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Kontext 1: 
Es gibt etwas Heiliges, das unversehrbar macht
Ich hab mich ein Leben lang 
mit dem Glauben sehr schwer getan.
Aber ich bin überzeugt:
Dass Liebende, die einander
liebten und stillten im Schnee,
sich nie verkühlten,
und dass Fromme, ob schmutzige Bettler
oder sehr feine Damen,
die das in Kirchen aufgelegte
Kreuz am Karfreitag küssten,
sich nie infizierten
mit einer bösen Krankheit.
Es gibt in dieser bedrohlichen Welt
etwas Heiliges, das unversehrbar macht.
Christine Busta
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Kontext 2: 
Zwei Forschungsreisende
Es waren einmal zwei Forschungsreisende, die kamen zu einer Lichtung im Dschungel, wo viele Kräuter und Blumen wuchsen. Da sagte der eine: "Es muss einen Gärtner geben, der dieses Stück Land bebaut." Sie schlugen ihre Zelte auf und überwachten die Lichtung. Aber kein Gärtner ließ sich blicken. "Vielleicht ist es ein unsichtbarer Gärtner." So zogen sie einen Zaun aus Stacheldraht. Aber keine Bewegung des Zaunes deutete jemals auf einen Unsichtbaren hin, der hinüberklettert. Dennoch war der Gläubige noch nicht überzeugt. "Es gibt doch einen Gärtner, unsichtbar, unberührbar, der aber heimlich kommt und sich um den Garten kümmert, den er liebt." Schließlich verliert der Skeptiker die Geduld: "Was ist nun eigentlich von deiner ursprünglichen Behauptung übriggeblieben? Wie unterscheidet sich denn dein unsichtbarer, unberührbarer, ewig ungreifbarer Gärtner von einem eingebildeten oder gar von überhaupt keinen Gärtner?"
Antony Flew
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Kontext 3: 
Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber
Dies Leben ist nicht ein Frommsein,
sondern ein Frommwerden,
nicht ein Gesundsein,
sondern ein Gesundwerden,
überhaupt nicht ein Wesen, 
sondern ein Werden,
nicht eine Ruhe,
sondern eine Übung.
Wir sind’s noch nicht, 
wir werden’s aber.
Es ist noch nicht getan und geschehen,
es ist aber im Schwang.
Es ist nicht am Ende,
es ist aber der Weg.
Martin Luther
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Kontext 4: 
P. Tissa Balasuriya
Sehr geehrter Herr Kardinal Ratzinger!
Aus der presse haben wir davon Kenntnis erhalten, dass die Glaubenskongregation, der Sie als Präfekt vorstehen, am 2. Januar 1997 den in Sri Lanka lebenden und arbeitenden Oblatenpater Tissa Balasuriya mit der Strafe der Exkommunikation belegt hat. Pater Balasuriyas theologisches und seelsorgliches Bemühen stand unter der Losung seines Ordens: Den Armen das Evangelium zu verkünden. Er sah seine Aufgabe als Theologe darin, die westliche Theologie für östliches Denken verständlich und das Christentum für Buddhisten und Hindus zugänglich zu machen. Dafür sollte ihm die Kirche dankbar sein. Ihm gilt unsere Solidarität. Wir sehen in der Strafe der Exkommunikation durch die Glaubenskongregation keine evangeliumsgemäße Antwort, gegen Pater Balasuriya vorzugehen, sondern vielmehr einen schweren Verstoß gegen die Christen- und Menschenrechte in der Kirche. Wir protestieren gegen diese Entscheidung und fordern Sie auf, Pater Balasuriya zu rehabilitieren und ihm ein gerechtes und vom Geiste des Evangeliums geleitetes Lehrverfahren zu gewähren.
Offener Brief von "Wir sind Kirche", Köln.
In: Kirche intern, Forum für eine offene Kirche für Gesellschaft, Politik und Kultur. Wien, April 1997.
eMail: kirche-intern@noet.at - 
Mehr über P. Tissa Balasuriya in der Aprilnummer "Kirche intern".
Homepage: http://www.noet.at/kirche-intern
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