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Kontext 1:
Tanzpsalm III
ich lobe dich, heilige Kraft und
bewege mich aus engem Gestühl
in den offenen Raum
ich tanze mein Lebens- und Glaubensgefühl
meine Wanderschaft zur Mitte
noch stolpern die Füße
noch fürchte ich mich
vor Worten und Blicken
noch scheint der Boden zu beben
ich lobe dich, heilige Kraft und
entferne mich aus versteinter Spur
in den freien Raum
ich tanze mein Sehnen und Suchen pur
meinen Hoffnungstraum zur Mitte
noch tasten die Schritte
noch fragen die Füße
nach dürfen und Können
noch klingt die Musik sehr leise
ich spüre dich, heilige Kraft und
empfinde Umarmen und Segen
du bist Lebensraum
ich tanze dir frei und dankbar entgegen
meiner Heimat, meiner Mitte
Christa Peikert-Flaspöhler, mit deinem Echo im Herzen. Neue Psalmen. Lahn Verlag, Limburg1995.
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Kontext 2:
Sonntagsruhe:
Schüller kritisiert Gewerkschaft
Utl: Wiener Generalvikar: Arbeitsfreier Sonntag war auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten als jetzt möglich - Zahlreiche kirchliche Proteste gegen drohende Aushöhlung der Sonn- und Feiertagsruhe
Wien, 18.3.97 (KAP) Kritik an der Gewerkschaft im Zusammenhang mit der angestrebten Liberalisierung des Arbeitsruhegesetzes hat am Montag der Wiener Generalvikar Msgr. Helmut Schüller geübt. Der von der ÖGB-Spitze mitgetragene, am Mittwoch im Parlament behandelte Gesetzesentwurf sieht Ausnahmen von der Sonntags- und Feiertagsruhe vor, "wenn dies zur Verhinderung eines wirtschaftlichen Nachteils sowie zur Sicherung der Beschäftigung erforderlich ist". Schüller wies darauf hin, dass die Gewerkschaft früher Benachteiligungen der Arbeitnehmer nicht hingenommen und alle Mittel zu deren Schutz eingesetzt habe. "Jetzt plötzlich so zu tun, als könnte das nicht mehr geschehen, weil es wirtschaftlich schwieriger geworden ist", sei fragwürdig, sagte Schüller am Montagabend in der "Zeit im Bild 2". Auch in wirtschaftlich viel schwierigeren Zeiten wie etwa nach dem Zweiten Weltkrieg habe es keine Ausnahmen von der Sonntagsruhe gegeben. Die vorgelegte Novelle zum Arbeitsruhegesetz werde die Familien "ganz sicher" treffen und zu einer weiteren "Vereinzelung" in der Gesellschaft führen. Zudem könnten viele am Sonntag geleistete, gesellschaftlich wichtige Aufgaben nicht mehr erfüllt werden, wenn der arbeitsfreie Sonntag für viele entfalle.
Laut Schüller müssten auch die sozialen Aspekte des Themas Sonntagsruhe "umfassend diskutiert" werden. Arbeit am Sonn- und Feiertag solle nicht über den Weg eines Initiativantrages "schnell Gesetz werden". Das würde "Türen und Tore öffnen, die nicht so leicht wieder zugehen".
SP-Bundesgeschäftsführer Andreas Rudas wies in der Fernsehsendung darauf hin, dass bereits für fast eine Million Österreicher Realität sei. Für sie gelte es eine "klare sozialrechtlichen Absicherung" zu verankern. Zugleich legte Rudas ein Bekenntnis zum Sonntag als allgemeinem gesellschaftlichen Ruhetag ab.
zwt: Sonntag nicht der Wirtschaft opfern!
Am Dienstag haben sich zahlreiche kirchliche Organisationen gegen die Aushöhlung der Sonntagsruhe ausgesprochen. Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Jugend Österreichs (AKJÖ) sprach sich vehement dagegen aus, den gemeinsamen arbeitsfreien Sonntag "den Interessen der Wirtschaft zu opfern". Die Auswirkungen einer solchen Regelung auf das Leben vieler Familien, auf die Arbeit von gemeinnützigen und Freizeitvereinen, auf die Jugendarbeit etc. "sind nicht abzuschätzen", so die AKJÖ. Ein wichtiges "solidaritätsstiftendes Potential" ginge verloren. Der Sonntag ist für die katholische Jugend ein "unaufgebbares Zeichen", an dem "über konfessionelle Grenzen hinweg Gemeinschaft der Menschen und mit Gott gefeiert" werde.

Die Katholische Männerbewegung Österreichs (KMB) appellierte am Dienstag an die Nationalratsabgeordneten, der Gesetzesvorlage nicht zuzustimmen. "Die positiven Auswirkungen einer allgemeinen Sonntagsruhe ließen sich nicht bemessen, obwohl die Wirkungen nachweisbar sind", so die Männerbewegung. "Lässt man den Sonntag sterben, zerstört man uraltes und bewährtes Kulturgut und trifft eine Entscheidung gegen die Lebensqualität", gibt die KMB des Vikariates Wien Nord zu bedenken.
Auch der Österreichische Cartellverband betrachtet den Sonntag als "zutiefst christliches Glaubenszeichen und als einen der letzten wirklichen Freiräume der Menschen", er sei ein "Gut, das es nachdrücklich zu verteidigen gilt".
Mit dem Slogan "Wer den Sonntag nicht ehrt, ist unsere Stimme nicht wert!" ruft die Katholische Arbeitnehmer/Innen Bewegung der Steiermark dazu auf, das Stimmverhalten der Parlamentarier "genau zu beobachten". Die Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie hält fest, dass der freie Sonntag nicht nur für religiöse Menschen Bedeutung habe, sondern "eine wichtige Grundlage des familiären und gesellschaftlichen Lebens aller Menschen" darstellt. (schluss)
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Kontext 3:
Europaparlament verteidigt den Sonntag
Utl: Befriedigung in kirchlichen Europa-Kreisen - Reaktion auf Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
Brüssel, 3.1.97 (KAP) In kirchlichen Europa-Kreisen wurde mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass das Europa-Parlament in einer Resolution mit großer Mehrheit den Sonntag als allgemeinen Ruhetag verteidigt hat. Anlass für die Resolution war eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), mit der das Anliegen der derzeitigen konservativen britischen Regierung unterstützt wurde, den Sonntag nicht mehr als "besonderen Tag der Woche" zu betrachten. Im Gegensatz zu der EuGH-Entscheidung, wonach die Hauptruhezeit nicht am Sonntag sein muss, verlangt die Resolution des Europäischen Parlaments eine Beibehaltung der Sonntagsruhe aus religiösen, familiären und kulturellen Gründen.
Angezündet wurde die Debatte durch den britischen Labour-Abgeordneten David Hallam, der für seinen Resolutionsentwurf auch die Unterstützung von Christdemokraten, Gaullisten, Sozialisten, Kommunisten und Grünen gewann. Nach der Abstimmung meinte Hallam: "Die Tatsache, dass die Resolution aus allen Ecken und Enden Europas und von fast allen politischen Gruppen unterstützt wurde, zeigt, wie betroffen die Leute über die Erosion des Sonntags als eines Tages der Ruhe und der Gottesverehrung sind".
"Mit der Aufgabe des Grundsatzes der Sonntagsruhe würde eine der Grundlagen der europäischen Kultur vernichtet", meinte ein Sprecher der Europäischen Volkspartei. Er erinnerte zugleich daran, dass die Christdemokraten bei der parlamentarischen Beratung der EU-Arbeitszeitrichtlinie die Verankerung des Sonntags als des "in der Regel freien Tags der Woche" durchgesetzt hatten. Bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht müsse dem Grundsatz nach der Sonntag als Ruhetag anerkannt werden.
Auch der österreichische VP-Europaabgeordnete Karl Habsburg-Lothringen betonte in der Debatte über die Resolution, es gehe um Bestrebungen, "uns eine der Errungenschaften unserer Kultur streitig zu machen". Seines Wissens sei das letzte Mal auf europäischem Boden im Dritten Reich von den Nazigrößen laut darüber nachgedacht worden, "den Inhalt und die Auswirkungen des Sonntags zu verändern". Habsburg setzte sich dafür ein, Angehörigen anderer Religionen gleiche Rechte für ihre religiösen Feiertage einzuräumen. (ende)
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Kontext 4:
Kardinal: Fußball wird Opium des Volkes
utl.: Diskussion in Italien: Matches am Samstag?
Neapel, 10.3.97 (KAP) Mit kritischen Äußerungen zur Fußballbegeisterung hat sich der Erzbischof von Neapel, Kardinal Michele Giordano, an Italiens Fans ("Tifosi") gewandt. Bei einer religiösen Feier in Neapel beklagte der Kardinal am Sonntag vor Sportlern, dass der Fußball immer mehr den Sonntag für sich in Beschlag nehme. "Der Fußball darf nicht zu einer Religion werden", warnte der Kardinal. In der Überbewertung des Fußballs liege der Keim zu gefährlichen Auswüchsen der Gewalt und des Fanatismus. Es gebe eine Tendenz, den Fußball zu einem Opium des Volkes zu machen, das darüber die realen Probleme vergessen solle. Er rief die Fußballfans dazu auf, gemeinsam mit der Kirche gegen die "großen wirtschaftlichen Lobbies" dafür zu kämpfen, dass der Sonntag wieder seinen Platz als Tag des Herrn einnehmen könne.
In einer ersten Reaktion wies der Vorsitzende des italienischen Fußballverbandes "Federcalcio", Luciano Nizzola, die Vorwürfe des Kardinals zurück. Er erklärte, der Fußball sei nicht ein Opium des Volkes, sondern lediglich ein Sport, und zwar der beliebteste Sport in Italien. Es sei nicht korrekt, zu behaupten, dass der Fußball die Probleme der Gesellschaft vergessen lasse. Zu Vorschlägen, die Spiele in größerem Umfang auf den Samstag zu verlegen, merkte Nizzola an, diese Frage werde seit langem diskutiert, es gebe jedoch auch Argumente für die Spiele am Sonntag. (ende)
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Kontext 5:
Lebenszweck
Ein Mensch, der schon als kleiner Christ
Weiß, wozu er geschaffen ist:
"Um Gott zu dienen hier auf Erden
Und ewig selig einst zu werden!" -
Vergisst nach manchem lieben Jahr
Dies Ziel, das doch so einfach war,
Das heißt, das einfach nur geschienen:
Denn es ist schwierig, Gott zu dienen.
Eugen Roth, Ein Mensch. Fischer Verlag, Frankfurt 1995, (c) Carl Hanser Verlag, München Wien 1949. file_5.wmf



Kontext 6:
Ich bin so frei
Ich bin so frei! Bin ich so frei?
So frei, wie ich gerne sein möchte?
Liberal vielleicht. Aber frei?
Von meinen Eltern habe ich mich abgenabelt
vor vielen Jahren. Und doch: Selbst jetzt noch,
zehn Jahre nach ihrem Tod,
spulen ihre Gebote und Verbote aus meiner Kinderzeit
wie ein inneres Tonband in mir ab.
Frei will ich mich machen auch von Rom.
Also nicht mehr verärgert reagieren
auf irgendwelche Enzykliken oder autoritäre
Maßnahmen des Vatikan. Ärger frisst nur an der Seele
und macht krank. Lieber die Energie positiv nutzen
vor Ort und mit den Menschen in der Gemeinde
die "Freiheit der Kinder Gottes" leben.
Aber bin ich so frei? Ich komme von dieser Kirche
nicht los. Auch nicht von ihrer derzeitigen Leitung.
Wie ein pubertierender Junge protestiere ich
immer noch gegen den Vater, der sich "heilig"
nennen lässt. Gegen eine kalte und herzlose
"Mutter Kirche", die Menschen ausgrenzt.
Nicht Hass ist das Gegenteil von Liebe, sondern
Gleichgültigkeit. Doch gleichgültig bin ich
keineswegs. Sonst würden römische Maßnahmen
mich kalt lassen. Ich möchte so gerne stolz sein
auf meine Kirche und etwas Wärme spüren am großen,
runden Tisch Jesu im Hause des Vaters mit den
"vielen Wohnungen". Statt dessen werde ich
ein zorniger alter Mann, der immer noch davon träumt,
wie schön es wäre, wenn er andere Eltern gehabt hätte.
Aber Eltern sucht keiner sich aus. Die findet man vor.
Und muss sich zugleich von ihnen lösen, um selbst
reif und frei zu werden.
Aus: Hermann Josef Coenen, Freiheit, die ich meine. Patmos Verlag Düsseldorf 1995.

