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Kontext 1: 
Der Zug aus dem Exil
Wohlstand führt ins Exil. Kirchen und Jugendverbände spüren es am stärksten. Wer schafft die Trendwende?
Es ist eine Zeit des Exils, als Jesus sich an die Menschen wendet. Seine Hei mat ist von den Römern besetzt, der jüdische Krieg und der Untergang Jerusalems werfen ihre Schatten voraus. Jesus hat mit eigenen Augen gesehen, wie die Römer nach gescheiterten Aufständen massenhaft Menschen kreuzigen ließen. Das Ende der Welt scheint nahe. Wer jetzt noch auf den Vater hört, den spricht Jesus an. Wo er Idealismus findet, da hofft er, ihn zu gewinnen. Auch heute braucht Jesus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Doch ist kirchliche Jugendarbeit im größeren Stil noch möglich? Können wir die Jugend für die Bibel interessieren? Wie können wir die Wohlstandskinder für soziale Einsätze gewinnen? Miteinander singen, Ausflüge machen, Theater spielen - bei solchen Angeboten hat eine Pfarre übermächtige Konkurrenz. Auch den Vereinen und Parteien fehlen die Jugendlichen. Verschärft wird die Krise dadurch, dass es kaum junge Priester gibt. 
Wer könnte bei der Jugend einen Neuanfang zustande bringen? Von Gleichaltrigen muss die Initiative ausgehen. Sie schaffen das, woran die Erwachsenen scheitern. Diese Zuversicht kommt aus einem Experiment, das in Wien begonnen wurde. Junge Leute, die ein Jahr in Rumänien und Moldawien bei Concordia mit Straßenkindern gearbeitet haben, wollen ihre Freundschaft fortführen. Sie haben die Gruppe Chili Concordia gegründet - schärfer als Concordia wollen sie sein. 
Inzwischen ist die Gruppe auf über fünfzig TeilnehmerInnen angewachsen, die sich jeden Dienstag treffen. Es beginnt mit einer Meditation, mit Evangelium und Predigt, einige zünden eine Kerze an und sprechen berührende Gebete. Der zweite Teil beginnt mit der Auslegung einer Bibelstelle. Im dritten Teil werden soziale Projekte vorgestellt und Mitarbeiter für die Aktionen geworben. Dann gibt es ein Essen, persönlichen Austausch und Musik. 
Das Programm wird von den Jungen selbst gestaltet. Sie beten, predigen, kochen, suchen Mitarbeiter, während wir nur bei der Vorbereitung beraten, einen Raum zur Verfügung stellen und nachher sagen, was sie noch besser machen können. Gelegentlich müssen wir bremsen, damit die Aktionen realistisch bleiben. 
Und alle werden Schüler Gottes sein: Mit diesem Wort trösteten die Propheten Jesaja und Jeremia das Volk und machten ihm Mut im babylonischen Exil. Not und Heimweh waren groß, der Tempel in Jerusalem zerstört, Politik und Volk am Ende. Wer kann im Exil noch helfen? Die Propheten sagen es: Jetzt ist jeder Einzelne gefragt. Jeder und jede kann lernen, lehren und Verantwortung übernehmen. Wenn Kirchen im Niedergang sind, wenn Institutionen veralten, wenn die Politik in der Krise ist, dann gilt das prophetische Wort, dass Gott selbst zum Lehrer wird. 
Es ist nicht gut, eine Situation zu beschönigen; besser ist es, das Exil wahrzunehmen. Unsere Schwäche und die Not haben am ehesten eine Stimme, die die Jungen vernehmen. Wo führen Jugendliche eine positive Trendwende herbei, die Erwachsene nicht schaffen können? Wo müssen wir die Jugend unterstützen? 
W. Feneberg G. Sporschill am 16.12.2006 in „Die Presse“ - Bimail
© diepresse.com | Wien

Kontext 2: 
Verbellt's Gott!
"Er verstehe, dass Groll dem Kleinen ein Geschenk machen wolle. Aber dass es ausgerechnet Grolls Rollstuhl sein müsse, finde er übertrieben." Eine Weihnachtsgeschichte.
Sie standen auf dem Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus, Groll, der Rollstuhlfahrer, und sein Freund, der Dozent. Er arbeite an einer soziologischen Studie über die Weihnachtszeit, hatte der Dozent erklärt. Es gehe darum, die Anzahl der Punschhütten mit der Anzahl der psychischen Kriseninterventionen in den einschlägigen Ambulanzen der Stadt in Beziehung zu setzen. Ob Groll ihm nicht ein wenig zur Hand gehen könne. Gern hatte Groll eingewilligt, obschon er von der Fragestellung wenig hielt. Als erfahrener Heurigenbesucher in Groß-Jedlersdorf, Grolls heimatlicher Flur, wusste er seit Langem, dass schon der mäßige Genuss von Punsch zu einem sprunghaften Ansteigen psychischer Krankheiten führte. 
Zum Glück agierten die Psychiater in den letzten Jahren recht pragmatisch und verschrieben den Betroffenen Einmalkuren in Stammersdorf. In schweren Fällen kamen aber auch längere Aufenthalte in Weinviertler Kurzentren wie Herrenbaumgarten, Seebarn oder Bockfließ zur Anwendung. Bislang war noch jeder Patient wesentlich gebessert entlassen worden; die Abhängigkeit von Grünem Veltliner oder Zweigelt ist zumindest behandelbar, manifeste Punschtrinker hingegen müssen für immer verloren gegeben werden. Wenn die hohe Wissenschaft meine Erfahrung bestätigt, soll es mir recht sein, sagte sich Groll. 
Als Vorstadtbewohner genoss Groll Ausfahrten ins Stadtzentrum. Er erfreute sich nicht nur an dem einen oder anderen Palais, ebenso sehr faszinierte ihn der Anblick der Menschen. Nichts liebte Groll mehr - die Binnenschifffahrt ausgenommen -, als das Studium von Touristen, er begeisterte sich an deren Gestik und Art des Sprechens, ja sogar an deren Gang. 
Eine Weile schon standen die beiden Freunde neben einer Punschhütte. Der Dozent trug Notizen in ein Büchlein ein, Groll beobachtete die Passanten. Mit einem Mal stand neben dem Rollstuhl ein Bub, der keine zehn Jahre zählen mochte. "Eines Euro, gnä' Herr", sagte der Bub und lächelte unsicher. Groll musterte den Kleinen, der in einem abgetragenen Anorak und viel zu großen Halbschuhen steckte, eingehend. Rumänien, Moldawien oder Ostslowakei, dachte Groll. Nun war auch der Dozent auf den Bub aufmerksam geworden. Er griff in die Tasche, fischte ein Geldstück hervor und überreichte es dem Kleinen - nicht ohne den Hinweis, dass es korrekterweise "Einen Euro, bitte!" heiße. 
"Verbellt's Gott", sagte der Kleine und steckte das Geld ein. 
"Vergelt's Gott", besserte der Dozent aus. Außerdem gebe es auch nichtreligiöse Dankesformeln. Er zählte einige auf. 
Der Bub hörte nicht zu. Er interessierte sich für den Rollstuhl. Scheu betrachtete er die Bremsen, vorsichtig strich er mit der Hand über den Treibreifen. 
"Fass ihn ruhig an", sagte Groll und führte die Hand des Kleinen. Zuerst wollte die Hand zurückzucken, dann aber folgte sie willig der Rundung des Aluminiums. Groll spürte, dass die Hand des Kindes eiskalt war. 
Es sei wichtig, auch bettelnden Kindern ordentliches Deutsch zu lehren, sagte der Dozent. Sie in ihrem Küchendeutsch zu belassen, wäre eine Diskriminierung. So aber könne selbst der flüchtige Kontakt die Kinder auf dem Pfad der Integration ein Stück voranbringen. Er fragte den Kleinen, was er sich vom Christkind erwarte. Groll fand die Frage unpassend, aber zum Glück verstand der Bub kein Wort. Aber er deutete mit den Händen. Ob er mit dem Rollstuhl fahren dürfe? Groll half dem Buben auf seine Oberschenkel und drehte mit ihm eine Runde. Der Anorak roch streng, aber Groll hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, denn die Fahrt durch die Menschenmenge war nicht einfach. Als sie zurück waren, deutete der Bub, dass er jetzt alleine fahren wolle. Zur Verblüffung des Dozenten fuhr Groll zur Seite, schwang sich auf eine Bank und überließ dem Buben den Rollstuhl. Behende kletterte er auf den Sitz, löste mit kundigen Griffen die Bremsen und fuhr mit kräftigen Stößen davon. 
"Adieu, Josef", sagte der Dozent, der zu Groll getreten war. Er verstehe zwar, dass Groll dem Kleinen ein Geschenk machen wolle, aber dass es ausgerechnet Josef, Grolls liebevoll gepflegter Rollstuhl, sein müsse, finde er übertrieben. "Er wird Josef verkaufen, und man wird ihn dabei übers Ohr hauen", sagte der Dozent. "Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie Sie jetzt nach Hause kommen?" 
Groll verweigerte die Antwort. Stattdessen bat er den Dozenten, eine Portion türkischen Honig zu kaufen. 
"Für den Jungen?" fragte der Dozent. - "Für meine Haushälterin", erwiderte Groll. 
Als der Dozent nach einer Weile mit dem Gewünschten zurückkehrte, hatte der Bub sich wieder bei Groll eingefunden. Mit dem Rollstuhl. Das Gesicht des Kleinen leuchtete. Er schien Spaß gehabt zu haben, auch klimperten in seiner Anoraktasche ein paar Münzen. 
Groll wechselte in den Rollstuhl, griff ins Netz und reichte dem Buben ein paar Handschuhe. Der Junge schüttelte den Kopf, wünschte mit fröhlicher Stimme "Rohe Weihnachten" und tauchte in der Menge unter. Als Groll den türkischen Honig im Rollstuhlnetz verstauen wollte, stieß er auf einen kleinen Gegenstand. Er zog ihn aus dem Netz und erkannte ein Fläschchen Nähmaschinenöl. Der Bub wollte mich nicht durch ein Geschenk beschämen, dachte Groll. Also beschenkt er Josef, den Rollstuhl. 
Der Dozent beendete seine Studien. Sie verließen den Christkindlmarkt. Groll war festlich gestimmt. Er hatte den Eindruck, auf dem Pfad der Integration ein schönes Stück vorangekommen zu sein. [*] 
Erwin Riess am 16.12.2006 in „Die Presse“ – „Spectrum“
© diepresse.com | Wien
Erwin Riess , 1957 in Krems geboren. Lebt als Schriftsteller und Dramatiker in Wien. Aktivist in der Behindertenbewegung. 
Bücher: Zuletzt erschien im Otto Müller Verlag "Der letzte Wunsch des Don Pasquale", der letzte Band einer Romantrilogie, nach "Herr Groll erfährt die Welt" und "Giordanos Auftrag", beide Espresso Verlag.

Kontext 3: 
Nicht nur warm, satt und sauber!
Kapital, nicht Kinder, das ist die Botschaft einer aktuellen Werbekampagne - was mich sehr verärgert.
Kinder sind keine Pensionsvorsorge! So springt mich eine viel plakatierte Werbebotschaft einer Versicherung an. Ein Kleinkind mit Schnuller soll so die Botschaft des Kapitalismus unter die Haut bringen: Nicht deine Kinder sichern deinen Lebensabend! Nein, es ist die private Pensionsversicherung. Möglichst hohe Beträge möglichst lange einzahlen, und dann kommt der Pensionsscheck und alles ist paletti. Kapital, nicht Kinder, das ist die Botschaft. Selten hat mich Werbung so verärgert wie diese. 
"Geiz ist geil" war auch schon schlimm, zumindest für jemanden, der in unserer Solidaritätskultur groß geworden ist und der Geiz als ein Laster ansieht. "Keiner liebt mich mehr als ich" als Lebensgrundsatz. Wie kurzsichtig, wie falsch, wie verwerflich! 
Volkswirtschaftlich gesehen sind Kinder notwendig, wenn die Sozialsysteme nachhaltig gestaltet werden sollen. Die Kinder von heute sind die Steuer- und Beitragszahler von morgen; sie bezahlen die auf dem Umlageverfahren gegründeten staatlichen Pensionen. Auch die Rechtsordnung straft die Werbebotschaft Lügen: Natürlich haben die Kinder eine Fürsorgepflicht für ihre Eltern, d. h., sie sind eine Pensionsvorsorge, auf die der Staat auch immer wieder, manchmal sogar maßlos, zurückgreift: Wenn Eigenpension und Pflegegeld für Pflege und Betreuung in einem Heim, im Spital nicht ausreichen, werden die Kinder zur Kassa gebeten. Gleichsam als Gegenleistung für die Kindheit und das bevorstehende Erbe. 
Die Familie, die Kinder, die Enkel, die Verwandten, sie sind ein ganz wesentlicher Teil der Altersvorsorge, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein! Warm, satt und sauber, das ist schon viel, aber zu wenig. Natürlich geben Kinder die liebevollen 20 und mehr Jahre der Erziehung ihren Eltern zurück - die Enttäuschung über diese Jahre gibt es natürlich auch und den bösen Satz: "Du hast mich in der Krippe versorgt, ich versorg' dich im Altersheim!" In der Regel kümmern sich die Kinder aber liebevoll um ihre Eltern. Die gefühlsmäßige Altersversorgung leisten meistens die Kinder und die Verwandten. Pensionsvorsorge heißt eben nicht nur materielle Absicherung, Dach, die Heizung, Essen, sondern auch Lebenssinn und Lebensfreude, heißt Liebe, Fürsorge, Anteilnahme, gemeinsame Erinnerung, Geborgenheit und Angenommensein. 
Nun gehen die Tendenzen von den kinderreichen Eltern zu den elternreichen Kindern und den kinderlosen Singles. Wer wird wohl die Lücke in der emotionalen Altersbetreuung schließen, wenn es keine Kinder mehr gibt, nur mehr Pensionsschecks? Die Freiwilligen-Organisationen, die einsame Menschen besuchen, mit ihnen feiern, reden, wandern, reisen und wallfahren? 
Werbung ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, nutzt Trends und unterschwellige Haltungen. Der kurzsichtige Egoismus, der solchen Botschaften zu Grunde liegt ist dennoch verwerflich, die Werber wissen genau, dass sie die schlechte Seiten des Menschen ausbeuten. Kinder sind Teil einer umfassenden Altersvorsorge und vor allem der menschlichen Seele. Wer heute dem Rat der Werber folgt, kann die Folgen dieses Irrtums später, wenn er's begreift, nicht mehr korrigieren! 
Univ.-Prof. Andreas Khol war Nationalratspräsident. 
Andreas Khol 16.12.2006 in „Die Presse“ – „Quergeschrieben“
© diepresse.com | Wien

Kontext 4: 
Der Weihnachtsesel
Er hat einen eigenen Willen,
trägt anderen die Lasten,
ist ausdauernd und
genügsam
und bekommt dafür keinen
Orden,
sondern wird �Esel� genannt.
Vielleicht ist er deshalb
in der Krippe gelandet:
Nicht weil er dumm ist,
sondern ausdauernd;
nicht weil er störrisch ist,
sondern willensstark;
nicht weil er nur zwei Laute
schreit,
sondern weil er vieles auf
sich nimmt.
Wer beim Jesuskind
ausharren will,
der gibt nicht den eigenen
Willen ab,
sondern erkennt Gottes
gnädigen Willen an;
der nimmt sein eigenes
Kreuz an,
weil Jesus selbst die Last der
Welt trägt;
der braucht Ausdauer,
weil es nicht um den
Augenblick,
sondern um die Ewigkeit
geht.
Ein Esel zu sein
ist zu Weihnachten
kein Schimpfwort,
sondern eine Auszeichnung.
Hans Pock, Dez. 2006
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