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Kontext 1: 
Trennung
Der erste Tag war leicht
der zweite Tag war schwerer
Der dritte Tag war schwerer als der zweite
Von Tag zu Tag schwerer:
Der siebente Tag war so schwer
dass es schien er sei nicht zu ertragen
Nach diesem siebenten Tag
sehne ich mich
schon zurück
Erich Fried, Liebesgedichte, Wagenbach, Berlin 1995
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Kontext 2: 
Erzbischof von Rio: Auch Geschiedene in der Kirche willkommen
Kardinal Araujo Sales kündigt im Zuge des Papstbesuchs Pastoralinitiative für Geschiedene und Alleinstehende an
Rio de Janeiro, 30.9.97 (KAP) Nach Aussage des Erzbischofs von Rio de Janeiro, Kardinal Eugenio de Araujo Sales, will die katholische Kirche in Brasilien nach dem Papstbesuch eine Pastoral für geschiedene und unverheiratete Paare starten. In einem Interview mit der brasilianischen Zeitung "O Globo" sagte Araujo Sales: "Der Papst hat uns Bischöfe von Brasilien aufgefordert, uns mehr um jene Katholiken zu sorgen, die sich von der Kirche entfremdet fühlen, weil sie in einer irregulären Situation leben, wie Geschiedene oder alleinstehende Mütter."
Johannes Paul II. werde bei seiner am Donnerstag beginnenden Visite darauf bestehen, dass Geschiedene von allen Katholiken willkommen geheißen werden und ihnen geholfen werde. Ziel der Pastoralinitiative sei es, all jenen Katholiken zu erreichen, die ihren christlichen Glauben bewahrt hätten, aber aufgrund einer "unerwünschten moralischen Situation" fern der Kirche lebten.
Der Kardinal wies zugleich Berichte zurück, wonach der Papst beim katholischen Weltfamilientag eine generelle Absolution für alle Geschiedenen aussprechen werde. "Der Papst wird nicht gegen die Lehre der Kirche handeln", sagte Araujo Sales. Derartige Berichte weckten lediglich falsche Erwartungen. Der Erzbischof meinte zugleich selbstkritisch, dass die Kirche "in der Vergangenheit nicht selten eine intolerante Haltung gegenüber Geschiedenen und alleinerziehenden Eltern eingenommen hat". Nun sei aber klar, dass jene, die in einer derartigen Situation lebten, weiterhin Katholiken seien und man behutsam eine Pastoral aufbauen und entwickeln müsse, um ihnen in ihrem Glaubensleben zu helfen.
Eine Meldung der Kathpress vom 30. 9. 1997
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Kontext 3: 
Ein Gott für die Geschiedenen 
Peter M. Lingens über die Stellungnahme von Bischof Stecher zum Kommunionsverbot Geschiedener 
(Der Standard 1995)
Es gibt Sätze, die man nicht oft genug wiederholen kann: "In jedem Zweifelsfall sind wir nach dem Geiste Jesu verpflichtet, uns eher der Barmherzigkeit zuzuneigen, als der, manchmal nur scheinbaren, Gesetzesgerechtigkeit. Denn Jesus Christus wollte eine Kirche, die den glímmenden Docht nicht verlöscht und das geknickte Rohr nicht bricht." (Bischof Reinhold Stecher zur Frage des Kommunionsverbotes für Geschiedene) Immer, wenn man an der katholischen Kirche schon zu verzweifeln beginnt, melden sich zwei Bischöfe zu Wort: Kardinal König und Bischof Stecher. Und plötzlich ersteht eine ganz neue (vielleicht auch uralte) Kirche vor unseren Augen: ein Ort, an dem Du Verzeihung Deiner Sünden statt Vorwurf Deiner Sünden findest; ein Ort der Zuflucht, der Dich in Wärme hüllt, wenn Dir kalt geworden ist; ein Ort der Barmherzigkeit eben. Auch wenn man; wie ich, nicht imstande ist, an die Existenz eines persönlichen Gottes zu glauben, so glaube ich doch an Barmherzigkeit. Und an die Existenz eines Menschen namens Jesus Christus, der Barmherzigkeit vorlebte - und dessen Worte weiterleben in Bischöfen wie Reinhold Stecher. Ich gebe zu, ich bin Partei: Ich zähle unter die Geschiedenen. Es hat mich, da ich nicht gläubig bin, nicht geschmerzt, die heilige Kommunion nicht zu empfangen. Aber ich kann bei Gott die "Trauer und Verwirrung" nachempfinden, in die jede Scheidung einen Menschen stürzt. Sie ist, vor allem wenn Kinder da sind, eine Lebenskatastrophe, ein Keulenschlag, unter dem Du Dich jahrelang windest, von dem Du Dich wahrscheinlich Dein ganzes Leben nicht völlig erholst. Auch dann - vielleicht sogar vor allem dann - wenn Du der schuldige Teil bist. Wenn man irgendwann Barmherzigkeit braucht, um überhaupt weiterleben zu können, dann im Augenblick der Scheidung: der, der vor allem verlassen wurde, braucht nichts so dringend, wie die Gewissheit, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Und der, der vor allem verlassen hat, braucht nichts so dringend wie die Hoffnung, dass er bei seinem Gott Verzeihung findet. Übersetzt von einem Ungläubigen für Ungläubige: man braucht die Hoffnung, dass man bei seinem eigenen Gewissen, bei den von der Scheidung Geschädigten, Verzeihung findet; und man braucht die Hoffnung, dass es weiterhin möglich sein würde, so liebevoll wie irgend machbar, miteinander zu verkehren - zu kommunizieren. Ich weiß um den formalen Unterschied dieser meiner profanen Hoffnung zum religiösen Wunsch nach Vereinigung mit Gott. Und doch glaube ich, dass das, was ich von den Menschen erhoffe, dem zumindest sehr nahe kommt, was geschiedene Katholiken von Gott und Kirche erhoffen, wenn sie darum bitten, weiterhin zur "Kommunion" zugelassen zu werden. Die katholische Kirche steht vor zwei großen Gefahren. Die eine lautet: dass sie alle ihre Gebote solange relativiert, bis sie bedeutungslos geworden sind. In Bezug auf die Scheidung: dass sie den Eindruck erweckt, ihr sei die Scheidung so recht wie die Ehe. Dem steht die große andre Gefahr gegenüber: dass die Kirche von einem Hort der Barmherzigkeit zu einem Hort der Selbstgerechtigkeit wird. In Bezug auf die Scheidung: dass sie das "geknickte Rohr" endgültig bricht. Bischof Stechers Worte weisen den schmalen Pfad, der zwischen diesen beiden großen Gefahren liegt. Man kann nur hoffen, dass die katholische Kirche ihn findet.
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Kontext 4: 
Notwendige Fragen
Das Gewicht
der Angst
Die Länge und Breite
der Liebe
Die Farbe der Sehnsucht
im Schatten
und in der Sonne
Wie viele Steine
geschluckt werden müssen
als Strafe
für Glück
und wie tief
man graben muss
bis der Acker
Milch gibt und Honig
Erich Fried, Liebesgedichte, Wagenbach, Berlin 1995
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Kontext 5: 
Ars Amandi
Ein Mensch, der wüst ein Weib zertrümmert
Und sich nicht um die Scherben kümmert,
Ist zwar, als Mensch, oft minderwertig,
Doch schnell mit solchen Sachen fertig.
Und hat ein Herz er glatt gebrochen,
Dann heilt's auch, oft schon nach vier Wochen.
Ein andrer Mensch, der nicht so roh,
Macht es im Grunde ebenso,
Doch drängt's ihn seelisch, bei den Frauen,
Von Zeit zu Zeit noch nachzuschauen,
Wie großen Schaden sie gelitten.
Das Herz vermag er nicht zu kitten -
Nur dies erreicht der, ach, so Gute:
Dass immer frisch es wieder blute.
Der Mensch wirkt ärger, als ein frecher
Doch wohlgeübter Herzensbrecher.
Drum raten wir, dass er sich hüte
Vor Güte, die nur zweiter Güte.
Eugen Roth, für Lebenskünstler. heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans Traxler. Carl Hanser Verlag 1995.
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Kontext 6: 
Enttäuschung
Ein Mensch, der nicht mehr daran dachte,
Dass sich ein Weib was aus ihm machte,
Fand doch noch eins, verdächtig lieb:
Es rühmte ihn als Herzensdieb.
Doch bald hat er sich schlicht empfohlen:
Das Weib war völlig ausgestohlen.
Eugen Roth, für Lebenskünstler. heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans Traxler. Carl Hanser Verlag 1995.
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