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Kontext 1: 
Gemeinschaft
Menschen kommen zusammen, 
jeder bringt was ein:
Gedanken, Worte und Gaben; 
so wird Gemeinde lebendig, 
das kann Gemeinschaft sein.
Menschen gehen auseinander, 
jeder nimmt was mit:
Gedanken, Worte und Gaben; 
so wird Gemeinde lebendig, 
das kann Gemeinschaft sein.
Aus: Marcus Leitschuh / Cornelia Pfeiffer (Hg.), Gemeinsam entdecken. Ökumenische Gebete und Meditationen. Bonifatius Verlag, Paderborn / Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main 2003.
Kontext 2: 
Unser tägliches Brot gib uns heute
Diese Vaterunserbitte
ist zunächst ein Bekenntnis,
eine Entscheidung
in den Grundvollzügen meines Lebens: 
Ich verstehe meine Existenz
nicht einfach als Folge meiner Leistung, 
sondern als Gabe Gottes,
die er mir täglich schenkt.
Mit „Brot” ist nicht nur das Nahrungsmittel 
und das Brot des Sakramentes angesprochen, 
sondern auch alles, was dazwischen liegt. 
Brot ist das „Lebens-Mittel”,
es vermittelt Leben
und setzt mich dazu in Beziehung.
Brot ist alles, was ich brauche, um zu leben. 
Ich brauche Brot und Wasser für den Körper, 
ich brauche Brot und Wasser aber auch 
für meinen Hunger nach Glück und Freude, 
für meinen Hunger nach immer mehr, 
nach Unendlichkeit, nach ewigem Leben. 
Als irdischer Mensch,
der ewig leben soll und möchte,
bin ich auch im Hinblick
auf das ewige und innere Leben
angewiesen auf das Irdische.
Ich kann nicht von Gedanken leben 
und von Theorien.
Ich brauche die Erfahrungen,
die durch meinen Körper
und durch meine Sinne kommen —
erst daraus entstehen
die sinnvollen Gedanken und Begriffe.
Mein Erfahrungsschatz ist schließlich das „Organ”, 
das geistige Kost in Gedankenform
aufnehmen und verdauen kann.
Gib uns täglich die Erfahrungen, die wir brauchen, 
damit wir leben können!
Kann mir ein Stückchen Brot
zur Erfahrung des ewigen Lebens werden?
Und wenn, dann wie?
Es hängt, von meiner Seite aus betrachtet,
alles davon ab,
wie ich umgehe mit den Dingen,
durch die ich mich ernähre.
Wenn mein Körper Hunger hat
und ich ihm nur Lebensmittel in den Bauch stopfe, 
kann ich dabei Lustgefühl erzeugen.
Nun stoße ich auf ein Problem,
der Ursprung aller Süchte:
Was gut ist, „schmeckt nach mehr”,
„Lust will tiefe, tiefe Ewigkeit” (Nietzsche). 
Der Lustbedarf, das Lustverlangen,
ist immer größer als das notwendige Maß.
So erlebe ich ganz irdisch
den Hunger nach dem Ewigen.
Was kann ich tun?
Ich kann raffiniert kochen und mehr essen, 
so gewinne ich mehr Lust,
doch nicht mehr als Lust.
Kann man ein Stück Brot so essen,
dass man dabei nicht nur Lust,
sondern auch mehr als Lust erfährt?
Wenn wir mit der Vaterunserbitte leben, 
erschließt sie uns das Geheimnis. 
Wenn ich den Vater bitte um das Brot, 
das ich mir, irdisch gesehen,
selbst verdiene und verschaffe,
kann es geschehen, dass sich das Brot 
als Erfahrungsgegenstand verwandelt: 
Ich erlebe es nicht mehr nur
als mein Produkt, als Kalorienspender 
und als Hungerstiller,
sondern auch und noch viel mehr 
als Gabe und Geschenk des Vaters, 
durch die er mich mit jedem Bissen 
sein Erbarmen spüren lässt.
Er hält mich am Leben, nicht ich. 
Er will, dass ich lebe,
ich soll es in mich „hineinessen”
und bis in jede Körperzelle spüren: 
„Es ist gut, dass es dich gibt.”
Ich esse die Liebe des Vaters in mich hinein, 
und so erfahre ich:
Er hält mich am Leben,
nicht nur am irdischen.
So finde ich durch Essen und durch Trinken 
mehr als nur Lust und Kalorien, 
ich finde Freude, Glück, mich selbst.
Aus: Elmar Gruber, Im Himmel auf Erden. Betrachtungen zum Vaterunser. Topos Taschenbücher, Don Bosco Verlag München 2000.


Kontext 3: 
Der Tisch der Armen
Was in Stille blüht, in dem Schatten von Gärten, 
unter der Sonne heiß, auf dem Acker, 
hat Er bestimmt für die Tische der Armen.
Sonnenkraft, Erdkraft ist Er, Licht in Menschen, 
dass wir einander stärken und beleben,
Brot von Gnade werden, Wein von ewigem Leben.
Doch die nichts haben, wer wird sie lassen teilhaben? 
Und die in Reichtum schwelgen und von nichts wissen, 
wer lässt sie nach Gerechtigkeit sich sehnen?
Antlitz der Erde, wer wird dich erneuern?
Er, der alles wird sein in allen, hat uns bestimmt, 
dich, Erde, dein Antlitz zu erneuern.
Aus: Huub Oosterhuis, Ich steh vor dir. Meditationen, Gebete und Lieder. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.

Kontext 4: 
Hunger
Weltweit leiden - laut UN-Angaben - mehr als 842 Millionen Menschen Hunger.
NEW YORK (ag.). "Hunger tötet mehr Menschen als jeder Krieg der Gegenwart oder jeder Terroranschlag." Dies erklärte der zuständige Beauftragte in der UN-Menschenrechtskommission, Jean Ziegler, in der Nacht auf Mittwoch bei der Präsentation des jüngsten Ernährungsberichts vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Demnach leiden weltweit mehr als 842 Millionen Menschen häufig oder immer unter Hunger. Die Zahl der Betroffenen steige stetig. 
Besondere Sorgen bereitet Ziegler der anhaltende Nahrungsmittelmangel in Kuba, Nordkorea, Sudan und den Palästinensergebieten. Die Menschen dort würden laut UN-Bericht ständig ihres Rechts auf Nahrung beraubt. 
In Kuba sei vor allem das seit Jahrzehnten anhaltende Handelsembargo der USA gegen das Regime von Fidel Castro schuld an der Misere der Bevölkerung. In Nordkorea seien in den vergangenen zehn Jahren "Hunderttausende einen stillen Hungertod" gestorben. Darüber hinaus litten Millionen Nordkoreaner an Unter- und Fehlernährung. Ihr Elend sei Ergebnis einer Reihe von Naturkatastrophen, fehlender Wirtschaftshilfe der früheren Sowjetunion und der restriktiven Landespolitik. 
In den Palästinensergebieten kann jeder Zweite nur noch mit Lebensmittelspenden überleben. Etwa 22 Prozent aller Kinder zeigten Symptome "ernster Mangelernährung". Einer der Gründe sei, dass die "Besatzungsmacht" Israel 85 Prozent des Nutzwassers im Westjordanland abzapfe und den Palästinensern nicht genug zum landwirtschaftlichen Anbau lasse. 
In der sudanesischen Provinz Darfur haben die arabischen Reitermilizen dem UN-Bericht zufolge Wasserinstallationen, Ernte und Herden der schwarzafrikanischen Bevölkerung zerstört und damit Millionen von Menschen die Lebensgrundlage entzogen. 
Vom Welternährungsprogramm (WFP) zum Welternährungstag am 16. Oktober veröffentlichte Zahlen bestätigen Ziegler: Demnach sterben mehr Menschen an Unterernährung als an Aids, Malaria und Tbc zusammen, und Hunger fordert mehr Opfer als alle Kriege. 
Die mehr als 842 Millionen heute chronisch an Hunger Leidenden sind mehr als 1996, als der Welternährungsgipfel in Rom plante, bis 2015 weltweit die Zahl der Unterernährten zu halbieren. Dass dies erreicht werden kann, scheint nunmehr unwahrscheinlich. 
Das Problem ist nicht die Lebensmittel-Produktion. Experten zufolge ist genug Essen für alle da. Es hapert an der Verteilung. Hilfslieferungen sind keine Dauerlösung. Zur Selbsthilfe fehle es den Betroffenen an finanziellen Mitteln, Zugang zu Boden, sauberem Wasser und Bildung, sagt Ziegler. 
© diepresse.com | Wien
(Die Presse) 28.10.2004

Kontext 5: 
Brotteilen bringt Brot-Segen 
Gemeinsame Sammelaktion der Erzdiözese Wien mit Bäckerinnung erbrachte 19.000 Euro 
Wien, 21.07.06 (KAP) Die Aktion "Brotteilen bringt Brot-Segen" des Referats für Mission und Entwicklung der Erzdiözese Wien gemeinsam mit der Bäckerinnung Niederösterreich und der Don Bosco-Hilfsorganisation "Jugend Eine Welt" war ein großer Erfolg:
Mehr als 19.000 Euro wurden in der vergangenen Fastenzeit in 350 niederösterreichischen Bäckereifilialen für ein Straßenkinder-Projekt der Don-Bosco-Schwestern im Kongo gesammelt. Die Erträge gehen ausschließlich in den Kongo, wo in der Hauptstadt Kinshasa eine Bäckerei errichtet werden soll, um bedürftige Menschen zu versorgen und Arbeit und Lehrstellen zu schaffen, wie die beteiligten Organisationen bekannt gaben.
"Unser besonderer Dank gilt den Bäckern, die sich durch das Aufstellen der Spendenbox mit der Not der Kinder in Afrika identifiziert haben, und letztlich allen Bäckerkunden, die durch ihr Teilen den Ausbau einer Bäckerei mit und für die Straßenkinder im Kongo unterstützt haben", sagte Diakon Franz Ferstl, Leiter des Referats für Mission und Entwicklung, gegenüber "Kathpress".
An der Aktion hatten sich in der vergangenen Fastenzeit 150 Bäcker mit 350 Verkaufsstellen in ganz Niederösterreich beteiligt. In jedem Geschäft wurde eine so genannte "Brot-Box" aufgestellt, in die Bäckerei-Kunden eine Spende für das Hilfsprojekt geben konnten.
700.000 Papiersackerl warben in den Bäckereibetrieben zusätzlich für die Aktion und das Hilfsprojekt der Don-Bosco-Schwester Hildegard Litzlhammer. Die Ordensfrauen in Kinshasa können mit der Bäckerei das Straßenkinderhaus und die Schulen für 1.800 Kinder, die sie in den vergangenen Jahren errichtet haben, mit Brot versorgen und 400 Frauen im selbstständigen Brotverkauf eine Beschäftigung bieten; weiters können dort zahlreiche Straßenkinder den Bäckerberuf erlernen.
Durch diese Aktion habe die Erzdiözese über die Kirchgänger-Kreise hinaus Menschen zum Teilen bewegen können, zeigte sich Ferstl erfreut. Man habe über den "Geschmack des Brotes" einen neuen Spenderkreis angesprochen. Neben den Bäckern hätten auch zwei Schulen sich von sich aus beteiligt, Brot-Boxen aufgestellt "und damit viel eingenommen", berichtete der Diakon.
Der Erfolg rege zu einer Fortsetzung an. Das nächste Mal soll die Aktion jedoch nicht über die gesamte Fastenzeit gehen sondern kürzer sein, und die beteiligten Bäcker könnten selbst dafür Brot backen - ähnlich wie bei der "Minibrotaktion" der Katholischen Jungschar, so Ferstl. (ende)
Kathpress, 21.07.2006 14:53 (K200605953)

Kontext 6: 
Shopping - Im Orbit des Konsums
Geld regiert die Welt, mehr auch nicht. Die Kaufkraft versiegt in zwölf Kilometer Höhe. Linienflugzeuge bieten die letzte Möglichkeit zum Shopping. In Raumstationen sucht man einen Kiosk vergebens. Auf dem Mond gibt es zwar ein paar Autos, aber nicht ein Autohaus. Auf dem Saturn gibt es gar nichts. Noch hat kein Weltraumteleskop irgendwo in oder jenseits der Milchstraße Währungsvorkommen entdecken können. Überall Kometen, nirgends Moneten.
Außerirdische haben kein Geld, weshalb sie bei ihren gelegentlichen Erdbesuchen nie in Supermärkten oder Kaufhäusern gesichtet wurden. Klamm und heimlich überfliegen sie allenfalls mal eine Tankstelle in entlegener Gegend, meist tief in der Nacht, jedenfalls außerhalb der Öffnungszeit. 
Sie sind neugierig, aber sie tun sich schwer, ihre Schwellenangst zu überwinden. Zahlungsverkehr finden sie so fremdartig wie faszinierend. Sie rätseln, was die Menschen finden an den textilen Lappen und Metallstücken. Auf Beteigeuze zählen andere Werte.
Schon die Inkas haben sie beobachtet wegen des Goldes. Aber seither sind sie nicht viel schlauer geworden. Die Menschen ändern ja alle naslang ihre Wirtschaftsform. Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, wer soll da noch durchblicken? Gerade schlägt die Stunde des Postkapitalismus. Paradigmenwechsel! Die Vernichtung des Kapitals wird wichtiger als seine Anhäufung. So nach dem Motto: Geld macht nicht glücklich, Geld ausgeben schon.
Pünktlich zum Jahr 2001 hat ein sehr, sehr reicher Amerikaner den Anfang gemacht und zig Millionen Dollar dafür gezahlt, einmal dorthin vorzustoßen, wo es keinen Cent gibt. Von der Last des Geldes befreit, fühlte er sich schwerelos und glücklich. Als erster Universumstourist der Menschheitsgeschichte hockte er mit dem Photoapparat an den Bullaugen seines Raumschiffes und machte tagelang Schnappschüsse von der blauen Kugel.
Von seinem Beispiel befeuert werden demnächst mehr und mehr Besitzende in den Orbit starten und berauscht zusehen, wie sich ihr Geld in luftleerem Raum auflöst. Symbol ihres Loslassens wird die veränderte Ernährung sein. Statt schmackhafter Kost Paste in Plastik, kosmisches Manna aus Sendbeuteln der Zukunft. 
Solche Erfahrungen werden auf die da unten zurückwirken. Schon jetzt sind Reis und Brot, Kartoffeln und Nudeln, Bohnen und Mais nur noch etwas für Bedürftige. Wer es dicke hat, isst industriell, kauft Kalorienreduziertes und für die Mikrowelle Eingeschweißtes. In den Küchen des Westens ist Mobilmachung - der Aufbruch ins All steht unmittelbar bevor!
Ähnlich verhält es sich mit der Garderobe. Während die Dritte Welt kaum mehr als Fetzen am Leib hat, legen die Bürger Europas ihre angestammte Kleidung ab und farbenfrohe Funktionswäsche an, die jeden Wochenendausflug auf Rädern oder Rollen zur Probe für den Weltraumspaziergang erhebt. Der atmungsaktive Goretex-Wams wird zum paradoxen Vorläufer des Druckanzugs.
Wer derart ausgerüstet im Wald unterwegs ist, mag minder modernen Zeitgenossen selbst als Außerirdischer erscheinen. Kann es eine schönere Bestätigung fürs richtige Outfit geben?
Die Einkaufszentren der nördlichen Halbkugel nehmen die Entwertung des Geldes vorweg, indem sie das Angebot unnötiger Waren zu astronomischen Preisen dramatisch vergrößern. Und die gutsituierte Kundschaft greift dankbar zu. Wer sein Geld heute für sinnlose Dinge ausgibt, wird morgen leichten Herzens ganz darauf verzichten können.
Zusehends größere Summen werden für Unfassbares ausgegeben. Ware wird durch Software ersetzt. Die so genannten Surfer, selbst Artefakte der Überflussgesellschaft, segeln nicht mehr vor dem Wind, sondern im Netz. Ihre Bretter ersetzen sie durch Schirme, an die Stelle der Virtuosität rückt die Virtualität. Navigation ist keine Frage der Orientierung mehr, sondern des Browsers.
Im selben Maße, in dem die Physis handelbarer Objekte in den Hintergrund tritt, gewinnt die Psyche der handelnden Subjekte an Bedeutung. Stärkstes Motiv für den Einkauf heute, da die Wohlhabenden nichts wirklich brauchen, ist das Einkaufserlebnis. Nicht mehr der angestrebte Besitz ist das Movens, sondern die Zeremonie seiner Übergabe. Das erworbene Gut darf minderwertig sein, aber nicht scheinen.
Und die Kunst? Nach Ladenschluss spielen die westlichen Bühnen „Shoppen & Ficken”, ein Stück, dessen plakativer Titel den Besuch einer Vorstellung entbehrlich erscheinen lässt, ihn aber gerade dadurch erstrebenswert macht. Verwunderlich ist im historischen Rückblick, dass beim legendären Stichwort vom Erweiterten Kulturbegriff niemand an Konsum gedacht hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Menschheit kurz vor dem Aufbruch ins Universum einen letzten Ausbruch materieller Gelüste erfährt. Es ist ein Abschiednehmen von der Ära des vermeintlich Wertvollen. Liegt der irdische Sauerstoffgürtel erst einmal in weiter Ferne, wird Luxus Makulatur.
Inline-Skates, Mountainbikes, Snowboards und allradgetriebene Geländewagen, Palmtops, Laptops und Handys mögen im Alltag das Morgen ankündigen, auf dem Mond oder Mars aber werden sie nutzlos sein. Dies zu erkennen, ist ja auch schon was wert.
Was werden die stets zu Scherzen aufgelegten Außerirdischen die Menschen fragen, wenn sie ihnen fern der Heimat über den Weg fliegen? Wenn sie ausgehungerten Erdenbürgern begegnen, die irgendwie vom Kurs abgekommen sind? Habt Ihr mal 'ne Mark?
Ulrich Stock in: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Herausgegeben von Markus Schächter. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

