Kontexte zu den Schriftlesungen
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
27. September 1998 
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner 
	Kontext 1: Vor Gott stehen wir nie allein (Gaudium et spes)
	Kontext 2: am Menschen nicht vorbeigehen (Redemptor Hominis)
	Kontext 3: reicher, vielseitiger, interessanter (Ruth Steiner)
	Kontext 4: Mitmenschlichkeit kennt keine Grenzen (Stefan Moritz)
	Kontext 5: Ausländersonntag (Kathpress)
file_0.wmf



Kontext 1: 
Vor Gott stehen wir nie allein
Vor Gott stehen wir nie allein, sondern immer in der Gemeinschaft der Kirche, die zu den Menschen gesandt ist: Freude und Hoffung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders den Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Es gibt nichts Menschliches, was nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus geeint, ... eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist"
(Gaudium et spes 1).
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Kontext 2: 
Am Menschen nicht vorbeigehen
Die Kirche darf am Menschen nicht vorbeigehen; denn sein ‚Geschick‘ ist auf so enge und unaufhebbare Weise mit Christus verbunden. ... Es geht um jeden Menschen, in all seiner unwiederholbaren Wirklichkeit im Sein und im Handeln, im Bewußtsein wie im Herzen, ...dieser Mensch ist der erste Weg, den die Kirche bei der Erfüllung ihres Auftrages beschreiten muß"
(Redemptor Hominis 14)
Unsere Verkündigung muß daher getragen sein von "Hochachtung vor dem, was in jedem Menschen ist, vor allem, was er sich im Innersten seines Wesens erarbeitet hat." Es geht um "tiefe Wertschätzung für den Menschen, für seinen Verstand, seinen Willen, sein Gewissen und seine Freiheit... Auf diese Weise wird die Würde der menschlichen Person Bestandteil der Botschaft".
(Redemptor Hominis 12)
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Kontext 3: 
reicher, vielseitiger, interessanter
Durch die hier lebenden Ausländer aus den verschiedensten Ländern ist das Alltagsleben für uns alle reicher, vielseitiger und kulturell interessanter geworden. Die Ausländer, die zum wirtschaftlichen Aufbau der österreichischen Gesellschaft und zur Verbesserung des Lebensstandards aller beigetragen haben, haben einen Anspruch, auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten in die Gesamtsolidarität der österreichischen Bevölkerung einbezogen zu werden. Es wäre daher für Österreich verhängnisvoll, wenn es nicht gelänge, auch den im Lande lebenden AusländerInnen, insbesondere der heranwachsenden zweiten Ausländergeneration, sichere soziale und berufliche Zukunftsaussichten zu geben.
So dient die soziale Integration der AusländerInnen nicht nur den Bedürfnissen der AusländerInnen selbst, sondern letztendlich den langfristigen Interessen der österreichischen Bevölkerung.
Mag. Ruth Steiner, Generalsekretärin der Kath. Aktion Österreichs
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Kontext 4: 
Mitmenschlichkeit kennt keine Grenzen
Am Umgang mit ethnischen, religiösen und sozialen Minderheiten läßt sich viel über die demokratische Reife einer Gesellschaft ablesen....
Mitmenschlichkeit kennt keine Grenzen, weil vor Gott alle Menschen gleich sind. Manchmal stellt sich die Frage, ob es in unserer Gesellschaft nicht "Menschen 2. Klasse" gibt, denen wir nicht dieselben Rechte zusprechen, die wir für uns als selbstverständlich erachten.
Für die Österreichische Kommission Justitia et Pax ergibt sich aus der gottgegebenen Würde des Menschen der Auftrag, darauf zu achten, daß alle in Österreich lebenden Menschen, aber auch jene, die bei uns Schutz, Zuflucht oder eine neue Heimat suchen, mit Offenheit und Toleranz behandelt werden. Nicht nur der Staat, sondern alle Menschen, die in ihrem Lebensumfeld dazu einen Beitrag leisten können, sind hier gefordert.
Mag. Stefan Moritz, Generalsekretär der Österreichischen Kommission Justitia et Pax
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Kontext 5: 
Ausländersonntag
Wiens Afro-Asiatisches Institut wird Weltkirche-Drehscheibe
Ein Zentrum der weltkirchlichen Vielfalt der Bundeshauptstadt - 
Ausländersonntag am 27. September wird auch starke Präsenz der Filipinos, Vietnamesen, Inder und orientalischen Christen in der Wiener Kirche demonstrieren 
Wien, 22.9.98 (KAP) Das Afro-Asiatische Institut (AAI) in Wien hat neue Statuten erhalten, die einen Schwerpunkt auf das Gebiet "Dialog und weltkirchliche Ökumene" haben. Beim bevorstehenden 40-Jahr-Jubiläum des AAI, das im kommenden Jahr begangen wird, soll der interreligiöse Dialog und die weltkirchliche Vielfalt betont werden.
Das AAI war 1959 von Kardinal Dr. Franz König nicht nur gegründet worden, um Studenten aus der Dritten Welt ein Studium in Wien zu ermöglichen, sondern auch, um die Begegnung zwischen den Christen Europas und den Christen aus Übersee zu fördern - ebenso wie die Begegnung zwischen Christen und Muslimen, Hindus und Buddhisten. Gerade dieser Akzent ist heute aktueller denn je.
Die Aktionen zum Ausländersonntag am 27. September werden die Internationalität der Wiener Kirche ins Bewußtsein rufen, und das AAI spielt dabei - via "Arbeitsgemeinschaft der katholischen Gemeinden aus Afrika und Asien in Wien" - eine zentrale Rolle. Mehr als sonst irgendwo in Österreich ist die katholische Kirche in der Erzdiözese Wien multikulturell geworden. Filipinos, Inder, Vietnamesen, Koreaner, orientalische Christen, Chaldäer sind starke und lebendige Gruppen in der Wiener Kirche geworden. Diese Gruppen gehören strukturell zum AAI.
In den neuen Statuten ist jetzt auch eine künftig engere Zusammenarbeit zwischen der AAI-Bildungs- und Begegnungsarbeit und der Gemeindearbeit der Ausländergemeinden - sie geschieht unter dem Dach der "Arbeitsgemeinschaft der katholischen Gemeinden aus Afrika und Asien in Wien/Arge AAG" - vorgesehen. Kardinal Dr. Christoph Schönborn griff damit die Gründungsidee seines Vorgängers auf.
Das neue Konzept unterstreicht die Rolle der zahlreichen Christen aus Afrika und Asien gerade für einen Dialog der Religionen und Kulturen in einer Stadt mit der Tradition Wiens. Der ökumenisch-weltkirchliche und der interreligiöse Dialog sollen deshalb in Zukunft den Rahmen für die große Vielzahl der Aufgaben des AAI bilden.
Ziel des AAI ist es aber auch, jungen Menschen aus dem "Süden" eine Ausbildung zu finanzieren, die sie befähigt, als Fach- und Führungskräfte einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in ihrer Heimat zu leisten. Dazu bietet das AAI sein Studentenheim und seine Beratungseinrichtungen an. Jedes Jahr suchen rund 2.000 Studenten aus Afrika, Asien und Lateinamerika beim AAI Hilfe bei persönlichen, finanziellen und aufenthaltsrechtlichen Problemen.
Zur Verständigung zwischen den ausländischen Studenten und der heimischen Bevölkerung bietet das AAI zahlreiche Bildungs- und Kulturveranstaltungen an. Das Angebot reicht dabei von interkulturellen Workshops über Lesungen und Musikveranstaltungen bis zu Familiennachmittagen.
Die Infrastruktur des AAI wird auch nach Inkrafttreten der neuen Statuten im wesentlichen unverändert bleiben. Vereinfacht werden hingegen die Leitungsstrukturen. So wird die Führung des Hauses in die Hand des Rektors und des Vorstands gelegt. Damit werden die frühere Geschäftsführung und der Posten des Generalsekretärs überflüssig. Rektor des AAI ist Petrus Bsteh. Der Vorstand wird im Herbst von Kardinal Schönborn ernannt. (schluss)
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