann die religiöse Herausforderung, die der säkularen Gesellschaftsmodell als solchem entgegentritt, eher stärker als schwächer werden wird. Vielleicht könnten dann einmal auch christliche Kirchen, wie heute im Libanon, zusammen mit dem Islam gegen den säkularistischen Staat stehen, auch in Europa. So oder so wird eine multikulturelle Gesellschaft allenfalls als Übergangserscheinung in Betracht kommen für eine Phase kultureller Auflösung vor einer Neubestimmung der religiösen und kulturellen Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens." 

Ich komme zum Abschluss: Seit vor 500 Jahren Amerika entdecke worden ist, hat man sich angewöhnt, von Europa als "Alter Welt" zu sprechen. Europa, schon viel länger auch Abendland genannt, wird diesen Namen in Zukunft vor der Assoziation mit Müdigkeit bewahren können, wenn seine Ressourcen an spiritueller Energie sich nicht erschöpfen. 

Aus: Egon Kapellari, Begegnungen unterwegs. Eine Nachlese. Styria Verlag 2003. 


Kontext 6: 

Lust an Vielfalt 

Die Zeit und die Welt samt ihren verschiedenartigen Religionen und Kulturen kommen von Ihm her, dessen Name nicht umsonst in dunkle Vorzeit zurückweist, der offenkundig aber Lust hat an Vielfalt und Verschiedenartigkeiten, an religiöser und kultureller Varietät. Gottes Globalität ist nicht die von Coca Cola oder anderer Vereinheitlichungen und Gleichschaltungen. Sie hat seit jeher lokal agiert. Überall »begann« Religion mit praktischen Anweisungen für den Alltag und den Kult einer bestimmten Gemeinschaft - maßgeschneidert sozusagen. Abstrahierende, verallgemeinernde Begriffe mit potentiell imperialem Charakter stellten sich erst viel später ein. 

Aus: Kurt Marti, Von der Weltleidenschaft Gottes. Denkskizzen. Radius-Verlag Stuttgart 1998. 


Kontext 7: 

Wahrheit 

Aber die Wahrheitsfrage? Wahr ist Gott, jedwede Wahrheit geht von Ihm aus. Darin stimmen die Religionen überein. Um so fataler deshalb der sich für religiös haltende Wahn, daß die Wahrheit das Besitztum eines einzelnen oder eines Kollektivs sein könne. Doch was besitzbar werden kann oder geworden ist, hat aufgehört, Wahrheit zu sein, ist vielmehr Ware, religiöse Ware geworden. 

Aus: Kurt Marti, Von der Weltleidenschaft Gottes. Denkskizzen. Radius-Verlag Stuttgart 1998. 


