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Kontext 1: 
Von Schuld und Sühne... 
... 
Und noch dies, mögen die Worte euch auch schwer auf dem Herzen liegen: 
Der Ermordete ist nicht ohne Verantwortung an seiner Ermordung
Und der Beraubte ist nicht schuldlos an seiner Beraubung.
Der Rechtschaffene ist nicht unschuldig an den Taten des Bösen,
Und der mit sauberen Händen ist nicht rein von den Taten des Missetäters.
Ja, der Schuldige ist oft das Opfer des Geschädigten.
Und noch öfter ist der Verurteilte der Sündenbock für den Schuldlosen und den nicht Beschuldigten.
Ihr könnt nicht den Gerechten vom Ungerechten trennen und nicht den Guten vom Bösen;
Denn sie stehen zusammen vor dem Angesicht der Sonne, wie der schwarze und der weiße Faden zusammengewebt sind.
Und wenn der schwarze Faden reißt, wird der Weber das ganze Gewebe prüfen und auch den Webstuhl untersuchen.
Wenn einer von euch die untreue Ehefrau zur Anklage bringt,
Soll er auch das Herz ihres Ehemannes in die Waagschale legen und seine Seele mit gleichem Maß messen. ...
Khalil Gibran, Der Prophet Walter - Verlag AG, Olten 1993
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Kontext 2: 
Die Ehebrecherin
Johannes 8,2 - 11 und Mattäus 5, 27 - 32
Was Jesus tat, steht über den Zeiten. Aber manchmal fragt man sich doch: Wie wäre das heute, unter uns? Was würde er sagen, wie würde er handeln? Wir wissen es nicht und sollten vorsichtig sein. Aber durchspielen könnte man es immerhin ...
Am frühen morgen kam Jesus wieder in den Tempel. Alles Volk lief zusammen, und er setzte sich, um zu lehren. Da schleppten einige gesetzestreue Pharisäer eine Frau herbei. Sie wehrte sich, aber sie zogen sie in die Mitte und redeten auf Jesus ein: "Meister, schau sie dir an: Die haben wir beim Ehebruch ertappt, ..."
Die Menge zeigte ihren Unmut, und einige der Umstehenden hoben Steine auf, um sie auf die Frommen zu werfen. ... Da sagte einer: Also ich finde, man sollte das nicht überbewerten, ich meine, was die Frau gemacht hat." - Ein zweiter rief: "So etwas kann doch jedem einmal passieren! Ein Seitensprung hat noch niemand geschadet, oder?" Und ein paar lachten. "Was soll denn schon dabei sein", riefen sie, "das ist doch nicht weiter schlimm!" Eine junge Frau meinte: "Wer weiß, was die für einen Mann hat?! ...
Da erhob sich Jesus und sprach: "Kennt ihr das Gebot nicht: Du sollst die Ehe nicht brechen!? Ich sage euch aber: Jeder, der eine Frau auch nur begehrlich anschaut, jede Frau, die einen anderen Mann auch nur in Gedanken begehrt, hat in seinem Herzen die Ehe schon gebrochen ...Und ich sage euch noch eines: Wer sich von seiner Frau trennt, ist schuld, wenn sie die Ehe bricht. Und wehe dem, der eine Ehe zerstört! - Und nun steinigt mich, wenn ihr wollt!"
Als die Leute Jesus so reden hörten, gingen sie kopfschüttelnd weg ...
Lothar Zenetti, Die wunderbare Zeitvermehrung, Variationen zum Evangelium, Verlag J. Pfeiffer, München 1979
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Kontext 3: 
Todesstrafe
Texas: Karla Tucker trotz weltweiter Proteste hingerichtet
Washington-Wien, 4.2.98 (KAP) Trotz zahlreicher internationaler Proteste und Gnadengesuche - unter ihnen eines von Papst Johannes Paul II. - ist im US-Bundesstaat Texas die Doppelmörderin Karla Faye Tucker hingerichtet worden. Zuletzten hatten der oberste Gerichtshof der USA wie auch der Gouverneur von Texas, George W. Bush, einen Aufschub der Hinrichtung um 30 Tage abgelehnt. "Ich gehe nun zu Jesus, er wartet schon auf mich", sagte die 38jährige vor ihrer Exekution durch eine Giftinjektion. Die Frau, die wegen eines 1983 im Drogenrausch begangenen Doppelmordes zum Tode verurteilt worden war, hatte sich im Gefängnis zum christlichen Glauben bekehrt. Es war die erste Hinrichtung einer Frau in Texas seit 1863.
Wie in vielen anderen Ländern hatten sich auch in Wien am Dienstag abend Menschenrechtsaktivisten versammelt, um gegen die Exekution Tuckers zu protestieren. Bei einer Mahnwache vor der US-Botschaft bekräftigte die Sprecherin der österreichischen Sektion von "amnesty international", Gabriele Juen, die Forderung ihrer Organisation nach der weltweiten Abschaffung der Todesstrafe. An der Mahnwache nahmen auch mehrere führende Grünpolitiker teil. Seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA im Jahr 1976 durch den Obersten Gerichtshof sind 431 Menschen hingerichtet worden, 144 davon in Texas.
Religiöse Bekehrung nicht ausschlaggebend
Die persönliche Bekehrung Tuckers war für Papst Johannes Paul II. allerdings nicht der ausschlaggebende Grund für sein Gnadengesuch an Gouverneur Bush. Im Vatikan weiß man, dass selbst echte innere Umkehr von Todeskandidaten die US-Justiz kaum zur Umwandlung der Strafe bewegt. Dem Papst geht es ganz grundsätzlich um den Wert des Lebens, und so beauftragte er den Nuntius in Washington, Erzbischof Agostino Cacciavillan, zu diesem offiziellen Schritt. Die "humanitäre Geste" der Begnadigung würde eine Atmosphäre für die Respektierung des Lebens schaffen, schrieb der Papst in seinem Gesuch.
Die kirchlichen Aussagen zur Todesstrafe sind in den letzten Jahrzehnten ständig restriktiver geworden. In der 1997 veröffentlichten lateinischen Ausgabe des Weltkatechismus wurde der entsprechende Absatz 2267 neu gefasst. Danach wird die Todesstrafe zwar nach wie vor nicht vollständig geächtet. Allerdings "sind die Fälle einer absoluten Notwendigkeit der Beseitigung des Schuldigen heute in der Tat schon sehr selten oder praktisch überhaupt nicht mehr gegeben", heißt es darin.
Die offiziöse Vatikanzeitung "L‘Osservatore Romano" - seit jeher in vorderster Linie im Kampf gegen die Todesstrafe - hat im Vorjahr ihre Tonlage in dieser Frage verschärft. Anlass war die Hinrichtung eines Kubaners in Florida mittels "elektrischem Stuhl", bei der hohe Flammen aus dem Kopf des Exekutionsopfers schossen. Der "Osservatore"-Haustheologe Gino Concetti schrieb damals in einem Kommentar, "die Todesstrafe entehrt und befleckt mehr diejenigen, die sie befürworten und anordnen, als diejenigen, die sie erleiden".
Concetti sprach damals ausdrücklich von einem "Verbrechen des Staates" und betonte wörtlich: "Lebendig verbrannt wie eine Fackel auf dem ‚elektrischen Stuhl‘: das war das schreckliche Ende des kubanischen Flüchtlings Pedro Medina. Im Land der Demokratie und der Freiheit hat er das barbarischste Schicksal erlitten." Angesichts dieses Vorfalls bleibe die Frage, warum eine breite Strömung der öffentlichen Meinung in den USA noch immer nach der Todesstrafe rufe statt Strafformen wie in anderen demokratischen Ländern zu akzeptieren.
Erinnerung an Todesstrafe gegen Jesus
Da die Hinrichtung damals in der Karwoche geschah, forderte der Vatikan-Theologe, der Vorfall sollte die Justizverantwortlichen zur Einsicht bringen und zur Abschaffung der Todesstrafe anleiten. Das sei "das Mindeste", was man in der Karwoche erwarten könne, in der sich die christliche Welt eines anderen Todesurteils erinnere: jenes gegen Christus, den Gerechtesten, der für alle gestorben sei, damit "kein anderes menschliches Wesen einen gewaltsamen Tod erleiden muss, was immer das dabei verwendete Mittel sei", so Concetti damals.
Angesichts der Todesstrafe und der Exekutionen könne man nicht "gleichmütig" bleiben, betonte der Theologe. Es genüge auch nicht, die eigene Erbitterung und den eigenen Schrecken hinauszuschreien. Der Wert des Lebens und die Würde der menschlichen Person verlangten eine "Mobilisierung der Gewissen", damit überall die Todesstrafe abgeschafft wird.
Bitte um "humanitäre Gesten"
Papst und Vatikan appellieren immer wieder an Politiker und Staatschefs, Todesstrafen nicht vollstrecken. Publik werden diese Gesuche meist bei Todeskandidaten aus den USA. Allerdings, so bestätigte Vatikansprecher Joaquin Navarro-Valls, sind diese Initiativen nicht auf die USA beschränkt. In vielen anderen Fällen, etwa in afrikanischen Ländern, hatte sich die Kirchenleitung mit der Bitte an die Machthaber gewandt, die Verurteilten nicht zu töten. Damit wolle sich der Vatikan nicht in die Rechtsprechung einmischen. Es gehe der Kirche um eine humanitäre Geste - immer nach dem Prinzip, dass "Gott der Herr über Leben und Tod ist". (ende)
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Kathpress 4. 2. 1998
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Kontext 4: 
Ehescheidung
Ehescheidung: Gegen Eliminierung des Verschuldensprinzips
Wiener Katholischer Familienverband hält Pläne zum Zurückdrängen des Verschuldensprinzips bei Ehescheidungen für "grotesk": Verursacherprinzip im Umweltbereich, aber kein Verantwortungsprinzip bei Scheidungen? - Wo keine einvernehmliche Scheidung möglich ist, gebührt dem schuldlosen Partner jeder nur erdenkliche Schutz
Wien, 17.2.98 (KAP) Unverständnis in kirchlichen Kreisen hat das geplante Zurückdrängen des Verschuldensprinzips im Scheidungsrecht ausgelöst. Der Anlass: Im Justizministerium wird gegenwärtig an einer Reform des Ehe- und Scheidungsrechtes gearbeitet: Die Unterhalts-Bemessung bei der Scheidung soll nicht mehr von der Schuld am Scheitern der Ehe abhängen. Damit soll der finanziell schwächere Partner - unabhängig davon, ob er am Scheitern der Ehe schuldig oder schuldlos ist - "geschützt" werden.
Zurückgedrängt soll das Verschuldensprinzip auch bei den Scheidungsgründen werden: Ehebruch und die "beharrliche Verweigerung der Nachkommenschaft" sollen kein "absoluter" Scheidungsgrund mehr sein. Sie sollen nur noch dann geltend gemacht werden können, wenn sie zur nachweislichen "Zerrüttung" der Ehe geführt haben.
Der Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes der Erzdiözese Wien (KFVW), Andreas Dobersberger, bezeichnete am Dienstag diese Vorhaben als "grotesk und in sich unschlüssig". Die geplante Reform zeige, dass man im Justizministerium offenbar "auf einem Auge blind" sei. "Wie kann man bei der Ehescheidung das Verantwortungsprinzip eliminieren wollen, während beispielsweise im Umweltbereich das Verursacherprinzip eingeführt wurde?", fragte Dobersberger. Mit der Aufgabe des Verschuldensprinzips würde die Ehe zu etwas "Minderwertigem ohne persönliche Verantwortung" degradiert werden.
Danhel: Aus dem Staub machen und kassieren?
Bei der einvernehmlichen Scheidung sei es - so Dobersberger - der freie Wille beider Partner, diesen Weg der Trennung zu gehen. In den anderen Fällen müsse aber dem schuldlosen Partner "jeder nur erdenkliche Schutz" zuteil werden, um seine Rechte zu schützen.
Auch der Leiter des kirchlichen "Instituts für Ehe- und Familie", Günther Danhel, bezeichnete es am Dienstag als höchst problematisch, dass sich ein Ehepartner künftig "aus dem Staub machen" und an den schuldlosen Partner Forderungen richten können soll. Danhel meldete jedenfalls heftige Zweifel an, ob die geplante Reform "ehe- und familienfreundlich" ist. (Schluss)
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Kontext 5:
Verflixt ist das zweite Jahr
Je jünger die Ehe, desto höher die Scheidungsgefahr, warnt das Statistische Amt der Stadt Innsbruck.
Von unserem Korrespondenten ROBERT BENEDIKT
INNSBRUCK. "Die Scheidungsneigung ist schon nach recht kurzem Eheleben am ausgeprägtesten und erreicht im zweiten Ehejahr ihren Höhepunkt." Das ist kein Auszug aus dem Kinsey-Report, sondern ein Zitat aus dem statistischen Vierteljahresbericht der Stadt Innsbruck, der sich für das dritte Quartal des heurigen Jahres intensiv den Scheidungen in der Stadt widmet.
Und er zieht das Resümee: "Entgegen der Volksmeinung vom verflixten siebten Jahr entstehen die entscheidenden Ehekonflikte bereits früher. Sechs Prozent der gescheiterten Ehen hielten nicht einmal zwölf Monate, 60 Prozent der Paare, die in der Beobachtungsperiode auseinander gingen, taten dies vor ihrem 10. Hochzeitstag. Nur bei 15 Prozent der Scheidungsfälle waren die Partner länger als 20 Jahre verheiratet."
Was ein ordentliches Amt für Statistik ist, das kümmert sich natürlich auch um die Gründe der Scheidungen in seiner Stadt. Und es kommt zum Schluss, dass 85 Prozent der "anfallenden Scheidungen" einvernehmlich erfolgen. Schuldig geschieden werden nur noch 10 Prozent der Männer und gar nur 1,5 Prozent der Frauen. 
Neun Prozent der Ehescheidungen erfolgen derzeit in der Tiroler Landeshauptstadt aufgrund von Eheverfehlungen, wie Misshandlung des Partners, Trunksucht, Vernachlässigung, Lieblosigkeit oder böswilligem Verlassen. Für vier Prozent der Auflösungen von Ehegemeinschaften war die bereits erfolgte "Auflösung der häuslichen Gemeinschaft" verantwortlich. 15 Prozent der Betroffenen entpuppten sich als Scheidungsprofis. Sie waren vor der aktuellen Trennung schon mehr als einmal verheiratet. 
Oft Scheidungswaisen
Nur in 43 von 100 Fällen waren keine Scheidungswaisen zu beklagen, weil die Ehepaare keine Kinder hatten. Aus 29 Prozent der gelösten Partnerschaften waren jedoch ein Kind und aus 21 Prozent zwei Kinder hervorgegangen. Zwei Drittel der betroffenen Kinder waren noch nicht einmal 14 Jahre alt, 30 Prozent befanden sich erst im Vorschulalter. 
Der Beobachtungszeitraum des statistischen Amtes erstreckte sich über die Jahre von 1985 bis 1996. Daraus ergibt sich, dass das Scheidungsrisiko in den vergangenen 12 Jahren für die Altersgruppe der 30- bis 35jährigen am größten war. Kaum Scheidungen gibt es in den Altersstufen über 60 und unter 20 Jahren. 
Die Presse, 10.11.1997, Ressort: Chronik
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