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Kontext 1: 
Unruhen in Italien: Hooligans verletzen 40 Polizisten
Nachdem ein italienischer Polizist einen Lazio-Fan unabsichtlich erschossen hatte, wurden bei einer Gewaltwelle 40 Polizisten verletzt. Vier Ultras werden des Terrorismus beschuldigt.
40 Polizisten sind nach der Gewaltwelle gegen eine Polizeikaserne am Sonntagabend in Rom verletzt worden. Drei Personen wurden daraufhin festgenommen, vier Ultras werden des Terrorismus beschuldigt. Wie es aus römischen Justizkreisen heißt, hatte der Angriff auf die Kaserne einen "politischen Hintergrund". Bisher waren Ultras in Italien noch niemals wegen "terroristischen Aktionen" angeklagt worden.
Ungewöhnliche Allianz
Die Polizei sprach von einer Allianz zwischen Ultras der verfeindeten Erzrivalen Lazio Rom und AS Roma. Bei dem Angriff auf die Kaserne wurden Autos und ein Bus in Brand gesetzt. Die Hooligans griffen auch den Sitz des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) an und drangen in das Olympiastadion ein, nachdem das am Sonntagabend geplante Serie A-Match AS Roma und Cagliari abgesagt worden war.
Der römische Polizeichef, Carlo Mosca, versprach beispielhafte Strafen. "Diese Leute, die keinen Sinn für Demokratie haben, werden die Folgen ihrer Aktionen zu spüren bekommen", sagte Mosca. Die Ultras verursachten mit ihrem Angriff auf den Sitz des CONI in Rom Sachschäden im Wert von 100.000 Euro.
© DiePresse.com, 12.11.2007
Kontext 2: 
Gebet zum Folterbericht
Wie ist das möglich,
daß Menschen 
von Menschen 
gefoltert werden. 
Während ich
im Paradies eines Gartens bin. 
Frei.
Im Licht der Sonne des Sommers, 
im Grün von Baum und Rasen, 
beim Gold und Rot reifer Früchte.
Kann ich genießen,
wenn nebenan die Hölle ist? 
In der Menschen Lust haben 
nach dem Schrei des Gequälten, 
nach Scham, Angst und Zittern 
der Entblößten?
Ich kann das nicht verstehen 
Gott
Was soll ich tun?
Du selbst bist gehöhnt,
gefoltert, 
entblößt,
unter Spott gehängt worden.
Du weißt - 
die Lösung!
Laß den Spott der Spötter 
ersterben,
befreie ihre Hände vom bösen Griff,
mit dem sie ihre Gefangenen
fesseln und foltern. Drehe ihre Herzen um. 
Verwandle ihr Denken. 
Mach sie zu Menschen, 
die wieder Menschen sind 
nach deiner Vorstellung.
Gib ihnen den Mut,
daß sie sich schämen.
weil sie andere beschämen.
Gib ihnen Kraft,
daß sie ausbrechen,
aus den Fesseln ihres Wahnsinns,
aus der Anmaßung ihrer Gewaltsucht.
Gib ihrem Herzen Liebe zurück,
Ihrem Verstand Erkenntnis und Einsicht. 
Heile ihre blinden Augen,
daß sie den Menschen ihrer Gewalt erkennen 
als dein Geschöpf.
Und vor allem,
daß sie sich selbst,
ihr ursprüngliches Menschenbild, 
wiederfinden.
Die Gequälten aber, 
Gott,
die an deinem Kreuz hängen, 
nimm an dein Herz, 
in deine heilende Güte. 
Du doch
hörst ihr Stöhnen,
Aber laß es auch jene hören 
die sie befreien könnten...
Hanni Kowalczyk in: Höre Gott! Psalmen des Jahrhunderts. Herausgegeben von Paul Konrad Kurz. Benziger Verlag, Zürich und Düsseldorf 1997.

Kontext 3: 
Wo bist du, Gott?
Ich suche dich, mein Gott,
in der Weite des Meeres,
in der Tiefe des Himmels,
suche dich in der Unendlichkeit.
Ich suche dich, du Ursprung allen Seins
In der Schönheit des Sonnenunterganges,
in der leichten Brise und im brausenden Wind,
in der Vielfalt der Muscheln und im Lockruf der Möwen. 
Ich suche dich und finde dich,
Gepriesen bist du,
der du dies alles erschaffen hast.
Aber, mein Gott,
ich sehe auch das unermessliche Leid dieser Welt, 
die geschändeten und zerfetzten Leiber,
sehe Not und Elend, Hass und Habgier,
sehe Golgatha und Auschwitz.
Wie kannst du dies alles zulassen,
ohne uns zu Hilfe zu eilen?
Ich begreife so vieles nicht,
zu klein ist mein Geist und Herz,
ich kann nur dankbar für alles Schöne sein 
und das Elend in deine Barmherzigkeit legen, 
dass du es segnest und heilst.
Irmela Mies-Suermann in: Reinhard Kürzinger / Bernhard Sill, Das große Buch der Gebete. Lizenzausgabe für Verlag Hohe, Erfstadt 2007.
Kontext 4: 
Gewissheit des Todes
Das Individuum sieht nur sich selbst. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt dem eigenen Ich: Es will mehr haben als andere und darum Besitz anhäufen; es will mehr Einfluss haben als andere und darum möglichst hohe Machtpositionen erklettern; es will mehr gelten als andere und darum möglichst viele Informationen ergattern. Der Tod aber ist das Ende des Individuums und darum auch das Ende von Besitz, Macht und »Weisheit«. Denn nichts von alledem berührt das, was bleibt: die Person. Und Person heißt: Bezie¬hung, Liebe, Hingabe, Gemeinschaft und Partizipation. Der Tod allein ist es, der unterscheidet zwischen dem, was vergeht (Indi¬viduum), und dem, was bleibt (Person). Erst vom Tode her wird demnach die »Sache des ganzen Volkes« möglich. Ohne den Blick auf den Tod wird Politik zur Sache einiger Weniger, wird Interessen- und Filzpolitik. Ganz schlicht deswegen, weil ohne die Realität des Todes der Zuwachs an Besitz, Macht und Wissen einen absoluten, göttlichen Sinn bekommt. [...]
Bereits in der Realität des Todes wird ein Moment der Transzen¬denz sichtbar: Der Mensch übersteigt seine biologische Gestalt; das Individuum geht zwar im Tod zugrunde, aber die Person überdauert ihn.
Letztlich ist es Gott, der den Menschen zur Person macht, zu ei¬nem beseelten, lebendigen Wesen, das auch im Tod noch seine Auf¬erstehung feiern kann. Es gibt Größeres und Schöneres, als indi¬viduellen Zuwachs an Besitz, Macht und Wissen zu erstreben und innerhalb dieser Welt zu realisieren, eben das, was wir mit dem Wort »Gott« zum Ausdruck bringen.
Aus: Anton Rotzetter, Wo auf Erden der Himmel beginnt. Jahreslesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

Kontext 5: 
Anfang des Lebens: Christliche Hoffnung
Die Frage, ob diese Welt ein Ende hat, ist eine typisch apokalyptische Frage. Manche sprechen vom »Ende aller Dinge« (I. Kant), andere vom »Ende der Welt« oder vom »Ende der Weltgeschichte« (Hegel). Warum fragen wir nach dem Ende? Können wir den gegenwärtigen Zustand der Dinge nicht mehr aushalten? Haben wir genug von dieser Welt? Oder fürchten wir um den Bestand der Dinge, die uns lieb und teuer sind? Ist nur gut, was auch gut endet? Oder ist ein Ende mit Schrecken besser als dieser Schrecken ohne Ende? Jeder Gedanke an »das Ende« ist zweideutig: Er kann uns faszinieren, er kann uns aber auch erschrecken.
In der christlichen Theologie werden die Fragen nach dem Ende als »die letzten Fragen« in der Eschatologie behandelt. Eschatologie ist die »Lehre von den letzten Dingen« (ta eschata). Zum Schluss soll die göttliche »Endlösung« aller ungelösten Probleme im persönlichen Leben, in der menschlichen Geschichte und im Kosmos kommen. Apokalyptische Fantasie hat das große Weltgericht Gottes am jüngsten Tag immer mit feuriger Leidenschaft ausgemalt: Die Guten kommen in den Himmel, die Bösen in die Hölle, und die Erde wird im Feuerbrand vernichtet. Wir kennen auch die apokalyptischen Bilder vom Endkampf zwischen Gott und dem Satan, Christus und dem Antichrist, den Guten und den Bösen im »Tal von Harmaggedon«. 
Alle diese Ideen und Bilder sind gut apokalyptisch, aber sind sie auch christlich? Die authentische christliche Zukunftserwartung hat gar nichts mit solchen Endlösungen zu tun, denn ihr Brennpunkt ist nicht das Ende des Lebens, das Ende der Geschichte oder das Ende der Welt, sondern der Anfang des wahren Lebens, der Anfang des Reiches Gottes und der Anfang der Neuschöpfung aller Dinge zu ihrer bleibenden Gestalt. Als Dietrich Bonhoeffer am 9. April 1945 zur Hinrichtungsstätte im Konzentrationslager Flossenbürg gebracht wurde, verabschiedete er sich von seinen Mitgefangenen mit den Worten: »Das ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens«. Man ist an das Gedicht von T. S. Elliot erinnert: »In the end is my beginning«.
Enderwartungen sind nur dann christlich zu nennen, wenn sie ihre Zukunftshorizonte aus der Erinnerung an den Tod Christi am Kreuz und seiner Auferstehung von den Toten in die kommende Herrlichkeit Gottes entwickeln. Denn auch das Ende Christi: es war doch sein wahrer Anfang. Christliche Hoffnung zieht nicht die Linien der vergangenen und gegenwärtigen Entwicklungen der Weltgeschichte in die Zukunft aus, um dann Mutmaßungen über ein gutes oder meistens ein schlechtes Ende aufzustellen. Sie nimmt vielmehr im Tod Christi die Vorwegnahme des Endes dieser Weltzeit von Sünde, Tod und dem Bösen wahr, weil sie in der Auferstehung Christi die Erlösung vom Bösen im Anfang des neuen Lebens und der Neuschöpfung aller Dinge erkennt und in den Energien des Geistes Christi schon hier und jetzt den neuen Anfang erfährt. Das ist die Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung.
Wie geschieht das? Keiner muss vollkommen sein, aber jeder und jede muss fähig sein, von Neuem anzufangen. Worauf es im Leben und Tod ankommt, ist der neue Anfang.
Aus: Elisabeth Moltmann-Wendel, Jürgen Moltmann, Leidenschaft für Gott. Worauf es ankommt. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2006.

Kontext 6: 
Hoffen
Die Tage, die wir nicht gesehen haben 
Das Prinzip Hoffnung habe ich in Kairo kennen gelernt. Als ich dort studierte, schaute ich zum Ende beinah aller Tage in dem Teehaus vorbei, das nicht weit von meiner Wohnung am Opernplatz lag. Asch-Schams hieß es, „Die Sonne”. Zum schwarzen Tee mit frischer Pfefferminze rauchte ich Wasserpfeife und schaute auf das Leben, wie es sich gleich der Ebbe langsam zurückzog. Im Ohr verwöhnten mich die freundlichsten Geräusche Arabiens: das Blubbern der Pfeifen, der Singsang des Oberkellners, der wie ein Denkmal inmitten seiner Kundschaft stand und den übrigen Kellnern, dem Teekocher, dem Kohlenmann und dem Pfeifenbereiter die Anweisungen zurief, nicht zu vergessen die Würfel und Karten der Spieler, die das friedvolle Plaudern der übrigen Gäste gelegentlich durch einen Aufschrei des Jubels oder der Wut belebten, um sich lachend wieder ins Orchester der Klänge einzufügen. Und natürlich hörte ich die schepperndsten Streichorchester des Mittelmeeres und die großen Stimmen der klassischen arabischen Musik wie Umm Kolthum oder Abdelhalim Hafiz, deren Tremolo erst im überforderten Lautsprecher des Transistorradios wahrhaft zur Geltung kam. Immer nur von jenen Tagen einst schienen sie zu singen. Und ich — manchmal dachte ich nach, manchmal gelang es mir, nicht nachzudenken. Ein, zwei Stunden blieb ich im Teehaus, um zeitgleich mit den Katzen und Kellnern nach Hause zu stolpern, von der Pfeife leicht benebelt und in froher Erwartung, dass „Die Sonne” auch morgen Nacht wieder für mich aufgehen werde.
In diesem Teehaus war es, dass ich „Das Prinzip Hoffnung” von Ernst Bloch las. Dass ich die drei Bände überhaupt mit nach Kairo genommen hatte, verdankte ich einem Umstand, der normalerweise abschreckt: Sie waren so dick. Wenn man für ein Jahr ins Ausland geht, überlegt man sich genau, welche Bücher man in den einzigen Koffer steckt. Natürlich kannte ich die gängige Meinung, wonach Bloch hoffnungslos veraltet sei, aber 1500 enggedruckte Seiten Philosophie, das schien mir doch zu genügen, um mein Bedürfnis nach deutschem Lesestoff für mindestens zwei, drei Monate zu stillen. Romane von Dostojewski sind ebenfalls dick, nur ist das Verhältnis von Gewicht und Lektüredauer längst nicht so günstig, weil man sie viel schneller liest. Also war in meinem Koffer mehr als jede Literatur die deutsche Philosophie vertreten.
Wahrscheinlich erwartet man von mir an dieser Stelle den Beweis für die Gegenwärtigkeit des Prinzips Hoffnung. Ich wünschte, ich könnte ihn antreten. Die Wirklichkeit ist, dass mir ein Denken wie das Blochsche, das aus der realen Geschichte ausgerechnet das Motiv der Hoffnung zu destillieren versucht, in der Tat hoffnungslos veraltet zu sein schien, schon damals im Teehaus. Die Betonung liegt auf „hoffnungslos”, denn wie wenig Hoffnung in die Geschichte ist verblieben, dass sich ein damals sehr junger, keineswegs zynischer Leser wie ich zu einem solchen Urteil hinreißen ließ, das ihm selbst nicht geheuer war. Ich zog periodisch an meiner Wasserpfeife und staunte, wie fern es mir war, dieses Buch, das noch von meinen älteren, den Ausläufern Achtundsechzigs berührten Brüdern gepriesen worden war. Ich studierte es fasziniert, eben weil ich es nicht mehr verstand, weil ich eine Stimme vernahm, die selten eindringlich klang, aber eine Sprache sprach, die ausgestorben war und mit meiner Sprache, meiner Welt, meiner Wahrnehmung nichts mehr zu tun hatte. In keinem anderen Buch habe ich so schmerzlich gelernt, dass die Menschen einmal mit der Hoffnung aufwuchsen. Und ich lernte, dass es noch nicht lange her war, zwei, drei Jahr-zehnte nur. Sagenhaft jene Zeiten, in denen ein Autor die „Grundrisse einer besseren Welt” skizzieren konnte, ohne zu lügen. Eben weil wir Bloch hinter uns gelassen haben, lesen wir in ihm, was wir verloren haben. 
Die Hoffnung in einem umfassenden gesellschaftlichen, ja heilsgeschichtlichen Sinne, wie Bloch sie beschworen hat, ist veraltet. Aber der Befund spricht nicht gegen ihn, er spricht gegen uns. Ich glaube, die spezifische Kraft, die eine Philosophie der Hoffnung heute entwickeln kann, die Schärfe und die Provokation, liegt nicht in den Versuchen, ihre Gegenwärtigkeit mühsam zu behaupten, sondern im Gegenteil: die Distanz, die uns trennt, zu empfinden und zu benennen. So muss „Das Prinzip Hoffnung” nicht aktualisiert, es muss erinnert und gegen die Gegenwart gelesen werden, damit sie nicht am Ende doch alles bleibt.
In der letzten Woche meines Kairoer Jahres verliebte ich mich in eine Frau, eine Palästinenserin. Natürlich nahm ich sie auch mit in mein Teehaus, oder ehrlich gesagt: Leider trafen wir uns fast nur in meinem Teehaus und anderen öffentlichen Orten. Sie war sehr stolz, und weil sie der Liebe eines Abreisenden nicht über den Weg traute, ließ sie sich nicht verführen. Na gut, ich bin kein großer Verführer, das kam hinzu. Über den Kuss hier und die Umarmung dort wuchs unser Verhältnis nicht hinaus. Ich erzählte ihr auch von Bloch und seiner Hoffnung. Das klang ihr, der Palästinenserin, zu messianisch. Am siebten Tag schenkte sie mir eine Kassette mit den Liedern von Umm Kolthum und Abdelhalim Hafiz. Darauf hatte sie einen Vers von Nazim Hikmet geschrieben, wonach unsere schönsten Tage jene waren, die wir nicht gesehen haben. Wir verabschiedeten uns mit Tränen, und ich lief durch die Absperrung am Flughafen.
Später trafen wir uns wieder, aber, um es kurz zu machen: Es war ein Fiasko. Die Frau hatte sich geirrt. Schöner als in jener Woche, in denen die Lieder uns von einst sangen und die Gedichte uns jene Tage verhießen, die wir noch nicht gesehen hatten, konnte eine Liebe nicht sein.
Navid Kermani in: Was komm. Was geht. Was bleibt. Herausgegeben von Markus Schächter. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

Kontext 7: 
Ein Abendsegen
Vater, wenn wir die Augen schließen,
dann sei's nicht, um abzublenden,
was ringsum uns anstarrt an Elend und Leid, 
sondern um tief innen,
deinem Blick zu begegnen, der uns stärkt.
Vater, wenn wir die Augen erheben zum Himmel, 
dann sei's nicht,
um in Glanz und Gloria zu entfliehen,
sondern um uns den Lichtwellen zu öffnen, 
die uns kommen aus der Verklärung
und der Auferstehung.
Vater, wenn wir genau und gerade ins Auge fassen, 
was vor uns steht,
dann sei's nicht, um zu nörgeln
und zu verdammen,
sondern um in Wahrhaftigkeit zu entsprechen, 
zu verstehn und wohl zu tun,
damit wir ein Segen sind.
Aus: Maria Otto / Ludger Hohn-Morisch. In: Begleitet von guten Mächten. Segensworte für ein ganzes Leben. Sonderband 2004, herausgegeben von Ulrich Sander. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.

