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Kontext 1: 
Königreich der Himmel - Kingdom Of Heaven
Action/Drama-Film, USA/Spanien/GB 2005, 145 Minuten, Regie und Produktion: Ridley Scott.
Frankreich im Jahre 1168: Schmied und Christ Balian (Orlando Bloom) hat sein Kind verloren, und seine Ehefrau begeht daraufhin Selbstmord. Gerade als er mit sich und seinem Glauben hadert, kommen Godefroy de Ibelin (Liam Neeson) und seine Kreuzritter in das kleine französische Dorf. Godefroy gibt sich als Balians Vater zu erkennen und bietet ihm an, ihn auf seinem Weg nach Jerusalem zu begleiten. Nach längerem Zögern willigt Balian ein.
Aber schließlich ist er der einzige, der Jerusalem erreicht. Als Erbe seines Vaters und Fremder in einem gänzlich fremden Land, wo Moslems, Juden und Christen sich auf dem brüchigen und wackeligen Steg des Friedens gegenüberstehen, untersteht Balian nun Frankenkönig Balduin IV. (Edward Norton), der langsam von der Lepra dahingerafft wird. 
Balduin liegt alles daran, den Frieden der Völker beizubehalten, doch der Ehegatte seiner Schwester Sybilla (Eva Green), Guy de Lusignan (Marton Csokas), ist ein fanatischer Christ, der alles daran setzt, endlich einen Krieg gegen die „Ungläubigen“ anzetteln zu dürfen. Als Balduin Opfer seiner Lepraerkrankung und Lusignan daraufhin König wird, metzeln er und Renaud de Chatillon (Brendan Gleeson) eine friedliche von Moslems bewohnte Siedlung nieder und töten dabei auch die Schwester des ägyptischen Sultans Salah ed-Din (Ghassan Moussoud). 
Dieser schwört Rache für sein Volk und will Jerusalem zurückerobern. Bei Hattin kommt es zur entscheidenden Schlacht. Dort trifft Balian, der die Christen befehligt, auf Salah ed-Din und dessen Krieger.
http://www.paderkino.de/kritiken/05/koenigreich_der_himmel.html

Kontext 2: 
Ein Bürgerkrieg gegen den Terror
Die Briten haben gezeigt, wie man mit einem Anschlag umgeht. Ihr Beispiel sollte Schule machen.
Tony Blair hat den richtigen Ton getroffen: Gefasst, aber unmissver ständlich erklärte er den Paten des Londoner Terroranschlags, dass er und sein Volk nicht gewillt seien, sich von den Attentaten einschüchtern zu lassen. Keiner der amtierenden Staatsmänner innerhalb und außerhalb Europas kann es derzeit rhetorisch mit dem britischen Ministerpräsidenten aufnehmen. Die übrigen, üblichen Stellungnahmen der Staats- und Regierungschefs in Gleneagles und sonstwo auf der Welt wiesen all das Stehsatzmaterial auf, das wir längst im Schlaf aufsagen können: "Feige" seien die Attentäter, "barbarisch" sowieso, "unmenschliche Verbrechen" seien begangen worden, und so weiter und so fort. Die unnötigste aller Betroffenheitsfloskeln fand sich diesmal unter anderem in der Stellungnahme des österreichischen Bundespräsidenten: Er sei, sagte Heinz Fischer, "erschüttert über die offensichtlich terroristischen Anschläge auf unschuldige Menschen". 
Wäre der Bundespräsident denn weniger erschüttert gewesen, wenn es sich bei den Opfern um "schuldige" Menschen gehandelt hätte? Und wenn ja, welche Art von Schuld müssten sie auf sich geladen haben, damit ihre Auslöschung durch einen Sprengsatz in der Londoner U-Bahn zu geringerer Erschütterung hätte führen können, als das bei den erwähnten "unschuldigen" der Fall ist? Die Frage ist natürlich müßig. Und es wäre weder fair noch besonders aufschlussreich, Fischers Äußerung eine schlechte Absicht zu unterstellen. Er hat einfach eine Formulierung gewählt, wie sie in solchen Situationen von Dutzenden anderen öffentlichen Sprechern auch gebraucht wird. 
Dennoch zeigt diese Form der unbeholfenen, unbedachten Betroffen heitsrhetorik einen Teil des Problems, das die so genannte westliche Zivilisation im Umgang mit dem islamistischen Terror hat. Leerformeln wie die von den bedauernswerten "unschuldigen" Toten werden nur dort geprägt, wo man Scheu davor hat, die Dinge beim Namen zu nennen. Heinz Fischer ist wie viele europäischen Politiker in erster Linie von einer Sorge durchdrungen: Dass eine zu starke Akzentuierung der zivilisatorischen Unterschiede zwischen den europäischen Gesellschaften und dem radikalisierten Islam, dessen Umfeld auch die Attentäter von London mit großer Wahrscheinlichkeit entstammen, jenen "Kampf der Kulturen" erst heraufbeschwören würde, von dem andere sagen, dass er längst im Gange ist. 
Die Palette der Reaktionen auf die Londoner Anschläge lässt darauf schließen, dass der Zugang, für den in Österreich der amtierende Bundespräsident steht, in Europa nicht mehr mehrheitsfähig ist: Es dominieren inzwischen die kämpferischen Parolen. Man hat offensichtlich - spät genug - erkannt, dass man es mit einem Gegenüber zu tun hat, das man nicht mit den gewohnten Gesprächspartnern des gepflegten europäischen Salons verwechseln sollte. Die Energie, die manche Politiker darin investieren, den "Kampf der Kulturen" zwischen der westlichen Welt und radikalisierten islamischen Gesellschaften wegzudiskutieren, hätte man dazu nutzen sollen, sich diesem Kampf zu stellen und ihn zu gewinnen. Durch massiven Einsatz von nachrichtendienstlichen, polizeilichen und, wo nötig, militärischen Mitteln zur möglichst frühzeitigen Ausschaltung jeglicher terroristischer Gefahr. Man hat in Europa ausgiebig die Nase gerümpft über George W. Bushs kriegerische Rhetorik im Gefolge von 9/11. Heute geht dem deutschen Kanzler die Formel vom "Krieg gegen den Terror" leichter über die Lippen als im letzten Bundestagswahlkampf. 
Noch wichtiger als der Stimmungs umschwung unter den Politikern ist der Einstellungswandel der Bürger: Die beeindruckende Gefasstheit, mit der die Bewohner von London auf die Terroranschläge reagiert haben, ist nicht nur der sprichwörtlichen britischen Coolness zuzuschreiben. Er zeigt auch einen Bewusstseinswandel, der sich im "Westen" durchsetzt. Die Mitglieder der westlichen Gesellschaften, die sich jahrelang hilflos der Bedrohung ausgeliefert sahen, verlassen sich nicht mehr nur auf die Reaktion ihrer Regierungen. Der "Krieg gegen den Terror" wird zu einer Art "Bürgerkrieg", geführt mit der Waffe der Wachsamkeit. 
Diese neue Wachsamkeit birgt die Gefahr der Ausgrenzung und Ablehnung von allem und jedem, was nach Islam aussieht. Ihr muss man entschlossen entgegen treten - wie der ebenso gefährlichen Indifferenz, die sich zu lange im hübschen Kleid der Toleranz verstecken konnte. 
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Kontext 3: 
Hühner legen Eier
»Worte sind schön«, sagt ein afrikanisches Sprichwort, 
»aber Hühner legen Eier.«
Andere gelten zu lassen in ihrem So-sein,
in ihrem Anders-sein, das ist leicht gepredigt.
Anwalt der Stimmlosen sein,
der Ausländer, Campesinos und Stadtstreicher, 
der Geschiedenen, Homos und Punker,
da liege ich richtig. Da schwimme ich ganz
im Kielwasser der fraternité.
Da bin ich ganz auf der Linie Jesu.
Aber wenn es konkret wird:
Wenn der Kleine zahnt und nachts keine Ruhe gibt, 
wenn meine pubertierende Tochter mich nervt, 
wenn der Schwiegervater alt und verwirrt ist, 
wenn meine Frau Feministin wird,
dann wird es schwer mit der Nächstenliebe, 
mit der Toleranz.
X wirklich gelten lassen,
Y nicht verändern wollen,
Z nicht manipulieren,
obwohl es notwendig scheint,
obwohl ich zu wissen glaube, was für ihn gut ist, 
obwohl er in sein eigenes Unglück rennt,
wie ich meine . . .
Auch dann noch zu glauben an einen Gott,
der »seine Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse«, 
und von diesem Gott zu lernen
Geduld, Menschenfreundlichkeit und Vertrauen, 
das ist schwer.
»Worte sind schön, aber Hühner legen Eier.«
Aus: Hermann Josef Coenen, In Ninive und anderswo. Meditationen. Patmos Verlag, Düsseldorf 1989.
 Kontext 4: 
Möge die Liebe stark sein und wachsen
Gott gib mir den Mut 
die Hoffnung 
die Kraft
in eine Welt der Gleichgültigkeit 
der Verantwortungslosigkeit 
der Trägheit
und der Unachtsamkeit
Liebe zu säen
Empfindsamkeit zu pflanzen 
Zartheit zu behüten 
Verstehen zu hegen
Brachliegendes zu bestellen 
Darbendes zu bewässern 
Überwucherndes zu beschneiden 
Knospendes zu schützen
mache mich frei
von Hass und Gewalt
schenke mir Demut und Ehrfurcht 
vor dem Leben
segne den Boden 
segne die Saat 
segne die Frucht 
segne mein Tun
Aus: Andrea Schwarz. Und jeden Tag mehr leben. Ein Jahreslesebuch. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2003.

Kontext 5: 
Das Leben besteht nicht aus Gegensätzen
Vielleicht ist jetzt nichts so wichtig für dich, als zu erfassen, dass das Leben nicht aus Gegensätzen besteht, die sich bekämpfen müssen. Zwar haben wir es so gelernt, unser Denken ist so aufgebaut, die Welt scheint so zu sein. Aber das Leben ist viel verschlungener, komplexer und differenzierter als alle Systeme und Muster, die wir entwickelt haben. Wir haben sie entwickelt, um das Leben einfacher zu machen, und wir merken, dass wir dabei das Leben selbst verlieren. Wir haben Politik und Religion an die Stelle des Lebens gesetzt. Wir haben uns an Ideologien, Meinungen und Vereinfachungen verkauft und wundern uns, dass wir in ihnen nicht leben können, weil wir selbst mit unseren Eigenarten darin nicht vorkommen dürfen.
Hältst du es aus, das eine nicht zuungunsten des andern aufzuheben und zu verneinen? Kannst du mit der Spannung leben, eins im anderen zu sehen?
Aus: Ulrich Schaffer Lesebuch. Edition Schaffer im Kreuz Verlag, Stuttgart 1989.

Kontext 6: 
Das Böse und der Teufel
Selbst wenn man die Existenz von Dämonen als gegeben voraussetzt und aufrecht erhält, bedürfen die konkreten Vorstellungen von ihnen in einer vulgären Theologie und erst recht in der durchschnittlichen Frömmigkeit der katholischen Christen einer entschiedenen Entmythologisierung. Diese Entmythologisierung bedarf an sich gar keiner besonders modernen Erkenntnisse. Es genügt, wenn auf die Vorstellungen von den Dämonen jene grundsätzlichen und allgemeinen Erkenntnisse über das Böse angewendet werden, die von einer christlichen Metaphysik der endlichen Freiheit, des Wesens des Guten und des schuldhaft Bösen schon längst entwickelt sind.
Es gibt kein absolutes Böses. Alles Böse ist endlich; ist keine positive Wirklichkeit in sich selbst, sondern ein Mangel eines Guten in einem in seiner von Gott herkommenden und unzerstörbaren Substanz gutbleibenden Seienden. Die frei gesetzte Bosheit ist gewiß in ihrer Herkunft, in ihrem Endgültigwerdenkönnen, in ihrer Koexistenz mit einem absoluten Gott und seiner eigenen unbegrenzten guten Freiheit und Macht ein Geheimnis, das rationalistischer Auflösung widersteht und nicht einfach als bloße unvermeidliche Kehrseite des Guten, als Reibungsphänomen im Werdeprozeß des Guten verstanden werden kann. Das aber darf nicht daran hindern, auch die Bosheit der Bösen, die Schuld der Schuldigen, und zwar auch bei deren möglicher Endgültigkeit als Defizienz (wenn auch frei gesetzter Art) des Guten an einem guten Seienden zu verstehen, das gar nicht wäre und gar nicht böse sein könnte, wenn es nicht in sehr vielen Hinsichten und Wirklichkeitsdimensionen immer noch gut wäre und bliebe. Man kann nur böse sein und Böses tun, wenn man (wenn auch in defizienter Weise) gut bleibt und gut handelt. Auch in einer bösen Freiheitshandlung selbst radikalster Art wird das Gute als Bedingung der Möglichkeit von Freiheit und Güte bejaht und positiv Sinn realisiert, wenn auch nicht in dem Umfang und der Radikalität, wie es in der betreffenden konkreten Situation möglich und geboten wäre. Wenn man kein Manichäer sein will, und wenn man das Böse und das Gute nicht in einem absoluten Dualismus von zwei gleichwertigen Mächten stehend begreifen will, dann muß man immer und überall an der Einsicht festhalten, daß auch das Böse vom Guten lebt und immer noch Gutes realisiert, daß ein Böses, das eine absolute und schlechthinnige Verderbnis wäre, dieses böse gewordene Seiende als Seiendes schlechthin aufheben würde.
Aus: Karl Rahner Lesebuch, hrsgg. von Karl Lehmann und Albert Raffelt. Herder Verlag Freiburg im Breisgau 2004.

