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Kontext 1: 
Macht
Mit der Konzentration von Macht wächst proportional die Versuchung, sie für partikulare Interessen zu mißbrauchen. Es ist daher nötig, eine einseitige Machtverteilung zu vermeiden. Anders gesagt: Macht muß so geordnet und verteilt werden, daß die Risiken des Machtmißbrauchs durch ihre Inhaber möglichst reduziert werden.
Die Entwicklung der politischen Institutionen und ihr Wandel in der Geschichte kann in diesem Sinn verstanden werden. Es ist der Weg vom absolutistischen Staat zum Rechts- und Verfassungsstaat der Demokratie mit entsprechenden sich fortentwickelnden Mechanismen der Kontrolle der Machtausübung.
Auch die fast instinktive Abwehr des Bürgers gegenüber dem bürokratisierten Staat und gegenüber dem Parteienstaat kann in diesem Sinn interpretiert werden. Er wehrt sich dagegen, daß bestimmte Gruppen die gesellschaftlichen Infrastrukturen zerstören und ihrer Entscheidungsbefugnis berauben.
Mir fällt dazu die bittere Frage ein, die sich eine der Figuren des Buches „Wein und Brot” von Ignazio Silone stellt. Es ist die Hauptperson, die für die Idee der Freiheit und der Gerechtigkeit gelitten hat und noch leidet, die sich fragt: „Ist die Wahrheit für mich nicht zur Wahrheit einer Partei geworden? Die Gerechtigkeit zur Gerechtigkeit einer Partei? Hat nicht das Interesse an der Organisation dazu geführt, in mir alle moralischen Werte zu übertönen, sie als kleinbürgerliche Vorurteile zu denunzieren, und ist dieses Interesse nicht zum höchsten Wert geworden?”
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998.

Kontext 2: 
Herr, öffne uns
Herr, öffne uns die Augen
dass wir sehen, was zu sehen ist!
Ja, lass uns die Lage in unserer Welt, 
den großen Zusammenhang kennen, 
damit wir die Aufgaben, die uns gestellt 
und das, was heut Not tut, benennen.
Herr, öffne uns die Ohren,
dass wir hören, was zu hören ist!
Wir stecken ja gerne den Kopf in den Sand 
und lassen uns lenken und führen,
gib uns einen nüchternen, wachen Verstand, 
dass wir, was vorgeht, erspüren.
Herr, öffne uns die Lippen, 
dass wir sagen, was zu sagen ist!
Wir reden sehr gerne von dem, was nicht stimmt, 
und wollen es »denen« schon zeigen.
Doch wenn es uns Ärger und Nachteile bringt, 
dann pflegen wir weiter zu schweigen.
Herr, öffne uns die Hände,
dass wir ändern, was zu ändern ist.
Wir tun ja manch Gutes und spenden auch Geld 
und lassen uns dann und wann rühren.
Nur ändert das wenig am Zustand der Welt, 
an den Mächten, die da regieren.
Herr, öffne uns die Zukunft,
lass erscheinen in der Welt dein Reich!
Lothar Zenetti in: Reinhard Kürzinger / Bernhard Sill, Das große Buch der Gebete. Pattloch Verlag, München 2003.

Kontext 3: 
Die missionarische Sendung des Christen
Die Unausweichlichkeit und positive Bedeutung der Diasporasituation für den Christen.
Der Christ muß mit seiner Diasporasituation fertig werden und ein positives Verhältnis zu ihr finden. Er muß darum wissen, daß es zum Wesen seines Glaubens gehört, Gnade und personale Entscheidung zu sein, die Diasporasituation somit nur die gesellschaftliche Erscheinung dieses Wesensmoments seines Glaubens ist, und nicht etwas, was eigentlich nicht sein dürfte. Diese Situation gehört in jenes „Muß” hinein, in dem der Glaube von vornherein leben muß. Der Christ muß wissen, daß die „Ungläubigen” um ihn herum anonyme Christen sind oder sein können, das heißt, daß durch den allgemeinen Heilswillen Gottes ihnen die rechtfertigende Gnade immer angeboten ist, in diesem Angebot so etwas wie eine „transzendentale Offenbarung” sich dauernd ereignet, daß dieses Angebot (oft vermittelt durch christliche Gegebenheiten in der geschichtlichen Situation auch dieser „Ungläubigen”) auch dann in Freiheit angenommen sein kann (und oft ist), wenn - was selbst beim „Atheisten” durchaus möglich ist - schuldlos die christlich-kirchliche Erscheinung und explizite lehrhafte und kultische Objektivation dieses Gnaden- und freien Rechtfertigungsgeschehens abgelehnt wird und so eben einer ein „Ungläubiger” im oben beschriebenen Sinne bleibt. Der Christ muß wissen und existentiell einüben, daß durch dieses „anonyme” Christentum im Ungläubigen der „kategoriale” Widerspruch zwischen dem Christen und den Ungläubigen schon unterfangen und überholt ist, durch dieses Gnadenangebot an den Ungläubigen und durch dessen durchaus mögliche freie Annahme dieser Gnade; es gilt einzuüben, daß der Christ also in Kirchlichkeit, Taufe, Bekenntnis und Kult letztlich nicht ein widersprechendes Anderssein gegen den Ungläubigen setzt, sondern daß gerade dessen innerste Daseinsverfassung selber (als der Freiheit angebotene oder auch als frei vollzogene) zur geschichtlichen und gesellschaftlichen Erscheinung bringt: das Ja Gottes zum Ungläubigen und eventuell dessen geheimes Ja zu Gott.
Der "kategoriale" Widerspruch zwischen beiden bleibt und ist Schmerz und Stachel der „Mission”; der Schmerz des Glaubenden ist sogar in bestimmter Hinsicht verschärft gerade durch den Glauben an und die Hoffnung auf eine tiefere Einheit zwischen ihm und dem „anonymen Christen”, der als „Ungläubiger” erscheint. Aber dieser Schmerz wird verstanden als Erprobung des Glaubens und der Hoffnung und als Teilnahme an dem Kreuz, das die Erlösung für den Christen und für den „Ungläubigen” bewirkt. So aber wird dieser Schmerz bewahrt sowohl vor fanatisch ungeduldiger Proselytenmacherei, die es nicht aushalten kann, in seiner „Weltanschauung” vom anderen nicht bestätigt zu werden, als auch vor einem skeptischen Relativismus, der zu billig und feig jeden „nach seiner Façon selig werden” läßt, als auch vor der Versuchung, sich menschlich und gesellschaftlich in ein Getto zu flüchten, um so von der „bösen Welt” und ihrem Unglauben gesichert zu sein.
Aus: Karl Lehmann / Albert Raffelt, Karl Rahner Lesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.

Kontext 4: 
Zwei Schweizer Benediktiner gehen nach Kasachstan 
Bern-Astana, 1.10.06 (KAP) Zwei Schweizer Benediktiner, die in die Mission nach Kasachstan gehen, wurden am Sonntag in der Abteikirche St. Otmarsberg in Uznach von Abt Marian Eleganti verabschiedet. Pater Josef Maria Schnider und Diakon Matthias Beer werden in Ozornoje in Kasachstan eine benediktinische Zelle aufbauen. Die beiden Benediktiner betreuen in Ozornoje eine Wallfahrtskirche, die auf die Zeit der stalinistischen Verfolgung zurückgeht; sie haben bereits Russisch gelernt. Matthias Beer wird im Frühjahr 2007 in der kasachischen Hauptstadt Astana vom dortigen Bischof zum Priester geweiht. (ende)
Kathpress 01.10.2006 17:28

Kontext 5: 
"Christsein geht tiefer als Nationalität"
Wien, 27.9.06 (KAP) "Christsein geht tiefer als Nationalität": Das betonte der Wiener Weihbischof Franz Scharl am Dienstagabend beim "Domgespräch" der Dompfarre St. Stephan zur Situation der anderssprachigen katholischen Gemeinden in Wien. Scharl ist als Bischofsvikar für die anderssprachigen Gemeinden zuständig. Er wies darauf hin, dass man Glaube nicht mit Kultur verwechseln dürfe.
In der Erzdiözese Wien bieten mehr als 30 anderssprachige Gemeinden Katholiken aus den verschiedensten Ländern eine "geistliche Heimat".
Nach Schätzungen hat jeder fünfte Wiener Katholik eine andere Muttersprache als deutsch; viele dieser anderssprachigen Katholiken nehmen sowohl in der Wohnsitz- als auch in der Sprachgemeinde am kirchlichen Leben teil.
Weltkirche mitten in Wien 
"Die anderssprachigen Gemeinden verstehen sich nicht als Nationalkirchen, sondern als Teil der Erzdiözese Wien, als Botschafter und Vermittler zwischen der Tradition ihrer Herkunftsländer und der Wiener Tradition", betonte Weihbischof Scharl. In seiner früheren Pfarre "Auferstehung Christ" hatte die stark wachsende englischsprachige afrikanische Gemeinde Aufnahme gefunden. Das Zusammenleben sei nicht frei von Schwierigkeiten, aber, es gebe "positive Lernprozesse", so Scharl. Wichtig sei eine gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz, die von beiden Seiten kommen müsse.
Im Sinn der Katholizität der Kirche gelte das Bild von "Einheit in Vielfalt" und "Vielfalt in Einheit", die anderssprachigen Gemeinden seien "Weltkirche mitten in Wien". Scharl rief dazu auf, diese Gemeinden nicht als Fremdkörper zu sehen, sondern als Bereicherung.
"Diese Menschen sind kein exotischer Aufputz für Pfarrfeste, sondern repräsentieren die Vielfalt der Kirche und sind Ansporn, sich mit den verschiedenen Traditionen auseinander zu setzen, stellte der Wiener Weihbischof klar.
Voneinander lernen 
Als erste Anlaufstellen für die Hilfe zur Bewältigung des Lebens in der Fremde würden die Gemeinden auch einen wichtigen Beitrag zur Integration von Migranten leisten, sagte Weihbischof Scharl beim "Domgespräch". Ziel sollte die Integration bei gleichzeitiger Bewahrung der eigenen Identität sein, betonte Scharl: "Zwischen den beiden Extremen totale Anpassung und totale Ablehnung gibt es den Weg, voneinander zu lernen". Dabei sei es wichtig, unterschiedliche Wertvorstellungen gegenseitig zu akzeptieren. Unbedingt notwendig für eine funktionierende Integration sei allerdings die Kenntnis der deutschen Umgangssprache, "weil sonst Türen verschlossen sind", sagte der Weihbischof: "Wenn man einander nicht versteht, gibt es meistens große Ängste". (ende)
Kathpress 27.09.2006 14:26

Kontext 6: 
Botschaft von Papst Benedikt XVI. 
zum Sonntag der Weltmission 2006: 
„Nächstenliebe, Seele der Mission“
Liebe Brüder und Schwestern!
1. Der Sonntag, der Weltmission, den wir dieses Jahr am 22. Oktober feiern, gibt uns Gelegenheit, uns mit dem Thema „Nächstenliebe, Seele der Mission“ zu befassen. Die Mission, die sich nicht an der Nächstenliebe ausrichtet, die nicht aus einem tiefen Akt der göttlichen Liebe hervorgeht, läuft Gefahr sich auf eine rein philanthropische und soziale Aktivität zu beschränken. Die Liebe Gottes zu jedem Menschen ist in der Tat das Herz der Erfahrung und der Verkündigung des Evangeliums und alle, die sie annehmen, werden wiederum ihrerseits zu Zeugen. Die Liebe Gottes, die der Welt das Leben schenkt, ist die Liebe, die uns durch Jesus, dem Wort des Heils, und dem vollkommenen Abbild der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters geschenkt wurde.
Die Heilsbotschaft könnte deshalb auch mit den Worten des Evangelisten Johannes zusammengefasst werden: „Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben“ (1 Joh 4,9). Den Auftrag der Verkündigung dieser Liebe vertraute Jesus nach seiner Auferstehung den Aposteln an, und die Apostel, die in ihrem Inneren am Pfingstfest durch die Kraft des Heiligen Geistes verwandelt wurden, begannen von dem gestorbenen und auferstandenen Herrn Zeugnis abzulegen. Seither setzt die Kirche dieselbe Mission fort, die für alle Glaubenden eine unumgängliche und permanente Pflicht ist.
2. Jede christliche Gemeinde ist also berufen, Gott, der die Liebe ist, bekannt zu machen. Auf dieses grundlegende Geheimnis unseres Glaubens wollte ich auch in meiner Enzyklika „Deus caritas est“ eingehen. Mit seiner Liebe tränkt Gott die gesamte Schöpfung und die ganze Menschheitsgeschichte. Am Anfang erschuf der Schöpfer den Menschen als Frucht des liebenden Handelns. Die Sünde trübte später in ihm dieses göttliche Abbild. Vom Bösen irregeführt hielten sich Adam und Eva nicht an die Beziehung des Vertrauens zu ihrem Herrn, sondern sie ließen sich von dem Bösen versuchen, das ihnen den Verdacht einflößte, dass es sich bei Ihm um einen Rivalen handelte, der ihre Freiheit einschränken wollte. So zogen sie der bedingungslosen Liebe Gottes sich selbst vor, und waren überzeugt, dass sie auf diese Weise nach eigenem Ermessen handeln konnten. Die Folge war, dass sie ihr ursprüngliches Glück verloren und die Bitterkeit der Trauer der Sünden und des Todes erfahren mussten. Gott ließ sie jedoch nicht im Stich, sondern er versprach ihnen und ihren Nachkommen das Heil, indem er das Kommen seines einzigen Sohnes Jesus ankündigte, der, wenn die Zeit gekommen war, seine väterliche Liebe offenbaren sollte, eine Liebe, die jedes menschliche Geschöpf von der Sklaverei des Bösen und des Todes erlösen sollte. In Christus wurde uns somit das unsterbliche Leben, das Leben der Dreifaltigkeit, verkündet. Dank Christi, dem Guten Hirten, der das verlorene Schaf nicht alleine lässt, ist es den Menschen aller Zeit möglich, in die Gemeinschaft mit Gott einzutreten, dem barmherzigen Vater, der auch bereit ist, den verlorenen Sohn wieder bei sich aufzunehmen. Das Zeichen dieser Liebe ist überraschenderweise das Kreuz. “In seinem Tod am Kreuz” schrieb ich in meiner Enzyklika “Deus caritas est” vollzieht sich jene Wende Gottes gegen sich selbst, in der er sich verschenkt, um den Menschen wieder aufzuheben und zu retten — Liebe in ihrer radikalsten Form. … Dort kann diese Wahrheit angeschaut werden. Und von dort her ist nun zu definieren, was Liebe ist. Von diesem Blick her findet der Christ den Weg seines Lebens und Liebens“ (Nr. 12).
3. Am Abend vor seiner Passion hat Jesus den im Abendmahlsaal zum Paschamahl versammelten Jüngern als Testament das „neue Gebot der Liebe: das mandatum novum“ hinterlassen: „Liebet einander!“ (Joh 15,17). Die brüderliche Liebe, um die der Herr seine „Freunde“ bittet, hat ihren Ursprung in der väterlichen Liebe Gottes. So schreibt der Apostel Johannes: „Jeder, der liebt stammt von Gott und erkennt Gott“ (1 Joh 4,7). Wenn wir also wie Gott lieben wollen, dann müssen wir in Ihm und durch Ihn leben: Gott ist die erste „Wohnung“ des Menschen und nur in dem, der in Ihm wohnt, brennt das Feuer der göttlichen Liebe, die in der Lage ist, die Welt zu „entflammen“. Ist nicht gerade dies die Sendung der Kirche zu jeder Zeit? Damit ist es nicht schwer zu verstehen, dass das echte missionarische Engagement, das Hauptanliegen der kirchlichen Gemeinschaft ist, mit der Treue zur göttlichen Liebe zusammenhängt und dies für jeden einzelnen Christen, für jede Gemeinde, für alle Ortskichen und das ganze Gottesvolk gilt. Gerade aus dem Bewusstsein dieser gemeinsamen Sendung heraus erwächst die Kraft der hochherzigen Bereitschaft der Jünger Christi, Werke der menschlichen und geistlichen Förderung zu tun, die wie der geliebte Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Redemptoris missio“ schrieb, Zeugnis ablegen „für die Seele jeglicher missionarischen Aktivität: die Liebe, die Beweggrund der Mission ist und bleibt und zugleich das einzige Kriterium, nach dem zu handeln oder zu unterlassen, zu ändern oder zu bewahren ist. Sie ist das Prinzip, das alles Handeln leitet, und das Ziel, auf das es sich ausrichten muss. Was mit Blick auf die Liebe oder inspiriert von ihr geschieht ist nie zu gering und immer gut“ (Nr. 60). Missionare sein bedeutet also, Gott von ganzem Herzen zu lieben und, wenn nötig, auch das Leben für Ihn hinzugeben. Wie viele Priester, Ordensleute und Laien haben auch in unserer Zeit führ Ihn das größte Zeugnis von der Liebe durch das Martyrium abgelegt! Missionar sein bedeutet, sich hinabzubeugen, wie der Gute Samariter, über die Bedürfnisse aller und insbesondere der Ärmsten und Bedürftigsten, denn wer mit dem Herzen Christi liebt, der strebt nicht nach eigenen Interessen, sondern allein nach der Herrlichkeit des Vaters und dem Wohl der Mitmenschen. Hier liegt das Geheimnis der apostolischen Fruchtbarkeit der Missionstätigkeit, die Grenzen und Kulturen überschreitet, zu den Völkern gelangt und sich bis an die äußersten Grenzen der Erde verbreitet.
4. Liebe Brüder und Schwestern, der Sonntag der Weltmission soll eine nützliche Gelegenheit sein, mehr und mehr zu verstehen, dass das Zeugnis der Liebe, die Seele der Mission ist, alle betrifft. Der Dienst am Evangelium darf in der Tat nicht als einsames Abenteuer betrachtet werden, sondern als gemeinsames Engagement jeder Gemeinde. Neben denjenigen, die an den Grenzen der Mission an vorderster Front tätig sind - und ich denke dabei mit Dankbarkeit an die Missionare und Missionarinnen - nehmen viele andere, Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch ihr Gebet und die Zusammenarbeit auf unterschiedliche Weise an der Verbreitung des Reiches Gottes auf Erden teil. Ich wünsche mir, dass diese gemeinsame Handeln durch das Mitwirken aller immer größer wird. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um der Kongregation für die Evangelisierung der Völker und den Päpstlichen Missionswerken (PMW), zu danken, die mit Hingabe die Anstrengungen koordinieren, die in aller Welt zur Unterstützung der Tätigkeit jener unternommen werden, die an vorderster Front in der Mission sind. Die Jungfrau Maria, die mit ihrer Gegenwart am Kreuz und ihrem Gebet im Abendmahlssaal aktiv an den Ursprüngen der kirchlichen Sendung teilnahm, möge ihr Handeln unterstützen und den Christusgläubigen helfen, mehr und mehr zur wahren Leibe fähig zu sein, damit sie in einer Welt, die nach Spiritualität dürstet, Quelle des lebendigen Wassers werden. Dies wünsche ich mir von Herzen und erteile damit meinen Segen.
Aus dem Vatikan, am 29. April 2006
BENEDICTUS PP XVI

Kontext 7: 
Aufruf der deutschen Bischöfe 
zum Sonntag der Weltmission 2006
Am 22. Oktober 2006 feiert die Kirche weltweit den Sonntag der Weltmission. In Deutschland ist er unter das Thema gestellt:
[ausrichtung=mitte] "Ich lasse Dich nicht fallen und verlasse Dich nicht" (Jos 1,5).[/ausrichtung]
Diese Zusage Gottes gilt allen - besonders aber denen, die hilflos, verlassen und ausgegrenzt sind und keine Zukunft sehen. Die Missionswerke lenken unseren Blick in diesem Jahr besonders auf die Kirche in Ostafrika. Sie stellt sich mutig den Herausforderungen der AIDS-Pandemie und nimmt sich der Opfer an. Sie tut das in der Nachfolge Jesu, der sich gesandt wusste, Kranke zu heilen und ihre Ausgrenzung zu überwinden.
Um diesen heilenden Dienst geht es auch heute. Helfen Sie unseren Schwestern und Brüdern in Ostafrika in ihrem lebensnotwendigen Einsatz. Gerade in ihrer Hinwendung zu den Leidenden wird sichtbar, dass der Gott, an den wir glauben, Liebe ist - wie Papst Benedikt XVI. es uns in seiner Enzyklika neu vor Augen gestellt hat. Die missionarische Kirche ist immer auch eine heilende Gemeinschaft.
Die deutschen Bischöfe bitten Sie um Ihr Gebet und um eine großherzige Spende für die missio-Werke in München und Aachen und ihre Partner in aller Welt. Geben wir anderen Menschen Grund, Gott für ihr Leben und ihre Gesundheit zu danken.
Würzburg, den 20. Juni 2006
Der Aufruf soll am Sonntag, dem 15. Oktober 2006,
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden.

