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Kontext 1: 
Finanzskandal rund um Amis
von Christine Domforth (Die Presse) 05.11.2005
Konkurs. Rund 16.000 Anleger zittern um mindestens 70 Mill. Euro.
Wien. Rund 16.000 Kunden in Österreich und Deutschland bangen bei der mutmaßlichen Betrugsaffäre um die Amis-Gruppe um ihr Geld. Die Summen, die sie investiert haben, reichen von ein paar tausend Euro bis zu einer Million. Die Muttergesellschaft Amis hat in dieser Woche Konkurs angemeldet und dürfte auch ihre Tochtergesellschaft Amis Financial Consulting (AFC) mit in den Abgrund ziehen. Nach ersten Schätzungen wackeln bei Amis mindestens 70 Mill. Euro, der Schaden könnte aber auch weit höher ausfallen. 
Während die Amis-Gründer Dietmar Böhmer und Harald Loidl, die sich in Florida aufhalten sollen, per internationalem Haftbefehl gesucht werden, sitzt Amis-Vorstand Thomas Mitter bereits in Untersuchungshaft. Für alle drei gilt die Unschuldsvermutung. Ein Strafverfahren wegen Verdachts des schweren Betrugs ist anhängig, es basiert auf einer Sachverhaltsdarstellung der Finanzmarktaufsicht (FMA). Im Sommer hatte die FMA über Amis die Geschäftsaufsicht verhängt und ihr einen Regierungskommissär ins Haus gesetzt. 
Rund um die Amis-Gruppe, die im noblen Sommerpalais Harrach in Wien-Wieden residiert, spielt sich seit längerem ein spektakulärer Finanzkrimi ab. Die AFC sammelte über ihre Vertriebspartner - das waren in der Regel Vermögensberater - Kundengelder ein und veranlagte insgesamt rund 135 Mill. Euro über sogenannte Sicav-Fonds in Luxemburg. Als Depotbank diente die Sella-Bank in Luxemburg. Diese ist die Tochter einer Bank in Sizilien, hinter der ein sizilianischer Textilhandels-Clan stehen soll. Der Depotbank vorgeschaltet war eine Gesellschaft mit Sitz auf den Cayman-Islands, die das Kundenregister führen sollte. Diese Gesellschaft stand aber offenbar über eine weitere Gesellschaft - diese hatte ihren Sitz im Fürstentum Liechtenstein - im Besitz der Amis-Gründer Böhmer und Loidl. Und genau über diese Gesellschaft soll ein Teil der Kundengelder verschwunden sein. Auf den Depotauszügen der Amis-Kunden scheinen höhere Summen auf als tatsächlich vorhanden sind. 
Die Affäre wird einen Rattenschwanz von Klagen nach sich ziehen. Es formieren sich bereits Vereine und Anwälte, die den 16.000 Amis-Kunden bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche beistehen wollen. Der Anlegerschutzverein Fairtrauen unter der Führung von Daniela Tutsch befasst sich ebenso mit der Causa wie diverse Rechtsanwälte, etwa Johannes Neumayer oder die Kanzlei Kraft & Winternitz. 
Tutsch will freilich nicht nur die Ansprüche der Anleger im Konkursverfahren und gegenüber der Anlegerentschädigung sowie allenfalls im Strafverfahren gegen die Amis-Gründer durchsetzen. "Anleger sollten nicht akzeptieren, mit einer Konkursquote abgespeist zu werden. Es wurden in diesem Fall von Finanzmarktaufsicht, Wirtschaftsprüfern etc. viele Fehler gemacht. Daher wird man auch diese Leute zur Verantwortung ziehen," meint sie im "Presse"-Gespräch. 
Ob die Anleger einen Teil ihres Geldes jemals wieder sehen werden, steht derzeit noch völlig in den Sternen. Die Verfahren werden mit Sicherheit mehrere Jahre dauern, meinen Experten. Gefordert ist aufgrund der Amis-Pleite auch die Einlagensicherung der Finanzdienstleister. Die "Anlegerentschädigung der Wertpapierdienstleisterunternehmen GmbH" ähnelt der Einlagensicherung der Banken. Sie hat rund 80 Gesellschafter, die für Pleiten ihrer Mitglieder haften und zwar bis zu 20.000 Euro pro Anleger. Der bei der Amis-Pleite zu erwartende Gesamtschaden ist aber viel zu groß, um von der Einlagensicherung abgedeckt zu werden. 
© Die Presse, Wien
http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=e&ressort=fn&id=517896&archiv=false


Kontext 2: 
Setze das Werk fort
Ein Wort des Sohar: Am sechsten Tage, als Gott den Men¬schen erschaffen hatte, sprach er: "Bis hieher reicht mein Werk, jetzt ist es an dir, es fortzusetzen."
Eine chassidische Geschichte: Ein Schüler machte vor dem Rabbi Menachem Mendel von Kotzk die Bemerkung: "Gott, der vollkommen ist, hat in sechs Tagen die Welt, die man wohl kaum vollkommen nennen kann, geschaffen, wie ist das möglich?" Und der Rabbi fuhr ihn an: "Würdest du es besser machen?" "Ich denke schon", stammelte der Schüler, ohne zu wissen, was er sagte. "Du würdest es besser machen?" rief der Meister aus. "Aber worauf wartest du dann? Du hast keinen Augenblick zu verlieren, geh und mache dich an die Arbeit!"
Elie Wiesel, Adam oder Geheimnis des Anfangs

Kontext 3: 
Was hat Gott dagegen getan?
Eine Fabel des arabischen Mystikers Sa'di:
Unterwegs im Wald sah ein Mann einen Fuchs, der seine Beine verloren hatte. Er wunderte sich, wie das Tier wohl überleben konnte. Dann sah er einen Tiger mit einem geris¬senen Wild. Der Tiger hatte sich satt gefressen und überließ dem Fuchs den Rest.
Am nächsten Tag ernährte Gott den Fuchs wiederum mit Hilfe des gleichen Tigers. Der Mann war erstaunt über Got¬tes große Güte und sagte zu sich: "Auch ich werde mich in einer Ecke ausruhen und dem Herrn voll vertrauen, und er wird mich mit allem Nötigen versorgen."
Viele Tage brachte er so zu, aber nichts geschah, und der arme Kerl war dem Tode nahe, als er eine Stimme hörte: "Du da, auf dem falschen Weg, öffne die Augen vor der Wahrheit! Folge dem Beispiel des Tigers, und nimm dir nicht länger den behinderten Fuchs zum Vorbild."
Auf der Straße traf ich ein kleines frierendes Mädchen, zitternd in einem dünnen Kleid, ohne Hoffnung, etwas War¬mes zu essen zu bekommen. Ich wurde zornig und sagte zu Gott: "Wie kannst du das zulassen? Warum tust du nichts dagegen?"
Eine Zeitlang sagte Gott nichts. Aber in der Nacht antwor¬tete er ganz plötzlich: "Ich habe wohl etwa dagegen getan: Ich habe dich geschaffen."
Anthony de Mello, Der invalide Fuchs

Kontext 4: 
Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
der die Welt nicht fertig geschaffen hat,
wie ein Ding, das immer so bleiben muß.
Ich glaube an Gott,
der den Widerspruch des Lebendigen will,
und die Veränderung aller Zustände
durch unsere Arbeit, durch unsere Begabungen,
durch unsere Phantasie und Charismen.
Ich glaube an Jesus Christus,
der recht hatte, als er
"Als einzelner, der nichts machen kann", genau wie wir,
an der Veränderung aller Zustände arbeitete
und daran zugrunde ging.
An ihm messend erkenn` ich,
wie unsere Intelligenz verkrüppelt,
unsere Phantasie erstickt und
unsere Anstrengungen vertan sind,
weil wir nicht leben wie er.
Ich glaube an den Geist, der mit Jesus gekommen ist
und unsere Verantwortung für das,
was aus unserer Erde wird.
Ich glaube, daß wir beseelt vom Glauben an Jesus Christus,
frei werden von Vorurteilen und Hass
und seine Revolution weiter treiben,
auf sein Reich hin.
Ich glaube an den Frieden,
der gemeinsam mit anderen Menschen herstellbar ist,
an die Möglichkeit eines sinnvollen Lebens
für alle Menschen,
und an die Zukunft dieser Welt Gottes. Amen
Herkunft unbekannt

Kontext 5: 
Jung, arm, arbeitslos und sehr wütend
(Die Presse) 07.11.2005
Der Randalierer von Clichy - Herkunft: Die Familie stammt meist aus Afrika, viele Jugendliche sind bereits in Frankreich geboren und haben einen französischen Pass.
Wohnort: In einer der 751 "sensiblen Stadtzonen" (zones urbaines sensibles, ZUS), vor allem in in den 60er-Jahren errichteten Sozialbauten am Rand großer Städte wie Paris oder Marseille.
Beschäftigung: Meist keine. Die Arbeitslosigkeit unter männlichen Jugendlichen in den ZUS beträgt 36 Prozent. Landesdurchschnitt: 10. 
Leider schon vergeben." Wer bei der Bewerbung um einen Job als Wohn ort einen der sozialen Brennpunkte rund um Frankreichs Großstädte angibt, hat schlechte Karten. Besonders wenn er sich mit einem arabischen oder afrikanischen Namen vorstellt. Bei Männern zwischen 15 und 25, die aus den "sensible Stadtzonen" genannten Wohn-Ghettos kommen, beträgt die Arbeitslosigkeit 36 Prozent. Und sie haben das Problem geerbt: Viele sahen auch die Eltern nie zur Arbeit gehen. Jetzt ist der schlafende Vulkan explodiert: Mit Gewalt wollen sie sich nun Gehör verschaffen. 
In den 60er-Jahren schossen die gigantischen Betonblocks in die Höhe, sukzessive zogen immer mehr Einwanderer aus ehemaligen Kolonien ein. Das Resultat: Eine Kombination aus "örtlicher, sozialer und ethnischer Trennung" (Manuel Valls, Bürgermeister von Evry). Die Lösung zumindest ihrer finanziellen Probleme sehen viele in Drogenhandel und Kleinkriminalität. Die Gewalttäter von heute sind dabei eine Minderheit - eine sehr sichtbare allerdings. 
Und nicht erst heute. Es gibt Viertel, in die sich die Feuerwehr längst nicht mehr ohne Polizeischutz wagt. Die Nerven liegen auf beiden Seiten blank, auch Unbescholtene werden oft von der Polizei schikaniert. Wegen ihrer Herkunft, wie sie meinen. Rund 90 Prozent dieser frustrierten Jugendlichen sind Einwanderer der zweiten oder dritten Generation und haben einen französischen Pass. Sie haben dennoch nicht das Gefühl, als Franzosen zu gelten: "Wir sind gegen den Staat, weil der Staat uns nicht will." hd 
http://diepresse.com/Artikel.aspx?channel=m&ressort=mk&id=518169&archiv=false

Kontext 6: 
Das Zeugnis
Von der Hoffnung, die sich nicht vertrösten lässt
»Wenn ich auf die Christen in Europa gleich welcher Richtung höre, scheint es mir, dass Ihr heute in einer Art >kirchlichen Winter< lebt, der mit einem >kulturellen< Winter Hand in Hand geht. Es gibt eine Krise der geschichtlichen Erwartung. Es fehlt an der Hoffnung. In der europäischen Kirche gibt es vielleicht Glaube und Liebe, aber keine Hoffnung.« Diese Diagnose stellte der lateinamerikanische Theologe CLODOVIS BOFF in seinem Brief an einen europäischen Christen, und er präzisierte seine Diagnose weiter: »Den Europäern kann man den Pessimismus und die Skepsis wirklich an den Augen ablesen, sie sind ihnen ins Gesicht geschrieben. Es ist so, wie es mir ein Freund nach einem Aufenthalt im alten Europa gesagt hat: >Der Europäer sieht aus wie jemand, der gegessen, dem es aber nicht geschmeckt hat<.«
Entwicklungshilfe in Hoffnung?
Es ist gut, wenn uns europäischen Christen ein Spiegel vorgehalten wird, auch und gerade von Brüdern und Schwestern in den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Wir pflegen diese Länder als »unterentwickelt« zu bezeichnen. Darauf antworten die betroffenen Menschen zumeist, dass sie in der Tat unterentwickelt sind, was die Wirtschaft und die Technologie betrifft, dass aber wir Europäer unterentwickelt sind, was die Kultur und die Religion angeht: Wie steht es denn, so fragen sie, mit eurem Mangel an Solidarität und Familienkultur, mit eurem Verlust der kulturellen Traditionen und gemeinsamen Wertvorstellungen und mit eurem Mangel an Ehrfurcht vor dem Leben? Habt ihr nicht Vitaminspritzen mit Religion und Spiritualität und Entwicklungshilfe in Hoffnung nötig?
Wenn man diesen kritischen Rückfragen aus der sogenannten Dritten Welt nachdenkt, kommt man bald zum Schluss, dass Europa gesellschaftlich wie kirchlich müde geworden ist. In gesellschaftlicher Hinsicht dürfte dies damit zusammenhängen, dass Europa seit längerer Zeit ein ebenso einmaliges wie schwieriges historisches Experiment unternimmt, von dem niemand sagen kann, wie es ausgehen wird. Denn Europas Versuch, Gesellschaften oder gar eine Gemeinschaft von Staaten zu bauen, die von einem religiösen Fundament prinzipiell absehen, stellt so sehr ein kulturgeschichtliches Novum dar, dass sich einem das Urteil aufdrängen könnte, Europa sei der einzig wirklich säkularisierte Kontinent. Gerade in Europa ist das Christentum einem konsequenten Prozess der Säkularisierung ausgesetzt, so dass sich erst recht die Frage stellt, ob und wie das Christentum in den europäischen Gesellschaften überleben kann.
In kirchlicher Hinsicht zeigt sich die Müdigkeit Europas darin, dass das Christentum zwischen Säkularismus und Fundamentalismus hin- und hergerissen ist, wie es die hier schwelenden »unfruchtbaren Grabenkämpfe zwischen substanzlosen Progressisten und blasierten Traditionalisten« wie zwischen »geschichtslos gewordenen Anpassern und unglückseligen Bewahrern« (KARL KARDINAL LEHMANN) zur Genüge an den Tag legen: Auf der einen Seite schauen Traditionalisten mit einem nostalgisch-umflorten Blick in eine gute alte Zeit zu-rück, die es freilich nie gegeben hat. Auf der anderen Seite erträumen sich Progressisten ein utopisch-buntes Morgen, das es freilich nie geben wird. Beide stehen in der Gefahr, das Heute der Kirche zu versäumen.
Mit dieser Diagnose soll keineswegs der kulturpessimistische Chor derjenigen verstärkt werden, die die kirchliche Situation in Europa für so schlecht halten, dass sie Europa auf der universalkirchlichen Landkarte abschreiben. Denn Europa ist zwar müde geworden, aber es ist nicht Gott-vergessen und schon gar nicht Gott-verlassen. Christen und Christinnen dürfen deshalb in der lebendigen Überzeugung leben, dass Gott auch heute mit Europa und mit dem Christentum in Europa etwas vorhat.
Hoffnung auf das Kommen Gottes
Diese Zuversicht hat ihre Wurzeln in der biblischen Botschaft, in jener Zumutung, die der erste Petrusbrief als den Grundauftrag jeder Christin und jedes Christen ausspricht: »Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt« (1 Petr 3,15). Diese Aufforderung lädt uns ein, tiefer danach zu fragen, worin denn die Hoffnung liegt, die uns als Christen und Christinnen persönlich und gemeinsam erfüllt.
Wenn wir uns gegenseitig darüber Rechenschaft geben, wird ein bunter Blumenstrauß von Hoffnungen entstehen. In der Tat sind in der heutigen Gesellschaft und Kirche auch viele hoffnungsvolle Aufbrüche wahrzunehmen. In der Gesellschaft, vor allem bei der Jugend, ist ein neues Fragen nach dem tieferen Sinn des Lebens und eine große Sehnsucht nach Solidarität festzustellen. In der Kirche erblicke ich das schönste Hoffnungszeichen in der großen Zahl von engagierten Laien, die sich für die Zukunft der Kirche verantwortlich fühlen und viel Kraft und Energie in das gegenwärtige Leben der Kirche investieren. Wenn man einen kurzen Seitenblick in die Kirchengeschichte wirft, kann man feststellen, dass diese Zahl noch selten so groß gewesen ist wie heute.
Solche erfreuliche Phänomene können aber für uns Christen und Christinnen noch nicht der tiefste Grund unserer Hoffnung sein. Das Evangelium zeigt, dass unser Durst nach Hoffnung nur von Jesus Christus selbst gelöscht werden kann, und zwar dann, wenn uns sein Geist geschenkt wird: »Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt« (Joh 7,37b). Bereits die im alttestamentlichen Prophetenbuch Joel in Aussicht gestellten Träume und Prophetien von Jungen und Alten sind abhängig vom Kommen des Heiligen Geistes und von unserer Zuwendung zum Herrn: »Es wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben, und eure jungen Männer haben Visionen« (Joel 3,1). Indem der Prophet nicht einen Ist-Zustand beschreibt, sondern auf das kommende Heil blickt, macht er unmissverständlich deutlich, dass die Verwirklichung einer prophetisch-geschwisterlichen Glaubensgemeinschaft nicht einfach und schon gar nicht allein in unserer Hand liegt, sondern die Frucht der gemeinsamen Zuwendung zu Gott und Antwort auf den gemeinsamen Durst nach dem Wirken des Heiligen Geistes ist. Wie bei Joel die Gabe der Prophetie Ausdruck einer neuen Gottesbeziehung ist, so stellt sich auch Geschwisterlichkeit unter den Glaubenden aufgrund der gemeinsamen Zugehörigkeit zu Gott und seinem Christus in der Taufe ein.
Christliche Hoffnung ist immer und zutiefst Hoffnung auf Gott und sein Kommen. Unsere Hoffnung hat ihren wahren Grund in der Treue Gottes zu uns: »Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu« (Hebr 10,23). Dieses Bekenntnis der Hoffnung hat seinerseits seinen Grund in der Taufe. Denn das Bekennen des Glaubens ist im Leben der Christenheit seit ihren Anfängen in besonderer Weise mit der Taufe verbunden, und im Bekennen des Glaubens ereignet sich dasselbe wie in der Taufe: Wie in der Taufe unser Leben ein für allemal Christus anvertraut und übereignet wird und wir uns buchstäblich auf Den verlassen, dem wir uns anvertrauen, so verbindet sich der, der den Glauben bekennt, mit Christus, an den er glaubt.

Hoffnung über den Tod hinaus
Dass christliche Hoffnung letztlich nur Hoffnung auf Gott und sein Kommen sein kann, liegt bereits in der menschlichen Struktur der Hoffnung begründet. Denn wahre Hoffnung kann sich nie auf Vorhandenes gründen, sondern geht immer über das Vorhandene hinaus: »Hoffnung setzt die Überlegenheit erhoffter Zukunft über das Vorhandene voraus. Insofern gründet sie sich auf Verheißung, die als solche durch Vertrauen ergriffen wird« (WOLFHART PANNENBERG). Hier ist es begründet, dass die Welt aus sich allein keine Hoffnung hat, die über dieses Leben hinausreicht. Solche Hoffnung haben wir Christen und Christinnen nur, weil wir durch die Taufe verbunden sind mit Christus, dem Gekreuzigten und Auferweckten.
Die christliche Hoffnung ist unlösbar mit dem Glauben an die Auferstehung Jesu Christi verbunden. Denn wer Jesus bloß für einen großen Propheten hält, der freilich unter den Toten weilt, der vermag sich nicht in der Tiefe der christlichen Hoffnung einzubergen. Die christliche Hoffnung gründet im Bekenntnis zum Auferweckten und in der Anteilhabe an seiner Auferstehung in unserer Taufe. Hängt etwa die Hoffnungsarmut, die sich heute auch in der Kirche hierzulande breit macht, nicht auch damit zusammen, dass wir unsere Hoffnung allzu sehr auf das irdische Leben gründen und den Ausblick über den Tod hinaus kaum mehr wagen und dass wir an die Stelle der früheren Jenseitsvertröstung eine weitgehende Vertröstung mit dem Diesseits gesetzt haben? Überall dort aber, wo das Jenseits des Todes überhaupt als Vertröstung verdächtigt wird, wird das Diesseits selbst trostlos.
Christliche Hoffnung blickt immer über den Tod hinaus. Aber diese Hoffnung auf das neue Leben, das über den Tod hinausreicht und uns in der Taufe schon geschenkt ist, wirft ihr Licht bereits auf unser jetziges Leben. Solche Hoffnung kommt unserem Leben zugute und vermag es zu verändern. Solche Hoffnung ermöglicht vor allem Solidarität und erschließt zugleich den größten Radius zwischenmenschlicher Solidarität. Denn Solidarität ist nur dann in ihrer ganzen und universalen Tragweite ernst genommen, wenn sie die Solidarität unter den Lebenden auch auf die Solidarität mit den Toten hin aufschließt. Es muss jedenfalls zu denken geben, dass ausgerechnet der kritische Denker THEODOR ADORNO den tiefen und für das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen bedeutsamen Sinn der jüdisch-christlichen Hoffnung auf das ewige Leben neu eingesehen hat. Der jüdische Philosoph hat zeitlebens leidenschaftlich danach gefragt, wie man mehr Gerechtigkeit in der Welt ermöglichen kann. Bei diesem Fragen kam er schließlich zur grundlegenden Einsicht: Wenn es wirklich Gerechtigkeit in der Welt geben soll, dann muss es eine Gerechtigkeit für immer und für alle und damit auch für die Verstorbenen sein. Es muss eine Gerechtigkeit sein, die auch das unwiderruflich Vergangene widerrufen und gutmachen kann. Es muss folglich die Auferstehung der Toten geben.
Hoffnung mit demütigem Gewissen
Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi und der Toten ist der tiefste Grund unserer Hoffnung, von der Rechenschaft abzulegen und jedem Rede und Antwort zu stehen, der danach fragt, uns zugemutet ist. »Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig; denn ihr habt ein reines Gewissen« (1 Petr 3,16). Wenn christliche Hoffnung im Tiefsten Hoffnung auf Gott ist, dann kann ihrer Rechenschaft nur Demut und Ehrfurcht entsprechen.
Diese Grundhaltungen werden uns Christen und Christinnen erst recht von der gesellschaftlichen Situation heute zugemutet. Denn unter den pluralistischen Bedingungen der Gegenwart wird das Christentum hierzulande immer spürbarer Diasporakirche werden und sein und die selbstverständliche Erfahrung Israels und der alten Kirche machen müssen, dass das Volk Gottes in der Welt als Fremdling lebt. In dieser Gestalt aber liegt die Chance begründet, dass Christen und Christinnen selbst entschiedener beginnen, das Evangelium zu verkünden und zu anderen Menschen von Gott zu reden, und zwar mit einem demütigen und ehrfürchtigen Selbstbewusstsein. Dies gilt zumal in einer Gesellschaft, die auf Erfahrbarkeit, Sichtbarkeit und Sinnenhaftigkeit aus ist. In dieser Situation muss die Kirche dem heutigen säkularisierten Menschen auch eine säkularisierte Antwort geben, und diese liegt schlicht im Zeugnis: »Der moderne säkularisierte Mensch möchte Veranschaulichung, Zeugnis, und für uns ist das eine Aufforderung, dass wir weniger predigen und mehr davon zeugen. Das ist der Weg für die Neuevangelisierung« (MILOSLAV KARDINAL VLK).
Die Rechenschaft über die christliche Hoffnung fordert uns heraus, vor allem unser eigenes Gewissen zu erforschen. Dazu gehört, dass wir uns Rechenschaft darüber geben, dass sich zu Jesus Christus bekennen immer auch heißt, Partei zu ergreifen für ihn in öffentlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Die Rechenschaft der Hoffnung, die uns erfüllt, will praktisch werden in unserem Leben durch ein überzeugtes Engagement für den Frieden gegen den Krieg, für Gerechtigkeit gegen Unterdrückung und für das Gottesrecht auf Leben von der Empfängnis bis zum Tode gegen den erodierenden Zerfall der Menschenrechte. Christliches Bekennen der Hoffnung bedeutet immer auch ein Abstandnehmen von dem, was unserer Gemeinschaft mit Christus entgegensteht und von ihr wegführt. Diese Zumutung ist keineswegs nur eine Ausnahmesituation in Verfolgungszeiten. Auch in der heutigen Zeit einer schleichenden Aushöhlung des christlichen Glaubens im Zugzwang einer vom Christentum sich immer mehr entfernenden öffentlichen Kultur dürfen wir Christen und Christinnen uns nicht einfach der Welt angleichen, sondern sind auch berufen und verpflichtet, öffentlich für Jesus Christus Partei zu ergreifen in Worten und mit Taten: »Es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse« (1 Petr 3,17).
Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2003.



Kontext 7: 
Der Feuerwerfer
Das Streichholz
Man soll nicht mit dem Feuer spielen ... Gleichwohl, ich habe hier ein Streichholz. Die Kuppe ist ein Wunderwerk menschlicher Erfindung: Eine ganz einfache Mischung von Sauerstoffträgem, Bindemitteln und Glaspulver. So bescheiden sich das Stäbchen ausnimmt, es hat die Menschen in ihrer Entwicklung einen großen Schritt nach vorn gebracht, es hat ihnen eine wichtige Sicherheit geschenkt. Mit einem Streich können sie das Feuer entzünden, im Kamin oder an der Kerze. Frühere Generationen lebten in der Sorge, das Feuer könne ihnen ausgehen. Sie mußten Tag und Nacht das Feuer hüten. Das ist vorbei, seit es das Streichholz gibt.

Heißer Atem
Das Feuer ist eins der vier Elemente. Es ist von alters her mit dem Himmel verbunden. Ein Göttergeschenk! In der griechischen Mythologie stiehlt es Prometheus, der Titan, den Göttern. Das Feuer ist voll religiöser Faszinationskraft.
Wir erinnern uns an Mose, den Befreier Israels aus der Knechtschaft Ägyptens. Als er es mit Gott zu tun bekommt, sieht er einen Dombusch brennen und doch nicht verbrennen. Wie ein Feuerofen ist Gott, wie ein Feuerball, ganz feurig. Von solcher Gottes-Energie angesteckt geht Mose ans Werk, sein Volk zu befreien.
Jesus versteht sich wie ein Feuerwerfer: „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen� (Lk 12,49). Als wolle er mit dem Evangelium einen Weltenbrand entfachen. - Von ihm wird (außerbiblisch) das Wort überliefert: „Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe.� Eine Leidenschaft für Gott und die Menschen brennt in ihm, heißer Atem angesichts von Unrecht und Not, eine brennende Sorge für Rechtlose und Erniedrigte.
Die Feuerzungen, von denen die Pfingstlesung spricht und die auf den Pfingstbildern über den Köpfen Marias und der Apostel aufleuchten, sind Flammen vom Feuer Jesu. Mit Pfingsten setzt ein Feuersturm ein. Der Funke springt über und läßt die Kirche entstehen, aus allen Völkern und Nationen.

„Löscht den Geist nicht aus ...�
Es kommt nicht von ungefähr, daß das Christentum auch nach zweitausend Jahren in der ganzen Welt Menschen erreicht und ansteckt. Das hat mit diesem inneren Feuer zu tun, mit dem Geist Jesu. Nicht blindwütiges Feuer ist gemeint, das verbrannte Erde hinterläßt, sondern jene Leidenschaft für Gott und die Menschen, die das Angesicht der Erde erneuert. Wo dieses Feuer brennt, 
	da wird heißer Atem spürbar,
	da läßt man sich nicht hängen und lamentiert über die schlechten Zeiten, sondern brennt darauf, etwas zu verändern, möglichst zuerst bei sich selbst, 

da werden Energien freigesetzt für Gerechtigkeit, Frieden und für die Bewahrung der Schöpfung, 
da läßt man sich im Sinne Jesu anfeuern und anstiften für mehr Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit, auch und gerade in der Kirche. 
Geht nicht von solchem Feuer ein Glanz aus, der das Leben wahr und spannend macht?
„Löscht den Geist nicht aus�, mahnt der Apostel (1 Thess 5,19). Wir hüten ihn oft wie ein abgedecktes Feuer, damit ja kein Funke überspringt. Der Enthusiasmus unserer Herzen ist eingeschläfert, unter allzuviel Ängstlichkeit und Routine. Darum zündet unsere Botschaft kaum noch. Die Spannung ist weg wie bei einer Batterie, die kaum noch etwas hergibt. Wo Christen kein Feuer mehr in sich spüren, wird alles müde und grau, langweilig und einfallslos. „Komm Heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe�, das die Langeweile tötet und den Betrieb bloßstellt. Laß in Flammen aufgehen, was leeres Stroh geworden ist, verholzt, die Berge von Papier, die die Kirche bedecken ... Entfache das Feuer in uns, die geistliche Energie.
Vielleicht könnte die Kirche/Gemeinde wie ein Zündholz sein, mit dem Gott über die Reibflächen der Zeit streicht, um selbst immer neu das Feuer seines Geistes zu entfachen. Ganz ungefährlich ist das nicht. Man kann sich dabei die Finger verbrennen oder gar die Zunge.
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nach und Tag. Österliche Inspirationen. Verlag Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1998. 

