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Kontext 1: 
Eigentum
Darum soll der Mensch, der sich dieser Güter bedient, den äußeren Dinge, die er rechtmäßig besitzt, nicht nur als ihm persönlich zu eigen, sondern muss er sie zugleich auch als Gemeingut ansehen in dem Sinn, dass sie nicht ihm allein, sondern auch anderen von Nutzen sein können." 
"Privateigentum oder ein gewisses Maß an Verfügungsmacht über äußere Güter vermitteln den unbedingt nötigen Raum für eigenverantwortliche Gestaltung des persönlichen Lebens jedes Einzelnen und seiner Familie; sie müssen als eine Art Verlängerung der menschlichen Freiheit betrachtet werden... Aber auch das Privateigentum selbst hat eine ihm wesentliche soziale Seite; sie hat ihre Grundlage in der Widmung der Erdengüter für alle." 
Pastoralkonstition über die Kirche in der Welt von heute, II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et spe, 69; 71. 
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Kontext 2: 
Wirtschaft
Die Wirtschaft ist ein Teilbereich des vielfältigen menschlichen Tuns und in ihr gilt, wie auf jedem anderen Gebiet, das Recht auf Freiheit sowie die Pflicht, von ihr verantwortlichen Gebrauch zu machen. 
Papst Johannes Paul II., Sozialenzyklika "Centesimus Annus", 1991 (IV. Kapitel, Nr. 32) 
Man kann "mit Recht von einem Kampf gegen ein Wirtschaftssystem sprechen, hier verstanden als Methode, die die absolute Vorherrschaft des Kapitals, des Besitzes der Produktionsmittel und des Bodens über die freie Subjektivität der Arbeit des Menschen festhalten will." 
Papst Johannes Paul II., Centesimus Annus, 1991, IV. Kapitel, Nr. 35. 
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Kontext 3: 
Einigung Europas:
"Weil aber die traditionellen Institutionen Staat und Kirche nicht mehr in der Lage sind, andere, ethische Gesichtspunkte gewissenermaßen per Institution im Bewusstsein der Menschen zu halten und sie so zum von außen gesteuerten Handeln anzuleiten, evtl. sogar zu zwingen, hängt der Einigungsprozess Europas, soll er nicht nur ökonomisch motiviert sein und bald in seine eigene Apotheose stürzen, an der inneren Entscheidung des Menschen selbst. Diese innere Entscheidung hängt eng mit dem Selbstverständnis des Menschen und seiner Wertordnung zusammen, vor allem aber, wie gesagt, mit seinem Gottesbild. 
Die biblische Tradition weiß entgegen der Göttin "Oikonomia" mit dem einen und einzigen Gott: "Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben mir zum Trotz. Du sollst sie nicht kultisch verehren und du sollst ihnen nicht dienen" (vgl. 5 Mos 5,6-7. 9.). 
Lothar Lies, Europa und die Kirchen, Innsbruck, 1995,36. 
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Kontext 4: 
Aaron-Segen
Der Herr, 
aus dessen Hand du kommst,
der dein Vater ist,
segne dich,
er lasse dich gedeihen
und wachsen an Leib und Seele.
Er behüte dich
vor Angst und Gefahr
und allem Argen.
Er lasse sein Angesicht 
leuchten über dir
wie die Sonne über der Erde
und sei dir gnädig,
vergebe dir deine Schuld
und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht 
auf dich,
er schaue in Liebe auf dich
und tröste dich.
Er gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes
und das Heil der Seele.
So will es der Herr.
So gilt es in Zeit und Ewigkeit.
So gilt es für dich. Amen. 
Heidi und Jörg Zink 
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Kontext 5: 
Statt Resignation mehr Perspektiven für die Zukunft
Kärntner Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari in Fastenhirtenbrief (Kathpress, 11. Februar 1997): 
Klagenfurt, 11.2.97 (KAP) Vor einem wachsenden Pessimismus angesichts von spürbaren Krisen in der Gesellschaft hat der Kärntner Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari gewarnt. Die aktuellen Probleme sollten "nicht deprimieren", sondern Anlass sein, um "Ausschau zu halten nach dem, was helfen und heilen kann", schreibt Bischof Kapellari in seinem Hirtenbrief zur diesjährigen Fastenzeit. Gerade in einer Situation, in der das soziale, das kulturelle, das politische und auch das kirchliche Netz "an vielen Stellen zu zerreißen droht", müsse man die Frage stellen, "welche Werte, welche Erinnerungen und welche Perspektiven in die Zukunft uns tragen". 
Ein Rundblick auf die Gesellschaft in Österreich und in vergleichbaren Ländern zeige, wie sich "Unbehagen und Unzufriedenheit" ausbreiteten. Viel Tragendes löse sich auf. Im Namen des "Rechtes auf Freiheit" würden "Tabus gebrochen" und "Dämme unterminiert", die menschliches Leben und menschliche Würde schützen. Das Leben - so Kapellari - werde dadurch längerfristig "nicht vergnüglicher, sondern banaler". Die Bereitschaft zu Gewalttätigkeit und zur Flucht aus der Wirklichkeit in die Traumwelt von Drogen scheine zu wachsen. Nach wie vor ersehnten die Menschen - so der Bischof in seinem Hirtenbrief - dauerhafte zwischenmenschliche Beziehungen, aber die Bindungsfähigkeit sei bei vielen "schwach entwickelt". Auch die vor einigen Jahren noch ziemlich selbstverständliche Chance junger Menschen auf einen Arbeitsplatz und die Sicherheit älterer Menschen, ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren, seien heute "dramatisch in Frage gestellt". 
Christentum bewirkt viel Positives
Man sollte angesichts dieser wenig erfreulichen Diagnose aber nicht das "viele Positive" übersehen, das es in der Gesellschaft gibt. Vieles davon sei durch das Christentum bewirkt und verstärkt worden, schreibt Kapellari unter Verweis auf die Solidarität mit notleidenden Menschen und die Sensibilität für Menschenrechte. Ein Rundblick auf die Kirche zeige, dass sie weltweit sehr stark bei der Linderung von Not und bei der Förderung sozialer Gerechtigkeit sei. So sei es auch "kein Zufall", dass der Friedensnobelpreis in den letzten Jahrzehnten besonders oft an tief im christlichen Glauben verwurzelte Frauen und Männer verliehen wurde, schreibt Bischof Kapellari und erinnert dabei an Mutter Teresa von Kalkutta oder an Bischof Belo in Osttimor. 
Andererseits - so der Kärntner Diözesanbischof - stehe die katholische Kirche in Europa und Nordamerika "weithin quer zu gesellschaftlichen Trends" in der Einstellung zur Sexualität, zur Ehe, zur Familie und zur Teilhabe der Frauen an manchen kirchlichen Ämtern. Bischof Kapellari dazu wörtlich: "Wir sind auch in Österreich als Kirche in Gefahr, uns so sehr auf diese gewiss wichtigen Themen zu fixieren, dass unser Auftrag und unsere Chance für vieles Notwendige übersehen werden." 
"Miteinander" statt "Gegeneinander"
Bischof Kapellari erinnert in seinem Hirtenbrief an den Kern des Evangeliums: "an "den Glauben, dass Gott uns trägt". Wer sich von einem solchen "letzten Grund" getragen wissen, der könne "selber tragen und tut es auch". Tausende Christen in Kärnten würde auf ermutigende Weise das gesellschaftliche und kirchliche Leben in der Familie, im Beruf, in politischen Gemeinden und in Pfarrgemeinden tragen. Und es würden "große Hohlräume" entstehen, wenn diese Frauen und Männer und jungen Leute nicht da wären. 

Andererseits gebe es Verdrossenheit und noch mehr Gleichgültigkeit gegenüber Politik und Kirche. Die Ursachen dafür lägen - so der Bischof - nicht nur bei Kirchenverantwortlichen: "Viele Getaufte halten die Kirche nur für einen Verein und nicht für den Leib Christi." Die Kirche sei für sie "wie ein Teppich, von dem man nur die unansehnliche Rückseite kennt". Der Kirchenaustritt sei dann eine Entscheidung, die in Zeiten des sogenannten "Sparpakets" besonders nahe liege. Umso mehr appellierte der Bischof an die Christen, "an einem Haus Kirche mitzubauen, in welchem auch ferner Stehende und vor allem junge Menschen eine Heimat haben". Wörtlich schreibt Bischof Kapellari in seinem Fastenhirtenbrief: "Eine eher schwierige Zeit, die uns allen bevorsteht, werden wir dann bestehen, wenn wir nicht nebeneinander oder gar gegeneinander, sondern miteinander gehen im Vertrauen darauf, dass Gott bei uns ist und bei uns bleibt". (Schluss) 
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Kontext 6: 
"Zeiten des Verzichts sind gut zur Besinnung"
Kathpress, 11. Februar 1997 
Hamburg, 11.2.97 (KAP) Für eine Wiederentdeckung der Fastengesinnung in vielen Bereichen spricht sich der Hamburger Sozialforscher Horst W. Opaschowski aus. "Zeiten des Verzichts sind auch gut zur Besinnung", sagte der Leiter des BAT-Freizeit-Forschungsinstituts am Dienstag in einem Interview mit der deutschen katholischen Nachrichtenagentur KNA. "Mehr materieller Wohlstand heißt ja gar nicht, dass es mir deswegen besser geht und ich dadurch glücklicher werde", meinte Opaschowski. Nach seiner Meinung sollten die Menschen nicht versuchen, ständig den Lebensstandard zu verbessern oder ihn gar mit Lebensqualität zu verwechseln. Vor allem Jugendliche müssten lernen, lediglich eine einzige Sache zu einer Zeit zu tun. "Nur so kommen sie wieder zur Ruhe", so der Wissenschaftler. 
Opaschowski hält es für wichtig, sich noch unerfüllte Wünsche aufzuheben und nicht alle Träume wahrzumachen. Eine Phase der Einkehr lasse wieder neue Wünsche entstehen. "Niemand möchte nur in der Askese leben, aber auch niemand nur im Überfluss", sagte der Sozialforscher. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beidem mache das Leben lebenswert. Für die Kriegs- und Nachkriegsgeneration sei Verzicht üben aufgrund ihrer Erfahrungen nichts Neues. "Sie kann sich jederzeit wieder vom Überfluss auf ein asketischeres Leben umstellen", so der Wissenschaftler. Probleme gebe es bei den jungen Generationen, die im Wohlstand aufgewachsen seien. Für sie seien Forderungen wie "etwas Überflüssiges weglassen" neu. Das könne man der Jugend aber nicht vorwerfen, "weil sie es ja nicht anders kennt". Auch bei der sozialen Mittelschicht gebe es Probleme. Dort breite sich zunehmend die Angst aus, zum Wohlstandsverlierer zu werden und sich wesentlich einschränken zu müssen. (ende) 
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