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Kontext 1:
Wenn Kinder kommen
Eines Tages vergrößert sich das Gegenüber
der Liebenden zu einem Kreis.
Kinder kommen,
und die beiden sind nicht mehr allein
mit ihrer Liebe.
Es gilt zu teilen.
Das Kind braucht Zeit.
Es braucht Zuwendung.
Es nimmt Kraft. Es nimmt Freiheit.
Und mancher Mann empfindet,
so habe er nicht gewettet.
Aber der Verzicht ist offenbar in der Liebe
mit gemeint. Liebesglück
ist nur scheinbar eine private Sache.
Was da persönlich und innig beginnt,
ist plötzlich, wie ein Spinngewebe,
aufgehängt zwischen Behörden und Kliniken,
Kindergärten und Schulen.
Die Liebe, die so frei begann,
beginnt sich einzurichten auf die lange Zeit.
Und es zeigt sich, daß es unentbehrlich ist,
zusammenzubleiben, über Mühen und Sorgen,
"bis der Tod scheidet".
Es zeigt sich, daß plötzlich
ein neues Lebensrecht sich meldet,
ein neuer Wille.
Und nur Gott weiß,
wieviele Mütter und Väter
in den letzten Jahren verzweifelten
über die Härte und Kälte,
mit der der Wille ihrer Kinder
sich durchsetzte.
Es ist nicht überflüssig, zu fragen,
wie Liebe bestehen könne
gegen die Fehler von Eltern
und die Aufsässigkeit von Kindern.
Aber Liebe im Sommer heißt eben,
den Anderen etwas tun lassen,
das man selbst für verkehrt hält.
Sich selbst so begrenzen,
daß für den Anderen Raum bleibt.
Für den Anderen Verantwortung tragen,
auch wenn, was er tut, falsch ist.
Aus: Jörg Zink, Was bleibt, stiften die Liebenden. Krez Verlag, Stuttgart 1991 (1979)


Kontext 2:
Die schöne schwere Zeit mit Debora
Es war Adventzeit, als das Ehepaar Schöller einen Aufruf im Rundfunk hörte, in dem „Besuchseltern" für Kinder in Erziehungsheimen gesucht wurden. Da kam Peter Schöller die Idee, man könnte sich doch im nahegelegenen Landesjugendheim als Besuchseltern anbieten. Die eigenen Kinder waren damals zwei, vier und sechs Jahre alt, Frau Irene Schöller, ganz für Haushalt und Kinder da, meinte, nebenbei noch Kraft und Zeit für ein weiteres Kind zu haben.
Die Familie nahm also mit der Heimleitung Kontakt auf und trug das Anliegen vor. Man sagte ihr, bisher habe man mit Besuchseltern leider nur Enttäuschungen erlebt, da die Kinder meistens nur so lange angenommen würden, solange sie sich nichts zuschulden kommen ließen.
Trotzdem wollte man es noch einmal versuchen, weil es im Heim einen Problemfall gab: Die zwölfjährige Debora war seit ihrem sechsten Lebensjahr gemeinsam mit ihrer älteren Schwester im Heim. Während sich ihre
Schwester gut entwickelte, blieb Debora verschlossen und unansprechbar.
Familie Schöner nahm sich fest vor, dieses Kind bedingungslos anzunehmen. Nie wird sie die erste Begegnung vergessen, als Debora vor ihr im Türrahmen stand und sie mit mißtrauischem Blick musterte, schließlich aber doch zögernd bereit war, in ihr Haus zu kommen.
Familie Schöller holte Debora zum erstenmal am Stephanitag zu sich. Als Debora unter dem Christbaum ein Geschenkpaket fand - eine gewebte Handtasche -, strahlte sie wortlos und ließ das Geschenk den ganzen Abend nicht mehr aus den Händen. Heute, nach vielen Jahren, besitzt sie die abgetragene Tasche immer noch.
Debora durfte von nun an jedes Wochenende, in den Ferien und zu allen Festen ins Haus kommen. Viele Schritte ihrer Entwicklung konnte die Familie mit Freude mitverfolgen, es gab aber auch zahllose schwierige, ja fast unlösbare Probleme. Besonders in der Pubertätsphase kostete Deboras Benehmen dem Ehepaar Schöller viel Nervenkraft und manche schlaflose Nacht.
Erst später wurde Irene und Peter bewußt, daß sie wahrscheinlich von Beginn an einen entscheidenden Fehler gemacht hatten: Sie hatten Debora nie ihre Stellung in der Familie erklärt. Sie war nicht Pflegekind, nicht Adoptivkind, nicht leibliches Kind, was war sie dann?
Für die Familie war alles klar: Sie sahen Debora als einen jungen Menschen, dem sie Liebe und Zeit schenken und dem sie im Leben weiterhelfen wollten. Doch für Debora war das bald zuwenig. Sie wollte sich ganz als ihr Kind sehen und alle Rechte eines Kindes genießen, wenngleich sie keine Pflichten wahrnehmen wollte, die sich unweigerlich für jeden in einer Familie ergeben. Bald stellte sie finanzielle Forderungen und wurde böse, wenn ihre Wünsche abgeschlagen wurden. Da sie Familie Schöller überall als Pflegeeltern vorstellte, bekamen auch ihre Freunde ein falsches Bild von der Beziehung. Debora war auch eifersüchtig auf die Schulbildung der Kinder der Familie Schöller. Sie machte Vorwürfe, weil sie nicht die Matura machen durfte, wobei sie ihr Können völlig falsch einschätzte.
Weihnachten war für Debora immer besonders schwierig. In dieser Zeit kam ihr das Fehlen der Eltern und Geschwister - sie hatte außer der Schwester noch sieben Halbgeschwister - besonders zum Bewußtsein. Trotz allen Bemühens war dieses Fest jedesmal eine Überforderung für beide Teile.
Das brachte das Ehepaar Schöller eines Adventtages auf die Idee, wie das Fest zu retten sei: indem es vorbereitend und um die Beziehung wieder einmal klarzustellen, an Debora einen Brief schrieb. Debora war darüber froh, und es kam zu einigen langen, tiefgehenden Gesprächen.
Heute hat Debora ihre eigene Familie. Sie braucht Familie Schöller nicht mehr, weil sie mit ihren Fähigkeiten und Grenzen umzugehen gelernt hat. Irene, Peter und die Kinder freuen sich über ihre seltenen Besuche und die Ansichtskarten, die sie schickt.
Den Durchschlag des Briefes hat sich Irene Schöller aufgehoben. Manchmal liest sie darin und denkt an die Zeit mit Debora zurück. Und sie fühlt dabei mit Eltern, die mit ihren Kindern, leiblichen oder nur ans Herz genommenen, ähnliche Situationen erlebt haben oder erleben.
Aus: Elisabeth Schöffl-Pöll. Abenteuer Ehe & Familie. Verlag Nieder österreichisches Pressehaus. St. Pölten Wien 1989


Kontext 3:
Gotteserfahrung in der Kindheit
Wir können Gotteserfahrungen nicht herbeizwingen. Sie sind nicht machbar. Sie sind immer Geschenk. Aber wenn Menschen sich darüber beklagen, daß sie Gott nie spüren, daß Gott einfach abwesend ist in ihrem Leben, dann versuche ich, sie an ihre Gotteserfahrungen in der Kindheit heranzuführen. Denn das Kind erfährt Gott noch unmittelbar. Natürlich kann man auch da fragen, ob das Kind seine infantilen Wünsche auf Gott projiziert hat. Die Gotteserfahrungen in der Kindheit sind nie ganz frei von kindlichen Projektionen. Aber dennoch hat jedes Kind einen ganz persönlichen Zugang zu Gott. Es ist noch nicht verbogen durch unser Reden über Gott. Es hat noch ein unmittelbares Gespür für das Geheimnis. Es hat auch seine eigenen Gottesbilder. Für John Bradshaw ist das Kind von Natur aus spirituell. Für mich ist ein wichtiger Weg zu den Gotteserfahrungen in der Kindheit die Frage: Wo konnte ich mich als Kind vergessen? Wo war ich ganz eins mit mir? Wo habe ich das Geheimnis' gespürt? Wie habe ich als Kind Gott erfahren? Welche Bilder von Gott hatte ich da? Welche Gefühle kamen da in mir hoch, wenn ich an Gott dachte, betete, in die Kirche ging? Wenn ich mich an diese Erfahrungen
erinnere, kann mir das helfen, die Gottesbilder abzulegen, die andere mir übergestülpt haben. Ich entdecke meinen persönlichen Zugang zu Gott. Und ich komme in Berührung mit mir selbst, mit meinem unverfälschten Kern. Es zeigt mir die Spur, wie ich heute Gott in mir und um mich herum wahrnehmen kann. Und zugleich wird mir deutlich, wie meine Gotteserfahrungen meinen persönlichen Reifungsweg wesentlich beeinflußt haben.
...
Wenn wir unsere kindlichen Erfahrungen mit dem kritischen Verstand von heute durchleuchten, dann werden wir Erlebnisse entdecken, in denen uns Gott aufgegangen ist. Kinder haben ein spontanes Gefühl von Gottes Nähe. Für mich war als Kind immer die Liturgie wichtig. Obwohl ich äußerlich nicht viel davon verstand, war sie ein Raum, in dem das Geheimnis spürbar war. Sie hat meine Augen schon sehr früh geöffnet für Gottes Gegenwart. Da ahnte ich, daß Gott so wichtig ist, daß ich mein ganzes Leben auf ihn bauen könnte. Natürlich war in diesem frühen Wunsch, als Priester und Mönch Gott zu dienen, viel Infantiles. Das mußte erst durch viele Krisen hindurch geläutert werden. Aber dennoch war in dieser kindlichen Erfahrung etwas Authentisches. Dort habe ich etwas von Gott gespürt. Und an diese Qualität heranzukommen ist für mich wichtig, um heute zu erkennen, wo mich Gott berühren möchte. Eine Frau erzählte mir, wie sie als Kind neben der Mutter die Sinnlichkeit des Gottesdienstes genossen hat, den Weihrauch, die Riten, das Latein, von dem sie nichts verstand, das für sie aber so sinnlich klang. Ihre abgehärmte Mutter war im Gottesdienst eine andere Frau. Da verklärte sich ihr Gesicht. Da hat sie ihren Freiraum erfahren, durfte ganz sie selbst sein. Es geht nicht um romantische Verklärung der Vergangenheit, sondern um ein Erahnen der Qualität, die man damals erfahren hat, und um ein Integrieren in die heutige Lebenserfahrung.
Aus: Anselm Grün, Wenn du gott erfahren willst, öffne deine Sinne. Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2000.


Kontext 4:
Die Spur meiner Lebendigkeit führt zu Gott
Wenn ich das Wort Jesu ernst nehme, dann führt nicht nur die Gotteserkenntnis zum wahren Leben, sondern dann erfahre ich Gott gerade dort, wo ich lebendig bin. Meine Lebendigkeit ist der eigentliche Ort der Gottesbegegnung und Gotteserfahrung. In der geistlichen Begleitung von Priestern und Ordensleuten im Recollectiohaus in Münsterschwarzach machen wir immer wieder die Erfahrung, daß manche „geistliche" Menschen Gott vor allem dort suchen, wo Disziplin und Härte sind, wo sie sich etwas verbieten, wo sie sich reglementieren, wo sie sich im Griff haben. Andere suchen ihn in der Meditation, der Liturgie und dem Lesen der Heiligen Schrift. Dort ist Gott sicher zu finden. Doch ich kenne Menschen, die trotz eifrigen Bemühens Gott weder in ihrer Meditation, noch in ihrer Schriftlesung, noch im Gottesdienst erfahren. Sie begegnen in ihrem zwanghaften Bemühen, alles richtig zu machen, nur dem autoritären Vater oder der ängstlichen Mutter, aber nicht Gott. Sie bleiben in ihrem zwanghaften Muster stecken und verwechseln es mit Gott. Sie möchten Gott zu sehr einzwängen in ein ganz bestimmtes Schema. Aber dem entzieht sich Gott. Die Folge ist eine innere Leere und eine verzweifelte Suche nach einer persönlichen Gottesbeziehung, nach intensiven Gefühlen bei der Meditation. Und viele klagen, daß sie nichts mehr spüren.
Wenn ich jedoch nach den Spuren der eigenen Lebendigkeit frage, dann meinen viele, die hätten mit Gott nichts zu tun, das sei nur eine Frage des psychischen Verfaßtseins. Aber ich lasse mir dann trotzdem erzählen, wo ihnen das Herz aufgeht, wo sie sich lebendig fühlen, wo sie sich vergessen können, wo sie ganz aufgehen. Da erzählen mir dann Menschen, wie sie beim Hören von Musik ganz im Augenblick sind, wie sie sich in die Musik hineinfallen lassen. Andere sind ganz Auge, wenn sie ein Kunstwerk anschauen. Andere fühlen sich lebendig, wenn sie durch eine schöne Landschaft wandern. Für manche ist die Geselligkeit der Ort, an dem sie aufgehen, an dem sie sich im Einklang mit sich selbst erleben. Das kann bei einem guten Glas Wein sein oder bei einem Kartenspiel. Ich schlage dann vor, einmal genau anzuschauen, was sie beim Wandern, beim Kartenspielen, bei der Musik, in Museen erleben. Was ist das, was mich über mich hinausführt? Wie fühlt sich meine Lebendigkeit an? Was macht meine Lebendigkeit aus? Fast immer ist es etwas, was mich ganz fesselt, was wichtiger ist als meine Alltagsprobleme, was mich die Sorgen vergessen läßt. Wenn ich die Erfahrung der Lebendigkeit zu Ende denke, komme ich auf Sätze, mit denen Paul Tillich Gott beschrieben hat: „Gott ist das, was mich unbedingt angeht." Gott führt mich in die Tiefe, in meine Mitte. Er bringt mich in Berührung mit meiner Quelle von Lebendigkeit, Liebe, Freude und Schönheit.
Die Spur meiner eigenen Lebendigkeit wird mich auch zu dem Gott führen, der die Quelle allen Lebens ist, die Quelle des ewigen Lebens, so wie Jesus es versteht. Und dort, wo ich Gott so erlebe, erlebe ich mich auf neue Weise.
Aus: Anselm Grün, Wenn du gott erfahren willst, öffne deine Sinne. Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2000.


Kontext 5:
Kinderrechte sollen in Verfassung Eingang finden
"National Coalition" zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Österreich mit Katholischer Jungschar will mehr Mitsprache von Kindern und Jugendlichen bei Entscheidungsprozessen, die ihre Zukunft betreffen - Jungschar-Aktionstag "Freies Ohr für Kinder" im Parlament
Wien, 20.11.01 (KAP) Die Verankerung der UN-Konvention über die Rechte der Kinder in der österreichischen Verfassung hat die "National Coalition zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Österreich" anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte gefordert. Selbst in einem demokratisch hoch entwickelten Land wie Österreich sei es um einige Rechte von Kindern noch immer schlecht bestellt. Der "National Coalition" gehören u.a.die Katholische Jungschar, der Bundesjugendring, UNICEF-Österreich, die Kinder- und Jugendanwaltschaften, die Pfadfinder und die Kinderfreunde an.
Kinder und Jugendliche würden noch immer weitgehend von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen, die ihre Zukunft und ihr Lebensumfeld betreffen. Noch immer seien sie nicht ausreichend vor Gewaltanwendung und Missbrauch geschützt, Kinder mit Behinderungen würden aus manchen Lebensbereichen ausgegrenzt. Auch die Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Österreich und die Regelungen rund um die Familienzusammenführung seien mit den Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention nicht vereinbar, kritisiert die "National Coalition".
Jungschar-Delegation im Parlament
Die Katholische Jungschar machte am Internationalen Tag der Kinderrechte 13 österreichische Nationalratsabgeordnete zu aufmerksamen Zuhörern und kreativen Verarbeitern der Anliegen von Kindern: "Freies Ohr für Kinder - wie Kinder zuRecht kommen" lautete der Titel einer "Jungschar"-Aktion am Dienstag im Parlament. 100 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren erzählten dabei an sieben Stationen zu Themen wie "Familie", "Medien" oder "Schule", was sie dabei besonders betrifft, stört oder was ihnen dabei auf- und einfällt. Abgeordnete aller Parlamentsparteien hörten sich das zunächst kommentarlos an und verarbeiteten es in einem zweiten Schritt zeichnerisch. Mit einer Diskussion über das Gesagte und Gezeichnete wurde ein rund 15-minütiger Stationsbesuch sodann abgeschlossen.
Ein Kind überreichte Parlamentspräsident Heinz Fischer ein übergroßes Wattestäbchen als Symbol für das notwendige "Freie Ohr für Kinder" sowie einen Rucksack mit noch anstehender Arbeit zu Gunsten der Kinder. Die zweite Jungschar-Vorsitzende Martina Piok unterstrich nochmals die Notwendigkeit, Kinderrechte in der Verfassung festzuschreiben. Die Abgeordneten Andreas Khol, Ridi Steibl, Andrea Kuntzl, Ilse Mertel, Madeleine Petrovic u.a. nahmen sich dann im Abgeordneten-Sprechzimmer des Parlaments eine Stunde lang Zeit für die Anregungen und Wünsche der Kinder. "Ich denke, wir sollten mehr auf die Kinder hören, denn dadurch eröffnen sich vielleicht neue Perspektiven und lebensnähere Zugänge zu vielen Problemen und Themen", sagte ÖVP-Klubobmann Khol zur Jungschar-Aktion im Hohen Haus.
Einen optischen Eindruck von der Aktion vermittelt via Internet "www.jungschar.at". (Forts.)
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