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Kontext 1: 
Dann und jetzt
und dann
wird sein wille
ein fest sein
die hochzeit von geist und materie
der fall-out der liebe
im kosmos
aber jetzt
herrscht ein wille
der uns athletisch
und hart
an die wand boxt
und dann
wird sein wille
musik sein
die körper der schöpfung
im tanze des schöpfers 
bewegend
aber jetzt
herrscht ein wille
der trickreich und rasch 
die schwächeren 
in den staub wirft
aber dann
und schon jetzt 
macht sein wille 
erste zu letzten 
letzte zu ersten
(Kurt Marti, geduld und revolte. die gedicht am rand, Stuttgart 1985, S. 21)
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Kontext 2: 
Angst - Ursprung von Gewalt
Manche sagen, es gebe nur zwei Dinge auf der Welt: Gott und Angst; Liebe und Angst sind die beiden einzigen Dinge. Es gibt nur eines auf der Welt, was von Übel ist, nämlich Angst. Es gibt nur eines auf der Welt, was gut ist, nämlich Liebe. Sie hat manchmal auch andere Namen. Manchmal nennt man sie Glück, Freiheit, Frieden, Freude, Gott oder wie auch immer. Aber das Etikett ist nicht so wichtig. Jedenfalls gibt es kein einziges Übel auf der Welt, das sich nicht auf Angst zurückführen ließe; kein einziges.
Ignoranz und Angst, Ignoranz durch Angst: daher rührt alles Übel, daher rührt auch Ihre Gewalttätigkeit. Wer wirklich gewaltlos ist - unfähig zu Gewalt - ist ein furchtloser Mensch. Nur wer sich fürchtet, ärgert sich. Erinnern Sie sich daran, wie Sie sich das letzte Mal geärgert haben, und suchen Sie nach der Angst, die dahintersteckte. Fürchteten Sie, etwas zu verlieren? Fürchteten Sie, man könnte Ihnen etwas wegnehmen? Daher rührt nämlich der Ärger. Denken Sie einmal an jemanden, der verärgert ist, vielleicht an jemanden, den Sie fürchten. Merken Sie, wieviel Angst er oder sie hat? Er hat wirklich und tatsächlich Angst. Sie hat wirklich Angst, sonst wäre sie nicht so verärgert. Letztlich gibt es nur zwei Dinge: Liebe und Angst.
 Anthony de Mello, Der springende Punkt. Wach werden und glücklich sein, Freiburg/Br. 1991, S. 67.
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Kontext 3: 
"Ich weiß, daß ich morgen tot sein kann."
Weltmeister Jacques Villeneuve über das Risiko, über Kollegen ...
Villeneuve: "Ich liebe alles, was mit dem eigentlichen Rennfahren zusammenhängt: den Streß, den Adrenalinschub, die Geschwindigkeit, den Kick, wenn sich dein Herzschlag erhöht, weil du mit Vollgas in eine Kurve gehst und weißt, daß es riskant ist. Das Bewegen am Limit und das Wissen, daß du es kontrollieren kannst."
Der Standard: "Klingt nach latenter Nekrophilie, nach einer Vorliebe, dem Tod ins Auge zu schauen."
Villeneuve: "Überhaupt nicht. Ich bin mir dessen bewußt, daß ich morgen tot sein kann. Der Kick ist nicht das Risiko am Sterben. Aber es gibt Situationen, die hart am Limit sind, weil du einen Fehler gemacht hast, aber dann merkst du, daß du solche Situationen kontrollieren kannst, und das gibt dir ein ekstatisches Gefühl."
Aus: Der Standard, Montag, 17. August 1998, S. 20. 
file_3.wmf


Kontext 4: 
lautstark und vernehmlich
lautstark und vernehmlich
möcht ich deinen tod
deine auferstehung
dein befreiungswerk verkünden
jedoch
mein hals ist mir zugeschnürt
mein mund ist wie verschlossen
tatkräftig und mutig
möcht ich an der seite
von unterdrückten kämpfen
solidarisch nicht nur in worten sein
jedoch
meine angst scheint mich zu lähmen
meine ohnmacht scheint
mir dir hände zu fesseln
zumindest etwas möcht ich nicht
resignieren
wenigstens das nicht
den kopf in den sand stecken
jedoch 
das entsetzen wird manchmal übergroß
das grauen lastet manchmal
zu schwer auf meinem wollen.
Beatrice Graff, in: Schalom. Eine Zeitschrift für evangelische und katholische Jugend, Heft Mai 1983., Schriftenmissions-Verlag Neukirchen-Vluyn.
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Kontext 5:
Kathpress
Papst: Auch außerhalb der Kirche Heil möglich
Vatikanstadt, 12.8.98 (KAP) Papst Johannes Paul II. hat die allgemeine theologische Auffassung unterstrichen, daß es auch außerhalb der katholischen Kirche Wege des Heils geben kann. In einer anspruchsvollen theologisch-philosophischen Ansprache bei der Generalaudienz sagte der Papst am Mittwoch im Vatikan vor mehreren tausend Gläubigen, der Heilige Geist wirke "über die sichtbaren Grenzen der Kirche hinaus". Es sei "zulässig" zu denken, daß überall dort, wo sich Elemente von Wahrheit, Güte und Weisheit sowie der Einsatz für eine menschlichere Gesellschaft gemäß dem Plan Gottes finden, der Weg zum Heil offen sei, erklärte Johannes Paul II.
Weiter führte der Papst aus, der Heilige Geist sei der Kirche und darüber hinaus der gesamten Menschheit mitgeteilt. Er wirke überall dort, wo Menschen sich der göttlichen Offenbarung öffneten. Auch in Werken der Philosophie, der bildenden Kunst und der Musik zeige sich mitunter ein "leuchtender Widerschein des Geistes Gottes".
Johannes Paul II. war zur Generalaudienz mit dem Hubschrauber aus Castelgandolfo in den Vatikan gekommen. Wegen der hochsommerlichen Hitze fand die Begegnung mit den Pilgern aus aller Welt in der klimatisierten Audienzhalle statt. Der 78jährige Papst erschien wieder in gesundheitlich gestärkter Verfassung und kündigte an, er werde bei den kommenden Generalaudienzen über das Wirken des Heiligen Geistes in der Menscheitsgeschichte sprechen. (ende)
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