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Kontext 1:
Aus: Martin Gutl, Der tanzende Hiob, Styria-Verlag Graz/Wien/Köln 1975, Seite 41 
Pfingsten
Sie sammelten die Reste
ihrer Freundschaft ein.
Es reichte nicht aus,
unterm Kreuz bei Ihm zu sein.
Sie saßen weitab
mit angstvollen Augen,
während Er starb.
Ernüchtert bis zum Ekel,
enttäuscht bis in die Wurzel des Herzens hinein,
Wesen zwischen Welt und Unterwelt,
Jünger, Apostel, Erwählte,
Sehende, die doch nichts sahen,
Hörende, die doch nichts hörten,
Glaubende, die doch nichts glaubten,
unerweckt, unerleuchtet,
Opfer der Angst,
Erben eines Gekreuzigten.
Bis der Geist kam
und ihre Bilder von Jesus verbrannte
und ihre Träume von Macht
verwehte.
Da erhob sich der schmerzscheue Petrus
und begann, lebensgefährlich zu reden
wie Isaias und Jeremias zuvor,
und kein Kreuz konnte ihn hindern daran,
allen Menschen zu sagen:
Der Gekreuzigte lebt!
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Kontext 2:
Aus der Zeitschrift "Prier" (veröffentlicht im Pauluskalender 1996) 
Auf der Straße
waren sie zwei. Sie besprachen sich.
Sie tauschten die Worte ihrer Trauer,
die Sätze ihres Kummers,
den Schock dieses Kreuzestodes...
Nun sind sie drei, Jesus ist mit ihnen,
und sie erkennen ihn nicht.
Ist es so, wenn wir anfangen,
miteinander zu sprechen,
wenn wir es wagen,
uns auszutauschen,
wenn wir den Versuch machen,
uns mitzuteilen, uns zu verständigen,
dass du dann in unserer Mitte bist?
Bist du es immer, der
in unser Gespräch eintritt, unbemerkt,
wenn es am lebhaftesten zugeht,
weil die Staudämme offenstehn;
ist es so, wenn wir akzeptieren,
zwei zu sein, dass wir dann drei sind?
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Kontext 3:
Aus dem Pauluskalender 1989, von Adolf Exeler: 
Miteinander auf dem Weg
Sei bei uns, Herr, auf unserem Weg.
Geh mit uns Schritt für Schritt.
Mach unsere tauben Ohren auf.
Lass unsere blinden Augen sehn.
Gib den verzagten Herzen Mut.
Lass uns in Angst nicht untergehn.
Gib uns von Deinem Heiligen Geist:
den Geist der Eintracht und der Liebe,
damit nicht einer gegen den anderen kämpft.
Lass uns in Deinem Geist Gemeinde werden
und weitersagen, was uns im Glauben stärkt.
Lass uns Dich finden in der Tischgemeinschaft,
die um Dein Brot versammelt ist.
Damit im Zeichen des gebrochenen Brotes
wir dich erkennen als den einen Herrn,
der uns in Liebe auf dem Weg begleitet
und uns als Boten ausschickt in die Welt.
Wir bitten, bleib bei uns, Herr,
jetzt und an jedem Tag. Amen.
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Kontext 4:
Frère Roger Schutz; aus dem Pauluskalender 1992: 
Christus ist dir nahe
Christus, der Auferstandene, ist dir nahe.
Eine Art inwendige Stimme lässt sich in dir vernehmen,
und diese Stimme ist Gebet.
Mag auch dein Mund verschlossen bleiben,
dein Herz lauscht still, weit geöffnet vor Gott.
Wenn du mit Worten betest,
sind diese manchmal arm und unbeholfen.
Beim einsamen Gebet zählt die Sprache wenig,
sie verstört niemand, schmerzt keinem in den Ohren.
Und Christus wendet sich auch durch Ereignisse an dich.
Er bringt dich auf Fragen, schenkt eine Eingebung;
sie steigen in dir auf und beschäftigen dich.
Behältst du auch nur ein einziges Wort:
dieses Wort kann dir einen Weg auftun.
Und in dir das Gebet:
"... Christus Jesus, geheimnisvolle Gegenwart,
du hast auf mich gewartet.
In der Tiefe meiner Widersprüche, ja der Auflehnung in mir
habe ich zu jener Klarheit des Evangeliums zurückgefunden:
deine Liebe ist kein leeres Wort, sie ist beständige Gegenwart,
dein Vertrauen, dein Verzeihen. -
Ich habe begriffen: du Auferstandener,
lebst durch den Heiligen Geist in mir..."
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Kontext 5:
Kathpressmeldung vom 3. 4. 1996 
Glaubensvertiefung statt besseres Marketing
Wien, 3.4.96 (KAP) In der Kirche gehe es nicht darum, ein "besseres Marketing" zu haben, viel wichtiger sei die "Glaubensvertiefung", betonte der Wiener Erzbischof Dr. Christoph Schönborn am Dienstagabend in der TV-Sendung "Report" im Hinblick auf die Entwicklung der Kirchenaustrittskurve. Schönborn machte deutlich, dass auch er "kein Rezept" parat habe. Grundsätzlich sei zu fragen, ob eine Trendumkehr - trotz Ansteigens der Zahl der Neueintritte in die katholische Kirche - denkbar sei.
Der Wiener Generalvikar Msgr. Helmut Schüller meinte im "Report", die Bischöfe hätten nach den Ereignissen des vergangenen Jahres einen "Dialog" eingeleitet, der "passabel" sei. Die Kirche könne aber ihr Programm nicht wie politische Parteien alle vier Jahre bei einem Parteitag ändern.
Neuer Negativrekord
Die "Austria Presse Agentur" (APA) hatte am Dienstag von einem neuen Negativrekord bei den Kirchenaustritten berichtet. Demnach seien im Vorjahr 44.304 Katholiken in Österreich aus der Kirche ausgetreten. 1994 hatte es mit 35.874 Austritten gegenüber dem Jahr 1993 (36.140 "Kirchenflüchtlinge") noch einen leichten Rückgang gegeben.
Bezogen auf die Zahl der Gläubigen hatte es im Vorjahr in der Erzdiözese Wien die meisten Austritte gegeben, von je 1.000 Katholiken verließen fast 15 die Kirche. Am niedrigsten war dieser Prozentsatz in der Diözese Eisenstadt (2 Austritte pro 1.000 Gläubige). Die stärkste prozentuelle Steigerung hatte die Diözese St. Pölten zu verzeichnen: Dort stieg die Zahl der Austritte von 1.622 im Jahr 1994 um 58,2 Prozent auf 2.566 im Jahr 1995. Starke prozentuelle Steigerungen mussten auch in den Diözesen Graz-Seckau (35,18 Prozent), Salzburg (33,53 Prozent), Innsbruck (33,13 Prozent) und Feldkirch (29.02 Prozent) hingenommen werden.
In der Erzdiözese Wien hatte die prozentuelle Steigerung 14,66 Prozent betragen, in absoluten Zahlen von 17.868 im Jahr 1994 auf 20.487 im Vorjahr. Heuer zeichnet sich in der Erzdiözese Wien wieder ein Rückgang der Kirchenaustritte ab: Im Jänner und Februar verließen 2.260 Katholiken die Kirche, das sind um fast 5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.
Jeden Sonntag mehr als eine Million bei der Messe
Die Gesamtzahl der Katholiken in Österreich wird von der Zentralstelle für kirchliche Statistik für das Jahr 1994 mit 6,13 Millionen angegeben. 1,17 Millionen Katholiken feierten am Zählsonntag im September 1994 die Messe mit. 1990 waren es noch 1,34 Millionen gewesen. Kircheninsider verweisen allerdings darauf, dass solche Trendbeobachtungen nur "einen Teil der Wahrheit" offen legen. Unabhängig davon, ob die Kurve der Sonntagsmessbesucher leicht steigt oder sinkt, bleibe die Tatsache bestehen, dass es in Österreich keine andere Organisation gibt, die Sonntag für Sonntag mehr als eine Million Menschen mobilisieren kann.
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