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Kontext 1: 
Komm, ja komm 
Komm 
ja komm mein Gott 
Komm mit Deinem Feuer 
und entflamme mich 
Komm mit Deinem Atem 
und belebe mich 
Komm mit Deiner Kraft 
und richt mich auf 
Komm mit Deiner Liebe 
und begeistere mich 
Komm 
ja komm, Du Gott der Welt 
Komm in vielen Propheten 
die alles in Frage stellen 
und niemanden in Ruhe lassen 
Komm in Jesus Christus 
der die Wunden heilt 
und alles lebendig macht 
Komm in allen Menschen 
die lieben und den Frieden suchen 
Komm in allen Dingen 
die mir begegnen und doch fremd sind 
Komm 
ja komm, mein Gott 
und mach diese Welt zu Deiner Wohnung 
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete des Lebens. Herderbücherei, Freiburg Basel Wien 1994 (1985). 



Kontext 2: 
Wo bist Du 
Warum bist Du so fern und verbirgst Dich in Zeiten der Not und der Resignation 
Jene 
die sich abfinden mit der Ungerechtigkeit 
haben es gut 
sie schlafen sorglos 
Mich überfallen Zweifel und Ohnmacht 
auch ich habe genug mich einzusetzen 
Keine neue Weltordnung in Sicht 
alles bleibt beim Alten 
investiert wird nur 
um noch mehr Profit zu machen 
Hinter verschlossenen Türen 
blüht ihr dreckiges Geschäft 
mit der einen Hand verkaufen sie Milchpulver 
für sterbende Kinder 
mit der andern Waffen 
um Arbeitsplätze zu erhalten 
sie erhalten Orden der Menschlichkeit 
für ihre hinterlistigen Taten 
Warum lassen wir das zu 
wann durchschauen wir ihre Macht 
wann wählen wir sie ab 
damit Deine Gerechtigkeit durch uns sichtbar wird 
mitten in der Arbeitswelt 
(Nach Psalm 10,1) 
Aus: Pierre Stutz, Du hast mir Raum geschaffen. Inspiriert von den Psalmen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2003. 



Kontext 3: 
"Nullkommasieben Kampagne" 
38 NGOs fordern von Regierung Umsetzung eines vor 33 Jahren formulierten Ziels - Philippinischer Bischof Labayen: Ungerechter Welthandel vergrößert Kluft zwischen Arm und Reich - UN-Koordinatorin Herfkens: Österreich reduzierte als eines der wenigen Länder zuletzt EZA-Mittel 
Wien, 17.10.03 (KAP) 38 mehrheitlich kirchliche NGOs fordern von der österreichischen Bundesregierung, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) zur Verfügung zu stellen. Bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien nahmen der philippinische Bischof Julio Xavier Labayen, die Koordinatorin des UN-Generalsekretärs für die Millenniums-Kampagne, Eveline Herfkens, sowie Elfriede Schachner, Sprecherin der "nullkommasieben Kampagne", zum Start dieser Initiative zu Gunsten der globalen Armutsbekämpfung Stellung. Mit breit angelegtem Lobbying soll erreicht werden, dass die Regierung endlich ein vor bereits 33 Jahren formuliertes Ziel umsetzt: Die Träger der Kampagne verlangen einen verbindlichen Stufenplan zur Erhöhung der EZA-Mittel auf 0,7 Prozent bis zum Jahr 2010. Die Qualität der österreichischen EZA solle durch eine Bündelung der derzeit auf mehrere Ressorts aufgeteilten Kompetenzen erreicht werden. 
Bischof Labayen wies auf die Unrechtsmechanismen des Welthandels hin, die die Kluft zwischen Arm und Reich noch vergrößern und den Kolonialismus von den Industrieländern fortsetzen. Der Schlüssel zu einer Veränderung liegen nach seinen Worten in globaler Partnerschaft und einem entsprechenden politischen Willen. Die finanziellen Mittel der EZA müssten über NGOs abgewickelt werden, betont Labayen, da diese "einen direkten Zugang zu den armen Menschen haben, und somit eine Verschwendung der Mittel verhindert werden kann". Die Politiker in Entwicklungsländern seien oft selbst Günstlinge des Weltwirtschaftssystems und schlechte Anwälte ihres Volkes. Kritisch äußerte sich Bischof Labayen auch gegenüber seinen eigenen Amtskollegen, die vielfach in "Palästen" und fernab der Lebensrealität der einfachen Leute lebten. Er selbst sei "von den Armen evangelisiert" worden und lebe jetzt in einer Bambushütte, berichtete der emeritierte Bischof der Prälatur Infanta, die an der Ostküste der philippinischen Hauptinsel Luzon liegt und seit 1982 eine vom Wiener Weihbischof Florian Kuntner begründete Partnerschaft mit Wiener Neustadt pflegt. Wegen seiner konsequenten Solidarität mit den Armen sei er oft angefeindet worden, so Labayen. 
Die heutige Welt sieht der Bischof "außer Balance"; neben der bedrückenden materiellen Armut in den Ländern des Südens gebe es eine geistige Armut im reichen Norden, wo oft "das Herz vom Materialismus umklammert" sei. 
Österreich hinkt hinterher 
Kritik an der Tatsache, dass Österreich mit einem Minus von 16,5 Prozent zuletzt vor Spanien die stärkste Abnahme im Bereich der staatlichen Entwicklungshilfe aufwies, äußerte die UN-Koordinatorin Eveline Herfkens; alle anderen hoch entwickelten Länder hätten die Mittel erhöht, nur wenige - Schweden, Norwegen, Dänemark und die Niederlande - würden die 1970 von einer UN-Resolution zur Entwicklungsfinanzierung formulierten 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für EZA tatsächlich erreichen. Politiker gäben oft Versprechungen ab, die sie nach dem Rückflug in ihre Heimat rasch vergessen, so Herfkens. Es sei öffentlicher Druck erforderlich, um die Politiker zum Handeln zu bewegen. Den Kirchen komme dabei eine wichtige Rolle als moralische Instanzen zu, verwies die Niederländerin auf deren positive Rolle bei der Entschuldungskampagne "Erlassjahr 2000". 
Herfkens sieht die "nullkommasieben Kampagne" als wichtigen Beitrag zur Umsetzung der "Millennium Development Goals" der UNO, die anlässlich des Jahrtausendwechsels auf eine gerechtere Verteilung der Weltgüter abzielten und bis 2015 zu einer Halbierung des Anteils der in absoluter Armut lebenden Menschen führen sollen. Dass ein neoliberales Wirtschaftsmodell Armut von vornherein in Kauf nehme, will die UN-Expertin nicht als Ausrede für Untätigkeit gelten lassen: Die angestrebten 0,7 Prozent seien auch im Rahmen der jetzigen Strukturen sofort möglich, sofern der politische Wille dazu da sei. 
Noch nie wurde auf der Welt so viel Reichtum an Gütern und Dienstleistungen produziert, unterstrich Kampagnensprecherin Elfriede Schachner. Trotzdem nehme die Zahl der Armen, der Hungernden und Arbeitslosen täglich zu. 1,2 Milliarden Menschen leben in extremer Armut, also von weniger als 1 Euro pro Tag. Die "nullkommasieben Kampagne" wolle dem entgegensteuern. Laut Schachner lag Österreich mit 0,29 Prozent staatlicher Entwicklungshilfe im Jahr 2001 an fünftletzter Stelle der OECD-Länder: "Und das als eines der reichsten Länder." Dass Österreich sich bei den Konferenzen in Barcelona und Monterrey zur Aufbringung von 0,33 Prozent bis 2006 bekannt hat, sei zu begrüßen, aber nicht genug. 
Die "nullkommasieben Kampagne" wird u.a. unterstützt von Horizont3000, der Caritas, Missio, Fairtrade Österreich und verschiedenen Afro-Asiatischen Instituten. (Informationen: Tel. 01/319.32.46, e-mail: info@nullkommasieben.at, www.nullkommasieben.at) (ende) 
Kathpress: 17.10.2003 13:35 
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Kontext 4: 
Globalisierung 
Ein Hauptwort für die. die in einer weltweiten Vernetzung aller Aktivitäten eine gute Zukunft der Menschheit vermuten. Eine Rechtfertigung für die, die ihre wirtschaftlichen Interessen gleichsam naturgesetzlich begründen. Ein Modewort für die, die unbedacht „in“ sein wollen. Ein Reizwort für die, die nur Horrorvisionen damit verbinden. Ein Leitwort für die, die schöpferisch und verantwortlich auf neue Herausforderungen eingehen. Die es nicht einfach mit jenen drei Affen halten: Augen, Ohren, Mund zu - nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Die sich vielmehr das zu eigen machen: Wer will, dass die Welt bleibt. wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Nur wer sich ändert. bleibt sich und der Erde treu. Aber wohin ändern? 
Der Tübinger Theologe und Ökumeniker Hans Küng schrieb 1990 sein Buch „Projekt Weltethos“ und gründete 1995 die „Stiftung Weltethos“. Für ihn braucht Globalisierung auch globale ethische Maßstäbe des Zusammenlebens, um zu überleben. Für Küng bestehen schon jetzt entscheidende und grundlegende ethische Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen, die auch für ein Weltethos bedeutend sind. Er nennt zwei Grundprinzipien für ein humanes Ethos: 
• Jeder Mensch - ob Mann oder Frau, weiß oder farbig, reich oder arm. jung oder alt - soll menschlich und nicht unmenschlich behandelt werden. 
• Eine alte, auch von Jesus von Nazaret übernommene weise Regel der Menschheit, die so genannte Goldene Regel: Was du nicht willst, das man dir tut. das tue auch nicht den anderen! 
Küng fügt dem vier unverrückbare ethische Weisungen hinzu, in der alle großen religiösen und philosophischen Traditionen übereinstimmen könnten: 
• Eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem, was lebt. 
• Eine Kultur der Solidarität in einer gerechten Wirtschaftsordnung. 
• Eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit. 
• Eine Kultur der Gleichberechtigung und Partnerschaft von Frau und Mann. 
Eine neue globale, ethisch fundierte Weltordnung darf für Küng weder auf Fundamentalismus noch auf einem Beliebigkeitspluralismus aufbauen, wohl aber auf dieser inzwischen bekannt gewordenen und für Küng durchaus realistischen Vision: 
• Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. 
• Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. 
• Kein Dialog zwischen den Religionen ohne globale ethische Maßstäbe. 
• Kein Überleben unseres Globus ohne ein globales Ethos, ein Weltethos. 
Roger Schutz, Mönch und Prior des ökumenischen Klosters in Taize in Frankreich, ist gewiss kein Trendsetter. aber eine charismatische Persönlichkeit und Idol weltweit vieler Jugendlicher. Sein Credo lautet: Vertrauen in Gott und Hingabe, um die anderen zu verstehen, ihnen zu verzeihen, sie zu lieben, denn Gott will, dass wir glücklich sind. Roger Schutz plädiert für die Einfachheit des Herzens und der Lebensgestaltung. Kirche der Zukunft ist für ihn kein theologischer Debattierclub. sondern eine Gemeinschaft der Liebe. 
Seine Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung: Was ist der Mensch darin wert? Bleiben wir wachsam und sensibel für die Verletzungen, aber auch für die Liebenswürdigkeiten und Schönheiten des Lebens. 
Globalisierung ruft den Begriff Heimat neu auf den Plan. Laut Umfragen hierzulande ist für 60% der Menschen Heimat wieder wichtig geworden. Heimat ist gewiss ein emotional wie politisch schillernder Begriff. Aber die Umfragen lassen auch erkennen, in welche Richtung hier Heimat gesehen wird: Heimat ist das, was einen Menschen prägt, wo sein Herz zu Hause ist. Heimat ist eine Arbeit, die man gern tut: eine Wohnung. in der man sich wohl fühlt. Heimat heißt für viele, angenommen, geborgen, geliebt, zu Hause zu sein. Heimat ist nicht einfach ein Ort, eine Nation, ein Staat, oder gar der Globus - Heimat prägt die Seele, wo immer diese Heimat auch liegen mag. 
Kann eine globalisierte Welt Heimat bieten? Es scheint kaum möglich zu sein, zumindest ist es sehr schwierig. Die einzige, aber auch die große Chance besteht darin, dass keine Anstrengung unversucht bleibt, um der Globalisierung ein menschliches Antlitz zu geben. Menschenwürde muss weltweit zum Pflichtthema Nummer 1 werden. 
Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen. Schwabenverlag, Ostfildern 2001. 

Kontext 5: 
Sind wir auf dem richtigen Weg? 
»Gib's auf!«, das ist der Titel einer kleinen Erzählung von Franz Kafka: »Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte, ich musste mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Wege unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: >Von mir willst du den Weg erfahren?< >ja<, sagte ich, >da ich ihn selbst nicht finden kann.< - >Gib's auf, gib's auf!<, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.« 
Menschen fragen nach dem Weg. Sie sind unsicher geworden. Sie haben Angst, den Anschluss zu verpassen. Sie wissen nicht wohin. Keinen festen Weg unter den Füßen haben - das lässt die Knie wanken. Man kommt ins Flattern, rennt hin und her, gerät in Panik und außer Atem. Schließlich weiß man nicht mehr aus noch ein. 
Menschen fragen nach dem Weg. Wie reagieren wir? Was antworten wir denen, die festgefahren sind in ihrem Leben, sich in Sackgassen verrannt haben, an Nullpunkten oder Endstationen angekommen sind? - Gib's auf!? Wir haben viele Straßen gebaut: Geschäftsstraßen und Bankverbindungen, Autobahnen und Startbahnen: laut, schnell, ruhelos. Kennzeichen einer mobilen Gesellschaft, in der man ständig in Eile ist, überholt und überholt wird. Geben sie den Suchenden Antwort auf die Frage nach dem Weg? 
Leben ist wie das Schreiten auf einem Weg. Manchmal bleiben wir stehen, blicken zurück, schauen nach vorn. Sind wir auf dem richtigen Weg? Wohin sollen wir gehen? »Ich bin ein Sucher / eines Weges. / Sucher eines Weges / für mehr / als mich« (Günter Kunert). Sucher eines Weges, der nicht in den Geschäftsstraßen endet, der weiterführt als vor die eigene Tür und die des anderen. Ein Weg, der über uns selbst hinausführt und über alles, was die Welt uns bieten kann. Die nicht zu stillende Suche, die unendliche Sehnsucht des Menschen bringt uns auf ungeahnte Wege. 
Aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke. Jahreslesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001. 

Kontext 6: 
Die Last der Vergangenheit 
„Bei Patienten in fortgeschrittenem Alter (über 60 Jahre) ist vorsichtig zu dosieren." Das las ich auf der Beipackung eines Medikaments. Nicht ohne Erschrecken, da ich über 60 Jahre bin, aber mich nicht in fortgeschrittenem Alter ahnte. Schon mehrere Jahre meinte ich, dass das Alter erst nächstes Jahr anfange. 
Das war also die schlechte Nachricht der vergangenen Woche. Die gute Nachricht kam von einem Psychologen, der es gut mit der Menschheit meint. In einem Aufsatz gab er bekannt, dass sich der Mensch bis ins hohe Alter ändern kann. Nun, da die fortgeschrittene Zeit drängte, beschloss ich, sofort mit einem besseren Charakter anzufangen. Oder wenigstens am nächsten Tag. Nicht mehr so aggressiv und beleidigt. 
Schon beim Frühstück, beim täglichen Kampf um die Zeitungen, bot ich freiwillig einem Kollegen meine Zeitung an. „Ist dir nicht gut?“, war die erstaunte Antwort. Auf dem Weg in die Arbeit mahnte mich ein Polizist, nicht beim roten Licht die Straße zu überqueren. Die aufsteigende Aggressivität bezwang ich. „Recht so, braver Mann!“, sagte ich zum Polizisten. „Tun Sie Ihre Pflicht. Wenn Sie am Abend auf den heutigen Tag zurückblicken, können Sie sich mit Ihrem Gewissen im Reinen wissen und ... - „Wollen Sie mich pflanzen?“, fragte der Polizist und schickte sich zur Amtshandlung an. Ja, im fortgeschrittenen Alter einen neuen Charakter anfangen ist wohl doch nicht so leicht. Wahrscheinlich muss man auch hier vorsichtig dosieren. 
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller Verlag Salzburg / Verlag Die Quelle Feldkirch 1999. 

