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Kontext 1:
Liebe - nicht Opfer
I.
Die Mutter opfert
ihre Zeit,
ihre Kraft,
ihre Geduld,
damit ihr Kind heranwächst.
Alles, was sie opfert,
opfert sie
mit Selbstverständlichkeit
und mit Liebe.
II.
„Liebe will ich,
nicht Opfer" –
spricht der Herr ...
Geduld will ich,
nicht Opfer –
spricht der Herr:
Ich will, dass du
einem Menschen zuhörst,
damit er spürt,
dass er geliebt wird,
und damit er weiß,
dass auch ich, Gott, ihn liebe!
Einsatz für den Frieden will ich,
nicht Opfer –
spricht der Herr:
Ich will, dass du etwas
für den Frieden tust,
auch wenn du dich
für dein Engagement
beschimpfen lassen musst.
Gerechtigkeit will ich,
nicht Opfer –
spricht der Herr:
Ich will, dass du dich
für die Anliegen der Menschen
in der Dritten Welt einsetzt,
auch wenn es dich etwas kostet.
Anteilnahme will ich,
nicht Opfer –
spricht der Herr:
Ich will, dass du dir Zeit nimmst,
einem Ausländer, der dich
um Auskunft bittet,
alles so zu erklären,
dass er es versteht.
Menschenfreundlichkeit will ich,
nicht Opfer –
spricht der Herr:
Ich will, dass die Menschen,
denen du begegnest,
durch dich erfahren,
dass einer, der glaubt,
allen Grund zur Freude hat.
Geschwisterlichkeit will ich,
nicht Opfer –
spricht der Herr:
Ich will, dass du
deinen Charme sprühen läßt,
damit die Kirche wirklich
zu einer Gemeinschaft
von Schwestern und Brüdern wird.
Josef Dirnbeck, Martin Gutl: Ich weiß, wem ich glaube, S. 18f
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Kontext 2:
Was Liebe ist und was Liebe nicht ist
Liebe ist,
wenn dir das Leid anderer weh tut,
wenn du den Hunger von Millionen
am eigenen Leib spürst,
wenn die Einsamkeit und die Angst,
die Not und die Verzweiflung
der Kleinen und Schwachen
dein eigenes Herz zerreißen.
Liebe ist nicht schwach.
Liebe ist nicht blind.
Liebe ist nicht die negative Haltung:
Ich tue ja nichts Schlimmes.
Liebe ist keine passive Verträglichkeit.
Kein Prüfen des anderen,
ob er wohl der Liebe wert ist.
Lieben heißt
konkrete Menschen lieben,
so wie sie sind,
jeden Tag,
auch wenn der tägliche Umgang
für die gegenseitige Achtung
manchmal mörderisch werden kann.
Menschen deshalb lieben,
weil sie so „liebenswürdig" sind,
endet in einem Fiasko.
Menschen sind nicht immer so liebenswert,
dass man sie von selber gern hat.
Feinden vergeben und Gegner gern haben,
Böses mit Gutem vergelten ist übermenschlich,
wenn es nicht einen höheren Grund gibt
und eine tiefere geistige Motivation.
Phil Bosmans: Liebe wirkt täglich Wunder, Freiburg u.a. 1991, 101.
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Kontext 3:
Gott ist Liebe
Ein Gott, der Liebe ist,
muss ein revolutionärer Gott sein,
der alle Denksysteme überragt,
der alles sture Schema sprengt
und alle tödlichen Kreise durchbricht.
Gott ist Liebe
Das ist die überraschende, unvorstellbare Botschaft,
die zu uns kommt
in dem neuen Buch für unsere Zeit,
im alten Evangelium,
das die Menschlichkeit Gottes beschreibt.
Es ist die allermenschlichste
und die allergöttlichste Botschaft aller Zeiten.
Der Gegensatz zu allen gängigen Ideologien.
Das Evangelium ist keine Lehre.
Das Evangelium ist Leben.
Es fragt nicht nach Professoren.
Es braucht Zeugen.
Gott ist Liebe
Diesen Glauben
habe ich nicht von einem Bischof
oder einem Theologieprofessor bekommen,
sondern von den beiden phantastischsten Menschen,
denen ich je begegnet bin,
von meinem Vater und von meiner Mutter.
Phil Bosmans, Liebe wirkt täglich Wunder, S. 106.
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Kontext 4:
KATHPRESS
Montag, 30. Oktober 2000 13:24
Caritas warnt: Sparmaßnahmen gefährden 900.000 Menschen
Regierung nimmt Unterversorgung nicht zur Kenntnis
Caritas-Präsident Küberl bei Pressekonferenz zur Vorstellung der Inlandskampagne: "Sozialpolitisches Leitbild" notwendig
Wien, 30.10.00 (KAP) 85 bis 90 Prozent der Österreicher werden die Sparmaßnahmen der Regierung - bis zu 12 Einzelmaßnahmen aus drei Belastungswellen können dieselbe Person treffen - verkraften, aber rund 900.000 Menschen kämpfen um die Absicherung ihrer Existenz. Das betonte Caritas-Präsident Franz Küberl am Montag in Wien bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen Kampagne für die traditionelle Inlands-Sammlung im November unter dem Titel "ÖsterReich hilft ÖsterArm". Küberl forderte zur Abschwächung der Auswirkungen der Sparmaßnahmen einerseits ein Paket von Soforthilfen, zudem aber auch eine Änderung der Strukturen und die Erarbeitung eines sozialpolitischen Leitbildes.
Vom neuen Sozialminister Herbert Haupt erwartet Küberl vor allem eine Rücknahme der Kürzungen der Familienzuschläge für Arbeitslose. Viele Tausende Menschen müssten bereits jetzt nach Abzug der monatlichen Fixkosten mit täglich 70 Schilling für Essen, Kleidung und andere Bedürfnisse auskommen. Für diese Menschen bedeute die beabsichtigte Kürzung der Familienzuschläge um 200 Schilling pro Kind und Monat eine weitere enorme Belastung. Auch die Kürzung der Arbeitslosenversicherung, somit das Sparen bei den Ärmsten, sei gänzlich unverständlich und müsse zurückgenommen werden. Österreich sei jetzt schon Schlusslicht in Europa im Hinblick auf die Leistungen für Arbeitslose und das, obwohl die Arbeitslosenversicherung hier zu Lande der einzige Bereich der Sozialversicherung sei, der Überschüsse produziert. Diese sollten nun für die Budgetsanierung abgeschöpft werden.
Sofortmaßnahmen für Behinderte
Weitere Sofortmaßnahmen, die von der Caritas vorgeschlagen werden, betreffen behinderte Menschen. Zum einen sollten auch von Geburt an Behinderte vollen Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen erhalten, derzeit gelte dies nur für Menschen, die nach Arbeitsunfällen Behinderungen davontragen. Auch Pflegegeld für behinderte Kinder werde derzeit erst ab deren drittem Lebensjahr bezahlt, dies sollte aber bereits ab der Feststellung der Behinderung geschehen. Außerdem fordert die Caritas, dass die in Aussicht gestellte "Behindertenmilliarde" keine "Eintagsfliege" sein dürfe. Die Arbeitslosigkeit von Behinderten nehme zu, sagte Küberl, nachhaltige Maßnahmen seien notwendig, um ihre Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Arbeitsprojekte für Behinderte müssten auf eine solide finanzielle Basis gestellt werden. Eine Kürzung des Lohnkostenzuschusses, wie sie derzeit erfolgt, bewirke aber das Gegenteil.
Strukturelle Verbesserung
Das Ansteigen prekärer Beschäftigungsverhältnisse, das Zerbrechen von Familien, neue Anreize zur Verschuldung und das enorme Tempo am Arbeitsmarkt bringe den traditionellen Sozialstaat an den Rand seiner Leistungsfähigkeit, meinte Küberl. Eine Modernisierung des Sozialsystems sei deshalb dringend notwendig, um neuen Entwicklungen gerecht zu werden und die Menschen gegen Risken abzusichern. Eine umfassende Reform der Sozialhilfe und die Einführung eines Mindestarbeitslosengeldes wären erste Schritte zu einer bedarfsorientierten Existenzsicherung. Das Karenzgeld für alle (die es brauchen) sollte rasch eingeführt werden, es müsste dem Ausgleichszulagenrichtsatz (derzeit 8.313 Schilling) angepasst werden. Unterhaltsverfahren müssten schneller abgewickelt werden, derzeit gebe es unzumutbar lange Wartezeiten.
Die sozialpolitische Referentin der Caritas, Judit Märte, nannte drei dringend notwendige Verbesserungen des sozialen Systems: - Ein Mensch, der in Not gerät, müsse derzeit selbst die ihm zur Verfügung stehenden Hilfsangebote suchen. Von Behördenvertretern würden Menschen oft erst einmal zur Caritas geschickt, weil auch sie sich im System nicht zurechtfinden und nicht sagen können, welche Stellen für den Einzelnen zuständig sind. Hier müsste mehr Kooperation zwischen den Behörden, etwa in Form des "One Desk-Prinzips" eingeführt werden, das System müsse "kundenorientiert" organisiert sei. Dies löse freilich noch nicht alle Probleme: Soziale Lücken blieben bestehen.
- Änderungen bei der Sozialhilfe seien dringend nötig. Diese, das "letzte Netz", sei entscheidend für eine mögliche Zurückführung "Abgestürzter". Die Sozialhilfe sei aber länderweise organisiert, es gebe kaum Absprachen. Länder und Gemeinden seien angesichts der Sparmaßnahmen in den kommenden zwei Jahren überhaupt mehr gefordert, an der Armutsbekämpfung teilzunehmen, meinte Küberl.
- Bei den psychisch Kranken sei eine deutliche "Zuspitzung" festzustellen. Dies sei auf die Einschränkungen bei der Anstaltspsychiatrie zurückzuführen, die an sich durchaus begrüßenswert sind. Aber die Einrichtung "extramuraler" Einrichtungen hinke deutlich nach, hier gebe es starke Defizite. Immer mehr psychisch Kranke suchen deshalb Hilfe bei der Caritas, sie stünden oft "am Rande der Obdachlosigkeit". Mehr mobile Betreuung sei dringend nötig.
Regierung schiebt Reformen auf
Küberl rügte, die Regierung schiebe anstehende Reformen hinaus. Sie sollte ein "sozialpolitisches Leitbild" entwerfen, darin Ziele der Sozialpolitik festschreiben und diese in Beziehung zu anderen Bereichen der Politik setzen. Im Leitbild sollte festgelegt sein, welche Leistungen die Allgemeinheit garantiert und welche Verantwortung der Einzelne zu tragen hat. In bestehende Leistungen sollten mindestsichernde Elemente eingebaut werden und schließlich sollte das Leitbild auch "klärende Worte" zum Verhältnis von Staat und privaten Wohlfahrtsorganisationen enthalten. Auch diese seien ja von den Sparmaßnahmen betroffen, vor allem im Hinblick auf die gekürzten Ermessensausgaben, höhere Posttarife und Kürzungen beim Zivildienst. Zugleich verursachen die Belastungswellen den privaten karitativen Organisationen aber mehr Arbeit.
"Die Caritas hilft, wenn andere Netze versagen", betonte Küberl. In Einzelfällen sei das auch sinnvoll und wirksam, aber "ein löchriges Netz ist keine Dauerlösung". Die Qualität des Sozialstaates sei vielmehr daran zu messen, ob Institutionen wie die Caritas als Nothelfer bei der Bekämpfung der Armut weniger Arbeit haben. Die Not in Österreich werde aber größer, nicht weniger. Das lasse sich etwa daran ermessen, dass 1999 bereits 31.000 Menschen Hilfe bei den Beratungsstellen der Caritas gesucht haben. 1995, im Jahr des Amtsantrittes von Küberl, waren es erst 20.000 gewesen.
Armut eindämmen
In dem "Mazal-Bericht" zu Sparmaßnahmen und deren sozialer Treffesicherheit habe es mindestens 24 Anregungen gegeben, sagte Küberl, die zur Eindämmung der Armut in Österreich führen könnten, etwa die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, das derzeit nicht existenzsichernd sei, mehr Anstrengungen zur Vermittlung von schwer vermittelbaren Arbeitslosen oder zur Wiedereingliederung bestimmter Gruppen, die Einführung eines Teil-Arbeitslosengeldes bei Annahme von Teilzeitarbeit, eine Valorisierung des Pflegegeldes. Von der Regierung sei aber kein einziger dieser Vorschläge aufgegriffen worden.
Auf die Frage, ob die Regierung mehr Menschen in Armut stürze, sagte Küberl, viele seien "näher an die Grenze" geraten. Und: "Armut pflanzt sich in die Zukunft fort". So könne etwa eine armutsgefährdete Familie den Kindern weniger Bildung ermöglichen als wohlhabendere Eltern, diese Kinder seien ihrerseits stark gefährdet, auch als Erwachsene später in Armut leben zu müssen.
Not hat viele Gesichter
Die Not in Österreich resultiere nicht nur aus finanziellen Problemen, betonte Küberl. So habe etwa jeder zehnte Jugendliche ein Alkoholproblem, ältere Menschen litten oft auf Grund der geänderten Familiensituation unter Einsamkeit, Drogenkranken drohe durch Änderung des Suchtmittelgesetzes wieder mehr Strafe statt Hilfe, viele junge Menschen seien hoch verschuldet. Darin spiegle sich der Zustand einer Gesellschaft, in der es sich "manchmal sehr kalt anfühlt". Menschen hätten aber "ein Recht auf Hilfe".
90 Prozent der Caritasarbeit werde im Inland geleistet, betonte Präsident Küberl. 9.000 Obdachlose (7.500 Männer und 1.500 Frauen) finden jährlich in 35 Caritas-Einrichtungen Unterkunft und Betreuung. In 55 Häusern finden Menschen mit Behinderungen einen sicheren Ort zum Leben und Arbeiten. Im vergangenen Jahr wurde 7.000 Mal Familien in Krisensituationen geholfen. 26 Sozialberatungsstellen unterstützen Menschen, die keinen Ausweg aus ihrer Notlage finden.
Solidarität ist gefragt
Küberl lobte die Solidarität der Österreicherinnen und Österreicher, die sich auch jedes Jahr bei der "Elisabeth-Sammlung" und anderen Aktionen zeige. Hilfe werde aber nicht nur in Form von Spenden geleistet, sondern auch als persönliches Engagement. 22.000 freiwillige Helferinnen und Helfer arbeiten in Pfarren und anderen Einrichtungen der Caritas. Auch Unternehmen - wie etwa der ORF, zahlreiche Printmedien, Plakatunternehmen, die Agentur CCP oder die Erste Bank - demonstrieren Solidarität mit Menschen in Not.(Schluss)
30.10.2000 12:30
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Kontext 5:
KATHPRESS
Sonntag, 29. Oktober 2000 09:27
Vatikan veröffentlicht jetzt doch "Note" über "Schwesterkirchen"
Vatikanstadt, 29.10.00 (KAP) Der Vatikan hat die "Note über den Gebrauch des Begriffs 'Schwesterkirchen'" sowie ein Begleitschreiben von Kardinal Joseph Ratzinger nachträglich in seiner offiziösen Tageszeitung "L'Osservatore Romano" im Wortlaut veröffentlicht. Die Note war bereits am 30. Juni von Kardinal Ratzinger unterzeichnet und an die Vorsitzenden aller katholischen Bischofskonferenzen versandt worden. Zuvor hatte der Papst sie am 9. Juni ausdrücklich gebilligt. Als am 5. September die Glaubenskongregation die umfassende Erklärung "Dominus Iesus" der Öffentlichkeit vorstellte, wurde in mehreren Ländern auch die zunächst nur für den internen Gebrauch bestimmte "Note" veröffentlicht.
In einem einleitenden Text zu der Dokumentation im "Osservatore Romano" heißt es, die Glaubenskongregation halte es in der Folge zahlreicher Veröffentlichungen in anderen Medien für opportun, den Text der "Note" im "Osservatore Romano" zu publizieren. Da es sich lediglich um eine Anweisung zum korrekten Umgang mit einem theologischen Begriff handle, werde der Text aber nicht im amtlichen Gesetzblatt des Heiligen Stuhls, den "Acta Apostolicae Sedis", veröffentlicht. Dennoch sei er wegen seiner Bestätigung durch den Papst als maßgeblich und verbindlich zu betrachten. In der Einleitung wird ferner betont, dass der Text der "Note" sich ausschließlich an die Behörden der römischen Kurie, an die Bischofskonferenzen und an die Synoden der mit Rom in Gemeinschaft stehenden östlichen ("unierten") Kirchen richte.
Die "Note" Kardinal Ratzingers hatte daran erinnert, dass seit Papst Johannes XXIII. der Begriff "Schwesterkirchen" benutzt wurde, um das Verhältnis zwischen verschiedenen Ortskirchen ("Partikularkirchen"), insbesondere zwischen der Kirche von Rom und einzelnen orthodoxen Ortskirchen zu umschreiben. Die "Note" stellt klar, dass der Begriff nicht verwendet werden könne, wenn es um das Verhältnis der gesamten römisch-katholischen Kirche und orthodoxe Patriarchate oder Teilkirchen geht. Da es nur eine einzige Kirche Jesu Christi gebe, sei es nicht korrekt, im Plural von "den Kirchen" oder "Schwesterkirchen" zu sprechen - außer, wenn es sich um das Miteinander von Partikularkirchen handelt.
Ferner erinnert das Schreiben daran, dass auch dieser eingeschränkte Gebrauch des Begriffs "Schwesterkirchen" nur in Bezug auf jene Kirchen zulässig sei, die die apostolische Sukzession und die gültige Eucharistiefeier bewahrt hätten. (Ende)
29.10.2000 08:17
K200006777

