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Kontext 1: 
Zeugen seiner Liebe
Wie überzeugen wir heute als Zeugen der Wahrheit und der Liebe Gottes die Menschen, daß tatsächlich vorhanden ist, was wir im Glauben bekennen? Gott scheint fern zu sein; aber wir können eines doch tun: lieben, selbstlos und den Menschen zu sagen versuchen: Siehe dort, wo du dies tust, hast du schon angefangen Gott zu lieben. Wir können ihm den einen, überzeugenden, möglichen Ausgangspunkt für das ganze Christentum immer wieder vorleben und zeigen: Die Liebe zum Nächsten. Wenn wir das tun, haben wir getan, was unser Leben tun muß, und haben wir das erste und letzte grundlegende Zeugnis für das Christentum abgelegt. Wir werden sehr vieles andere auf der Kanzel, im Unterricht usw. über das Christentum noch sagen müssen; aber wenn diese ganze Botschaft nicht anfängt mit dem Bekenntnis der Tat und des Lebens, daß wir uns entschlossen haben selbstlos den Nächsten zu lieben, bleibt die ganze Rede unverständlich weil das erste Schlüsselwort fehlt, das einen Menschen von heute überzeugen kann. Wollen wir Boten Gottes und seiner Liebe werden, dann tun wir doch ganz schlicht das eine: im Leben, in der Fürsorge, in der Geduld, im Vergeben, im Tragen des Nächsten den Nächsten lieben. Dann haben wir das authentische Christentum nicht nur angefangen, sondern im Keim und Kern schon ganz, und dann mag es sich von da aus entfalten in uns und Zeugnis ablegen von der Liebe Gottes in Christo Jesu zu uns, so daß die Menschen glauben, daß Gott ist, weil sie seine Liebe erfahren haben in der Liebe der Seinen zu den Menschen.
Karl Rahner, Glaube, der die Erde liebt
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Kontext 2: 
Sie gaben alles
Sie gaben mir das Leben 
bereiteten das Nest 
den Ort für meinen Aus-Flug 
in die Welt 
Sie gaben 
was sie waren, hatten 
liebend, selbstverständlich 
lehrend 
setzten Grenzen 
zeigten Wege 
wiesen auf Gefahren hin 
gaben Chancen mir 
zum Werden 
was ich sollte 
was ich wollte
Mutter 
Vater 
Ihr seid schon dort 
wohin ich kommen werde
Gott gebe euch sein Licht 
die Freude des ersehnten Angesichts 
Er danke euch 
was ihr für mich gewesen
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996
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Kontext 3: 
Die Seele erschafft die Welt
Ich betrachte Männer und Frauen, 
Kinder, Freunde, Gegner, 
Firmament, Berge, Bäume 
selten mit Gleichgültigkeit, 
manchmal mit Angst, 
oft mit Vertrauen.
Wie anders wirkt die Welt 
am Tag des Hasses, 
am Tag der Liebe, 
am Tag der Angst, 
am Tag des Vertrauens,
am Tag der Verzweiflung, 
am Tag der Hoffnung.
Die Seele erschafft die Welt, 
in der nichts gelingt, 
in der uns alles belastet, 
in der uns alles so schwerfällt, 
in der wir dauernd "Warum?" fragen.
Und sie erschafft eine Welt, 
in der wir uns wohl fühlen, 
in der wir viel singen, 
oft danke sagen und 
alle anlächeln.
Nicht außen, 
innen wird die Welt erschaffen.
Aus: Martin Gutl, Nachdenken mit Martin Gutl. Styria 1983
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Kontext 4: 
Sakrament der Caritas
Unter »Real-Präsenz« verstanden die scholastischen Theologen die wirkliche und leibhaftige Gegenwart Christi in der Kommunion. So real verstanden sie diese Präsenz, daß sie darüber stritten, ob eine Maus, die eine Hostie frißt, kommuniziert habe.
Jesus spricht (Mt 25,35) von einer anderen Real-Präsenz: »Das habt ihr mir getan«, sagt er zu den Ahnungslosen, die einen Hungrigen gespeist und einen Kranken besucht haben. Also: Armensuppe und Carepaket, Hospizarbeit und Kleidersammlung für Rußland, Aidshilfe und Amnesty International und Pro Asyl, das alles »habt ihr mir getan«. Nicht nur symbolisch, nicht: als ob ihr es mir getan hättet. Sondern ganz eindeutig: »Das habt ihr mir getan.«
Mutter Teresa sagt: Ich kommuniziere jeden Tag zweimal. Einmal in der Kapelle bei der heiligen Messe. Und dann draußen auf den Straßen von Kalkutta, jedesmal, wenn ich einen Armen oder Sterbenden berühre.
Wenn Christus in all diesen »geringsten Brüdern und Schwestern« real präsent ist, dann ist doch Caritas-Arbeit ein Sakrament. Oder?
Aus: Hermann Josef Coenen, Freiheit, die ich meine. Patmos 1995
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Kontext 5: 
Hab' Dank für Deine Zeit
Ich, der den Hut vor keinem zieht, 
Vor keinem Herren niederkniet, 
Und dessen Nacken nicht lernt, sich zu neigen. 
Ich komm', weil ich Dir sagen will: 
Dein Beispiel macht mich klein und still 
Und bringt mein freches Löstermaul zum Schweigen.
Die Kinder hängen an Dir dran,
Keins, das allein auskommen kann.
Ich seh' Dich aus der kleinen Herde ragen.
Mißliebige Blicke manchmal,
Sie sind nicht sogenannt "normal".
Laß mich für die sprachlosen Münder sagen.
Hab' Dank für Deine Zeit, 
Hab' Dank für Deine Freundlichkeit, 
Für die Arbeit Deiner Hände 
Für den Mut, der Widerstände 
Überwindet und alle Engstirnigkeit. 
Hab' Dank für Deine Zeit!
Du, die im Altenheim, wie's heißt,
Geduldig zuzuhören weißt,
Wo wir die alten Leute nur verwalten.
Denen, die dort vergessen sind,
Bist Du Verwandter, Freund und Kind
Der einz'ge Besuch, den sie erhalten,
Du in dem großen Krankenhaus, 
Machst Deinen Dienst tagein tagaus, 
Und Du besitzt die Kunst, Leiden zu mindern. 
Kein Ruhm, kein Orden, der Dir fehlt, 
Die Aufgabe, die Dich beseelt, 
Ist Trost zu geben und Schmerzen zu lindern.
Hab' Dank für Deine Zeit, ...
Zu sehn, daß es Leute wie Dich
Unter uns gibt, das tröstet mich,
Und die Gewißheit dessen ist mir teuer!
Ein Funke Deiner Menschlichkeit
Wärmt mich in unsrer rauhen Zeit
Und leuchtet wie ein großes Freudenfeuer!
Hab' Dank für Deine Zeit, ...
Aus: Reinhard Mey, Alle Lieder. Maikäfer Musikverlagsgesellschaft, Berlin 1985
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Kontext 6: 
Auch Väter brauchen mehr Zeit ihre Kinder
Graz, 27.4.99 (KAP) Die Forderung nach Rahmenbedingungen, die den
Vätern mehr Zeit mit ihren Kindern erlauben, stand im Mittelpunkt
einer Tagung der Katholischen Jungschar der Diözese Graz-Seckau,
die mit der "Steirischen Initiative für Männer", dem Grazer
Kinderbüro, der Initiative "Rainbows", dem Haus der Frauen, der
Katholischen Männerbewegung und dem diözesanen Familienrereferat
im Bildungshaus Schloß Seggau stattfand. Der Pädagoge Jürgen
Amann warnte vor den weitreichenden Folgen der fehlenden Väter
für die Entwicklung der Kinder. Gerade Buben bräuchten den Vater
als männliche Bezugsperson, da sie sonst kein "echtes Vorbild"
hätten und sich vorwiegend aus der "Verneinung des Weiblichen"
entwickeln müßten.
Ausgangspunkt der Tagung war eine Studie der Katholischen
Jungschar über die Rolle der Väter in der Familie. Demnach hat
sich an der Aufgabenverteilung zwischen Vätern und Müttern bis
heute nicht sehr viel geändert. Väter seien nach wie vor nur
"Freizeitväter", während die Versorgungsarbeit überwiegend der
Mutter zugedacht ist. Der Vater ist hingegen für Spiel, Freizeit
und Ausflüge zuständig. Im Rahmen der Studie, die von der
Soziologin Katharina Novy und dem Soziologen Georg Adam erstellt
wurde, waren Kinder zwischen 10 und 12 Jahren befragt worden, wie
sie ihren Vater erleben und wie die Väter sich selbst sehen.
Um die Rolle der Väter in der Familie aufzuwerten, seien die
neuen Möglichkeiten zur Aufteilung des Karenzurlaubs ein
wichtiger Schritt, dem aber weitere Schritte folgen müßten,
meinte Claudia Pein von der Katholischen Jungschar der Diözese
Graz-Seckau. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie müsse noch
viel stärker thematisiert werden, um das "Recht des Kindes auf
männliche Bezugspersonen" sicherzustellen. 
(Schluss)
K199902421
Kathpressmeldung vom 27. 4. 1999
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