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Kontext 1:
Mutter Teresa
50-Jahr-Jubiläum "Missionarinnen der Nächstenliebe" feiern 50-Jahr-Jubiläum
KATHPRESS, Wien, 4. 10. 2000:
Der von Mutter Teresa gegründete Orden der "Missionarinnen der Nächstenliebe" feiert am kommenden Samstag sein 50-jähriges Bestehen. Am 7. Oktober 1950 erteilte der damalige Papst Pius XII. der in Kalkutta tätigen, damals 40 Jahre alten Mutter Teresa die Erlaubnis, eine neue Ordensgemeinschaft zu gründen, die sich der Sorge um die Ärmsten der Armen verschrieb. Mittlerweile zählt die Gemeinschaft rund 4.000 Schwestern in rund 650 Häusern in über 120 Ländern der Erde, dem männlichen Zweig des Ordens gehören rund 800 Mitglieder an.
Agnes Gonxha Bojaxhiu, die spätere Mutter Teresa, wurde 1910 als Tochter albanischer Eltern in Skopje geboren. Mit 18 trat sie in Irland dem Loretto-Orden bei, nahm den Ordensnamen Teresa an, ging zum Noviziat nach Indien an und unterrichtete fast 20 Jahre wohlhabende Mädchen in Kalkutta. 1946 erlebte sie, wie sie selber sagte, ihre "zweite Berufung". Sie wollte sich in Zukunft in den Slums von Kalkutta den Armen widmen. Sie bat, ihr Kloster verlassen zu dürfen, und zog nach Tiljala, in eines der schlimmsten Elendsvierteln von Kalkutta.
Ihr Beispiel machte schnell Schule, bald fanden sich Mitarbeiterinnen ein. Mutter Teresa rief schließlich 1948 die Gemeinschaft der "Missionarinnen der Nächstenliebe" ins Leben und formulierte die Ordensegeln ihrer künftigen Kongregation aus. Am 7. Oktober 1950 wurde diese vom Vatikan als Einrichtung diözesanen Rechtes die offizielle Anerkennung zuteil. Daher wird dieses Datum als Gründungstag gefeiert. Ordenstracht wurde der weiße Sari mit dem blauen Band.
Es war der Anfang einer Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten war. 1952 eröffnete Mutter Teresa "Nirmal Hriday", das "Reine Herz", das mittlerweile weltberühmte Sterbehaus für Arme nahe dem hinduistischen Kali-Tempel in Kalkutta. Immer mehr Mädchen wollten dem Beispiel Mutter Teresas folgen. Bald waren die "Missionarinnen der Nächstenliebe" in ganz Indien verbreitet. Dann war das Ausland an der Reihe: 1965 entstand die erste ausländische Ordensniederlassung in Venezuela. Weitere Stützpunkte folgten in Tansania (1969), Jordanien (1970), England (1970), in den Städten New York, Belfast, Palermo und Neapel. Auch im damals noch kommunistischen Osteuropa rang Mutter Teresa Regierung um Regierung die Erlaubnis ab, Stützpunkte ihres Hilfswerkes zu errichten. In Wien gibt es die "Missionarinnen der Nächstenliebe" seit 1985.
Heute pflegen die Mutter-Teresa-Schwestern fast eine Million Kranke weltweit, darunter etwa 50.000 Leprapatienten in 50 Kliniken. In mehr als 20 Sterbehäusern erfahren rund 34.000 Todkranke Pflege. Außerdem betreut der Orden rund 80.000 Kinder in Schulen und Waisenheimen. 1979 erhielt Mutter Teresa für ihr Werk den Friedensnobelpreis.
1976 wurde in New York mit vatikanischer Zustimmung ein kontemplativer Zweig der "Missionarinnen der Nächstenliebe" gegründet. Diese Schwestern sehen ihre wichtigste Aufgabe im Gebet. 1979 wurde in Rom ein ebenfalls kontemplativer männlicher Zweig des Ordens mit dem Namen "Missionare der Nächstenliebe" ins Leben gerufen, dem Priester und Brüder angehören. Eine Gemeinschaft nur für Geistliche, "Priester-Missionare der Nächstenliebe", folgte. Diese männlichen Gemeinschaften haben insgesamt rund 800 Mitglieder.
Weiter gibt es eine weltweite Vereinigung der "Laienmissionare der Nächstenliebe". Sie wurde 1986 gegründet. Ihr gehören unverheiratete Laien an, die private Gelübde ablegen. Die unverbindlichste Gemeinschaft ist die der "Mitarbeiter Mutter Teresas". Ihr gehören in aller Welt ehrenamtliche Helfer an, die in selbstgewählter Armut die gleichen Ziele verfolgen wie die Ordensleute. Sie können auch aktiv mit den Schwestern, Priestern und Brüdern zusammenarbeiten oder aber einfach in ihrem familiären und beruflichen Raum nach dem Geist Mutter Teresas leben.
Bis März 1997, ein halbes Jahr vor ihrem Tod, leitete Mutter Teresa den Orden. Die heute 66-jährige Schwester Nirmala, eine vom Hinduismus zur katholischen Kirche übergetretene Ordensfrau, wurde damals zur neuen Generaloberin gewählt. Auch seit dem Tod Mutter Teresas ist der Orden weiter gewachsen. "Die Arbeit der Missionarinnen der Nächstenliebe wird nach wie vor gebraucht", erklärte Schwester Nirmala zum 50. Gründungstag der Gemeinschaft. Trotz aller Entwicklung in den vergangenen 50 Jahren gebe es immer noch Armut. "Und je wohlhabender ein Land wird, desto mehr scheint seine spirituelle Armut zu wachsen", so Nirmala. Am 7. Oktober egehen ihren Angaben nach alle Häuser des Ordens das 50-Jahr-Jubiläum "mit einer Messe und Gebeten".
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Kontext 2:
Landau: Sparpläne "kurzsichtig, überhastet und unreflektiert"
KATHPRESS, Wien, 5.10.00
Erneut hat der Wiener Caritasdirektor Michael Landau heftige Kritik an den Sparplänen der Bundesregierung im Sozialbereich geübt. "Die Sparpläne der Regierung im Sozialbereich sind aus meiner Sicht erstaunlich kurzsichtig, überhastet und unreflektiert", so Landau bei einer Pressekonferenz in Wien. Anlass war die Präsentation der gemeinsamen Broschüre von Caritas und Katholischer Sozialakademie Österreichs (KSÖ), "Unfreiwillig ausgegrenzt". Die Präsentation fand zum Auftakt eines Aktionstages gegen soziale Ausgrenzung in einem Zelt auf dem Stephansplatz statt.
Er verstehe die Notwendigkeit zu sparen, so Landau, aber die Regierungspläne zur sozialen Treffsicherheit ließen die wichtigsten Fragen "völlig unbeantwortet". So bleibe offen, was die Mindeststandards seien, die es zu sichern gelte; wer einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten könne und solle, um größere soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, und wer "aus genau diesem Grund der Hilfe und der Unterstützung" bedürfe.
Selbst im Expertenbericht zur sozialen Treffsicherheit werde unterstrichen, dass Einsparungen nicht in das allgemeine Budget gehörten, sondern innerhalb des Sozialbereiches verwendet werden sollten, um Lücken zu schließen. "Davon ist heute seitens der zuständigen Minister nicht mehr die Rede", so Landau.
Viele Caritas-Klienten seien in befristeten Arbeitsverhältnissen. "Diese Menschen riskieren nach den aktuellen Plänen am Ende ihres Dienstverhältnisses zunächst vier Wochen ohne Arbeitslosengeld dazustehen", sagte der Wiener Caritas-Chef. Die Kürzung der Familienzuschläge werde vor allem Alleinerzieherinnen mit einem niedrigen Bruttoeinkommen und mehreren Kindern treffen. Österreich habe heute schon im internationalen Vergleich ein niedriges Arbeitslosengeld, selbst das neoliberale Musterland USA weise eine höhere Ersatzrate auf. Dennoch solle hier weiter gestrichen werden.
Der Caritas gehe es in der aktuellen Diskussion auch um ein soziales Leitbild. Landau: "Dazu gehört für mich auch eine Sprache, die nicht ständig den Bedürftigen Missbrauch unterstellt und wo soziale Schwache nicht gegeneinander ausgespielt werden". Dringend notwendig sei die Einbindung der eigentlich Betroffenen in die Auseinandersetzung um die Veränderungen im Sozialsystem durch die Einrichtung einer Sozialanwaltschaft analog zur Patientenanwaltschaft.
Im Blick auf die aus dem Erwerbsprozess Ausgegrenzten forderte Landau einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt für Migranten und Frauen durch verstärkte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die bessere Anerkennung von Betreuungspflichten bei den Zumutbarkeitsbestimmungen in der Arbeitslosenversicherung, die Einführung einer Mindestabsicherung für sozial Schwächste durch ein Mindestarbeitslosengeld analog zum Ausgleichszulagenrichtsatz der Pensionsversicherung. Die Sozialhilfe müsse durch bundeseinheitliche Rahmenregelungen vereinheitlicht und das "One-desk-Prinzip" im Sozialbereich eingeführt werden.
In die Klasse der besonders Ausgegrenzten rechnet der Wiener Caritas-Chef Alleinerzieherinnen, Migranten und Flüchtlinge, Familien mit Kindern und geringem Einkommen, darunter viele Langzeitarbeitslose, sowie - immer mehr - die allein Stehenden. "Wir begegnen immer mehr Menschen, die entwurzelt und heimatlos sind, die auch psychisch mit ihrer Situation nicht mehr zurecht kommen", alarmierte Landau. Eine Erhebung habe ergeben, dass inländische Klienten der Caritas-Beratungsstellen monatlich im Durchschnitt mit etwas über 5.700 Schilling pro Kopf, ausländische Klienten mit knapp 4.300 Schilling auskommen müssen.
Neue Verteilungskämpfe
Markus Blümel von der Katholischen Sozialakademie kritisierte bei der Pressekonferenz, dass die geplanten Sparmaßnahmen ein "Gürtel enger Schnallen selbst bei den Schwächsten" bedeuteten. Die Regierung sehe im Sparen und in der Budgetkonsolidierung einen Selbstzweck, wobei die Ausgrenzung der sozial Schwachen in Kauf genommen werde.
Gudrun Biffl vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) warnte vor dem Aufbrechen immer schärferer Verteilungskämpfe zwischen Personen, die ihren Lebensunterhalt unter Bedingungen der Job-Stabilität verdienen, und solchen, die keine Job-Stabilität haben, sondern befristet oder in Projekten arbeiten. Insgesamt - so Biffls Analyse - "kriselt es massiv in der Sozialpartnerschaft".
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Kontext 3:
Selbständigkeit und Mitverantwortung
Vielen Laien klingt noch der Ruf nach mehr Selbständigkeit und Mitverantwortung in den Ohren, wie er nach dem Konzil vielfach laut geworden war. Viele sind diesem Ruf bereitwillig gefolgt. Das Engagement der Laien in Pfarren hat erfreulich zugenommen, etwa im Pfarrgemeinderat, in der Sakramentenvorbereitung, als Kommunionhelfer und Wortgottesdienstleiter und in vielen anderen Sparten des Pfarrlebens, besonders dort, wo kein Pfarrer mehr am Ort wohnt. Dazu kommt der vermehrte hauptamtliche Einsatz von Laien in der Pastoral.
Der schulische Religionsunterricht wird heute zum Großteil von Laien gegeben. Frauen und Männer ergänzen als Pastoralassistenten den Seelsorgsdienst der Priester. Viele Laien studieren heute Theologie an theologischen Fakultäten oder an Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Es hat noch nie so viele theologisch gebildete Laien gegeben wie heute. Wer sein Christsein so ernst nimmt, will auch als mitverantwortliches Glied in der Kirche ernstgenommen werden.
Helmut Krätzl, Im Sprung gehemmt. Was mir nach dem Konzil noch alles fehlt. Verlag St. Gabriel, Mödling; 2.verb. Auflage 1998, S.53.
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Kontext 4:
Christsein lernen
Wir finden uns erstens kirchlich erneut in einer Diaspora-Situation vor, der man nur im neuen katechumenalen Hinführungswegen zum Christsein gerecht zu werden vermag. Denn auch das Christwerden und Kirchesein muß gelernt werden, zumal in einer Gesellschaft wie der heutigen, in der die Menschen alles – angefangen vom Autofahren bis zum Altwerden – lernen müssen. Wie der Glaube an die kommende Generation weitergegeben werden kann, ist auch zur Schicksalsfrage für die heutige Kirche geworden.
Zweitens ist ebenso deutlich, daß das Christsein der Zukunft mit einer persönlichen Christusbeziehung der Christen und Christinnen stehen oder fallen wird. Dementsprechend wird das entscheidende Kriterium aller Pastoral darin gestehen, ob sie hilft, eine solche persönliche Christus-Beziehung zu ermöglichen und zu vertiefen. Denn in einer solchen mystagotisch(er)en Pastoral liegt der eigentliche Hebel zur Erneuerung der Kirche, die allein „von innen" wirksam werden kann, und zwar „unten" wie „oben".
Aus: Karsamstags-Stunde, von Kurt Koch in Christein 2001. Erwartungen und Hoffnungen an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. Herder, Freiburg im Breisgau 1998, 3. Auflage, Seite42f.
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