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Kontext 1:
Gemeinschaft der Armen
Wer wirklich arm sein will, muss auch bereit sein, von anderen zu empfangen und sich beschenken zu lassen. Dies gilt im Hinblick auf materielle Dinge, menschliche Hilfe, Dienste, Wohlwollen, Beispiel, Gebet und besonders in Zeiten der Ausbildung und Krankheit, Alter und Tod. Nichts nimmt der Arme als selbstverständlich. Alles ist ihm Geschenk. Die Verantwortlichen für die Verteilung der Güter sollen so verständnisvoll und einfühlsam sein, dass das Bitten nicht zu einem Akt der Erniedrigung und Beschämung wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand viel leistet oder wenig, ob er angesehen ist oder im Verborgenen wirkt, ob er viel Geld verdient oder keines, ob er aus begütertem Haus kommt oder aus einem materiell armen. Sowohl die materiellen wie die geistlichen Güter müssen unter Armen der Gemeinsamkeit und Gemeinschaft dienen.
Quelle: Anselm Kraus, in: Den Spuren Christi und seines Dieners Franziskus folgen, Münsterschwarzach 1988
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Kontext 2:
In der dritten Minute
Als Gott zu den Menschen kam, um sie zu erlösen, nahm er alles an, was menschlich ist, alles außer der Sünde. Er aß das Fleisch der Tiere, er zertrat sie auf den Pfaden, die er ging. (Denn es gehört zu der Endlichkeit des Menschen, in die er eintrat, dass er nicht auf alles achten kann.) Er gab dem Kaiser, was des Kaisers war, er trat in die Kollektivverflechtung der gesellschaftlichen Schuld ein. Er aß vom Brot der jüdischen und römischen Ungerechtigkeit. Er wusste besser als der scharfsinnigste moderne Analytiker, was er aß, wenn er vom Produkt der menschlichen Arbeit aß. Er weigerte sich nicht, nicht zu essen. Er war kein Vegetarier. Freilich war er auch kein Politiker und kein Revolutionär, so wie er auch kein Theologe, kein Kirchenpolitiker und kein Philosoph gewesen ist.
Aber als die Stunde der Theologie kam, war er in seinen Heiligen gegenwärtig; seine Stunde der Kirchenpolitik kam, seine Stunde der weltverändernden Politik ist gekommen: wir leben in ihrem Beginn, in der dritten oder fünften Minute. Als er sich nicht weigerte, von der Speise der Ungerechtigkeit zu essen, bereitete er die Stunde derer vor, die sich in Bewegung setzen würden, die Welt zu verändern.
Quelle: Walter Dirks, in: Politik aus dem Glauben. Aufsätze zur Theologie und Kirche, Gesammelte Schriften Bd. 6, Zürich 1989
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Kontext 3:
Wo genau beginnt das Wunder?
Wunder dauern ein bisschen länger, Spruch der Kfz-Werkstätten. Auch für die Witwe wird es dauern, wenngleich – Ende gut, alles gut? – der liebe Gott alsbald fürs Tischleindeckdich sorgen wird.
Angenommen, der Text wäre unvollständig überliefert, so wie unser aller Biografie immer unvollständig überliefert ist, nämlich einsichtig nur bis zum heutigen Tag. Dann wäre dies das letzte Wort der Witwe. Erstaunt und beschämt zöge Elija von dannen.
Bereits in diesem Moment der Geschichte, fünf Minuten vor dem rettenden Wunder, ist Gott zu erkennen: in Gestalt der großen Frau: „Wem sie alles genommen haben, der ist wieder frei" (Alexander Solschenizyn). Die Witwe gibt dem Reisenden Wasser und wird mit ihrem Sohn nicht ohne Abendmahl sterben. Was gibt es mehr zu tun in dieser Zeit?
Quelle: Michael Graff, in CiG, 45 (1991) S. 376
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Kontext 4:
Umkehr des Herzens
Der erste Schritt, um den wir nicht herumkommen, ist der schwierigste: die Umkehr des Herzens. Wer sich diesen Schritt ersparen will, der wird bald wieder in Dumpfheit, Betäubung und Resignation versinken. Die Umkehr des Herzens führt mich zur Erkenntnis, dass Gott unser Vater ist und dass er es gut mit uns meint. Er will uns heilen, retten, und erlösen. Von ihm dürfen und sollen wir alles erwarten. Dazu braucht es einen kindlichen Geist. Gescheiten, erwachsenen, vernünftigen Geistern kommt das zu primitiv und infantil vor. Wenn ich mich aber einmal auf Gottes Liebe eingelassen habe, dann wird mir bewusst, dass Gott längst am Werk ist, um uns aus unserer verfahrenen Situation zu retten.
Quelle: Franz Edlinger, in: Ihr werdet mein Volk sein. Ich werde euer Gott sein, Edition Tau, Katzelsdorf 1989
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Kontext 5:
Ergriffenheit und Vertrauen
Der Mund kann nur von dem übergehen, von dem das Herz voll ist. Verkündigung braucht Ergriffenheit. Die religiöse Sprachlosigkeit unserer Zeit hat ihren Grund in der Verflachung des Glaubens auf dem Niveau einer bürgerlichen Weltanschauung, die man besitzt, von der man sich aber nicht ergreifen und verändern lässt. Ergriffenheit wird der erfahren können, der die subtilen Verneinungen derer, die die Seele töten können, erkennt, und der so frei ist für das glaubens- und lebensstiftende Wirken des Gottesgeistes. Vertrauen kann befreien.
Quelle: Richard Geier, in: Gottes Volk, Heft 5/90, Stuttgart 1990
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Kontext 6:
[Image] 
Stärke bewiesen, mit Erfolgen ein Zeichen gesetzt
XI. Paralympics sorgten in Sydney trotz einiger Doping-Fälle für Begeisterungsstürme und Weltrekord-Flut. Österreich holte insgesamt 15 Medaillen.
SYDNEY (red). "Die besten Paralympics aller Zeiten!" Wie IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch vor wenigen Wochen zuvor, beendete auch IPC-Präsident Robert Steadward die Olympischen Spiele für körperlich behinderte Sportler in Sydney mit Lobeshymnen. Zu recht, sorgten doch 300 Weltrekorde und zig nationale Bestleistungen für das beste sportliche Ergebnis der Geschichte. Trotz der zehn Doping-Fälle, die die Spiele in ein schiefes Licht zu stellen drohten. Obgleich der schale Beigeschmack erhalten blieb, strömten 110.000 Zuschauer ins Olympia-Stadion, um der traditionellen Schlußzeremonie beiwohnen zu können. Auch Österreich hat allen Grund zur Freude, holte insgesamt 15 Medaillen (2x Gold, 7x Silber und 6x Bronze) belegte in der Nationenwertung Platz 39. Am Schlußtag hatten noch Christoph Etzlsdorfer im Rollstuhl-Marathon (Klasse T54; nach Zielphoto-Entscheidung) Silber und Thomas Geierspichler Bronze geholt. Tausende Zuschauer drängten sich rund um die Strecke, um dem letzten Bewerb hautnah mitzuerleben. Die Rekordmarke hatten aber eindeutig die Schwimmbewerbe gesprengt. Das Aquatic-Centre drohte aus allen Nähten zu platzen, fanden sich doch mit exakt 196.073 Besuchern um 2000 mehr als bei den olympischen Wettbewerben ein. Gold: Wolfgang Dubin (Kugelstoßen), Walter Hanl (Judo, bis 100 kg). Silber: Wolfgang Eibeck (2/Rad), Stanislaw Fraczyk (Tischtennis), Thomas Rosenberger (Schwimmen, 50 m Brust), Andrea Scherney (2/Kugelstoßen, Speer), Christoph Etzlstorfer (Rollstuhl-Marathon). Bronze: Hubert Aufschnalter (Luftpistole), Willi Monschein (2/Kugelstoßen, Diskus), Evelyn Schmid (Kugelstoßen), Christoph Etzlstorfer (Rollstuhl, 1500 m), Thomas Geierspichler (Rollstuhl-Marathon).
Das Presse-Online Archiv
Erscheinungsdatum: 30.10.2000 Ressort: Sport
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Kontext 7:
Vorteil Aufschläger
DIE "PRESSE"-MEINUNG VON JOSEF METZGER
In Sydney haben die Paralympics begonnen, bei denen Behinderte demonstrieren, wie sich verschiedenste Handicaps mit und dank sportlicher Betätigung meistern und distanzieren lassen. Für krebskranke Kinder aber, die davon nur träumen können, hat der englische Tennis-Sieger von Wien, Tim Henman, sein Herz entdeckt, um mit einer Spenden-Aktion finanziell einen Obolus zu leisten, der Leiden lindern, wenn nicht kurieren hilft. Gentleman-Tim appellierte dabei aber nicht nur ans Mitgefühl der Gesellschaft, das immerhin mehr als vier Millionen Schilling wert war - er griff sozusagen "mit Erfolg" auch in die eigene Brieftasche. Je besser er servierte, desto mehr Geld floß in die Kassa, sprich: 100 Pfund pro As. Da Henman heuer 482 aus dem Ärmel beutelte, wurde Vorteil Aufschläger zum Trumpf einer Aktion, für die er größten Respekt und höchste Anerkennung in Zeiten verdient, in denen bei so vielen Sport-Millionären meist Profitsucht herrscht!
Das Presse-Online Archiv
Erscheinungsdatum: 18.10.2000 Ressort: Sport
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