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Kontext 1: 
Kathpress:
China: Behörden gehen weiter gegen Untergrund-Bischof vor
Trotz Aufhebung des Hausarrests wird Bischof Jia Zhiguo weiter überwacht - 
Verbot aller religiösen Aktivität und Schließung eines vom Bischof initiierten Waisenhauses
Peking-Wien, 1.9.98 (KAP) Ein Bischof der romtreuen Untergrundkirche in China, der während des China-Besuchs von US-Präsident Bill Clinton vom 25. Juni bis 3. Juli dieses Jahres unter Hausarrest stand, wird weiter von der Polizei überwacht. Der Hausarrest sei nun zwar aufgehoben worden, trotzdem stehe Bischof Julius Jia Zhiguo in der Provinz Hebei unter ständiger polizeilicher Bewachung, teilte das katholische Hilfswerk "Kirche in Not/Ostpriesterhilfe" mit. Zudem hätten die Behörden dem 63 Jahre alten Bischof alle religiösen Aktivitäten verboten.
Der Bischof hatte mit Hilfe von Ordensschwestern seiner Diözese im Geheimen ein Waisenhaus für behinderte Kinder aufgebaut. Dieses müsse er jetzt schließen. Es sei eine "illegale Institution", da es von der seitens der Regierung nicht anerkannten Untergrundkirche geleitet werde. Den Schwestern wurde die Arbeit mit den Kindern schon seit einiger Zeit stark erschwert.
Chinas Ein-Kind-Politik veranlaßt Eltern oft dazu, behinderte Kinder auszusetzen. Während die staatlichen Waisenhäuser die Aufnahme verweigern, nehmen sich die Schwestern dieser Kinder an. Nach der gewaltsamen Schließung des Waisenhauses bangen die Schwestern um die Zukunft der Kinder.
Bischof Jia Zhiguo hat fast 20 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. Er gilt als engagierter Seelsorger, der sich besonders der Armen und Rechtlosen annimmt. "Kirche in Not" kündigte an, man werde mit dem Bischof weiter in Verbindung bleiben und sich für eine Verbesserung seiner Lage einsetzen. Das Hilfswerk half laut eigenen Angaben dem Bischof unter anderem bereits beim Bau einer Kirche und leistete Existenzhilfe für Seminaristen und Priester seiner Diözese. (schluss)
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Kontext 2: 
Kathpress:
König: "Verantwortung für Schöpfung geht alle Christen an"
Wiener Alterzbischof anläßlich des "Schöpfungstages": "Schöne Worte" reichen nicht aus - 
Vorsitzende der "Arge Schöpfungsverantwortung", Isolde Schönstein, arbeitet mit Expertenteams an Umsetzung der bei der Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung erarbeiteten Handlungsempfehlungen
Wien, 1.9.97 (KAP) Die besondere Verantwortung der Christen bei der Verantwortung für die Schöpfung hat Wiens Alterzbischof, Kardinal Dr. Franz König, in einer Stellungnahme anläßlich des "Schöpfungstages" am 1. September unterstrichen. "Es ist eine besondere Aufgabe und muß Anliegen der Kirche und aller Christen sein, bewußt zu machen, daß wir eine wachsende Verantwortung haben, die Größe und Schönheit der Schöpfung zu schützen vor zunehmender Bedrohung", heißt es wörtlich in einem Schreiben Königs an die "Arbeitsgemeinschaft Schöpfungsverantwortung", auf deren Initiative der "Schöpfungstag" auch in Österreich begangen wird. Der Kardinal zeigte sich in seinem Brief hinsichtlich der Bewahrung der Schöpfung überzeugt, "daß schöne Worte allein hier nicht ausreichen". Die Christen seien dazu aufgerufen, selbst ein "konkretes Beispiel" für Umweltverantwortung zu geben. In der Kirche stehe man hier - so König weiter - erst am Beginn eines Bewußtwerdungsprozesses.
Noch viel Handlungsbedarf
Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Isolde Schönstein, bedauerte gegenüber "Kathpress" die oft geringe Bereitschaft vieler Christen, ihrem Wissen über die heutigen ökologischen Gefahren konkrete Handlungen folgen zu lassen. Auch mangle es vielfach an Information: "Viele Christen wissen genau, welches Öl sie in ihr Auto geben müssen, ab wenn es darum geht, nichts Gefährliches ins Abwasser zu schütten, müssen sie passen." Schönstein ist es ein Anliegen, die anläßlich der Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Graz im Vorjahr erarbeiteten Handlungsempfehlungen zur Schöpfungsverantwortung voranzutreiben: Ein "Europäisches Netz von Umweltverantwortlichen" ist derzeit im Aufbau. Der in Graz noch angepeilte ökumenische Tag der Schöpfung wurde bereits umgesetzt. Schönstein ist überzeugt, daß Umweltsünden nicht länger als "Kavaliersdelikt" betrachtet werden dürfen. "Wer bloß lässig ist, ist der Bruder dessen, der niederreißt", zitiert sie ein jüdisches Sprichwort.
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Kontext 3: 
Kathpress:
Boff: Befreiungstheologie solange es Armut gibt
Bonn-Rio de Janeiro, 1.9.98 (KAP) Die Befreiungstheologie bleibt nach den Worten des brasilianischen Theologen Leonardo Boff aktuell, solange es "Armut, wirklich hoffnungslose Armut gibt". Denn diese Theologie sei eine Einladung an alle Christen, im Glauben nicht nur eine mystische, sondern auch eine politisch engagierte Dimension zu sehen, so Boff in der neuesten Ausgabe der deutschen Zeitschrift "Publik-Forum".
In Lateinamerika sei die Befreiungstheologie kein "Schlager der Saison, sondern gelebte Praxis", hob der Theologe hervor. Er betonte, daß die Befreiungstheologie nie marxistische Thesen übernommen habe, nur die "aufklärerische Dimension des Marxismus". Solange es Verarmung in der Welt gebe, habe der Marxismus als analytische Methode eine wichtige Bedeutung. "Er ist heutzutage sogar aktueller denn je, weil man damit den Neoliberalismus, den Weltmarkt und die Globalisierung entlarven kann", betonte Boff. (ende)
K199804662 
file_3.wmf




Kontext 4: 
Priesterliche Armut
Der Priester ist das lebendige Abbild des Herrn Jesus, der selbst als Priester und Lehrer die Kirche gründet und aufbaut und als guter Hirte für seine Herde sein Leben hingibt. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?" Uoh 2 1, 15). Mit diesen Worten leitet der auferstandene Christus einen Dialog der grenzenlosen Liebe mit dem Apostel ein, den er ruft und beauftragt, die Herde zu weiden, und der dem Meister bis zur Hingabe des Lebens nachfolgen wird: Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde" (21,I8f).
Das letzte Ziel und die tiefste Bedeutung der priesterlichen Armut ist es, für die Menschen die Liebe Christi sichtbar zu machen, indem wir immer mehr eins werden mit seiner bedingungslosen Hingabe aus Liebe zum Vater und zu den Brüdern.
So hat der hl. Paulus die apostolische Armut beschrieben und gelebt: Es geht darum, Christus gleichförmig zu werden, damit er alles und in allen sein kann. Das ist keine theoretische Aussage. Der Völkerapostel spricht eine Erfahrung aus. Es ist eine einzigartige Erfahrung, die dennoch alle machen können, die nicht an sich selbst festhalten.
Es ist die Erfahrung des Augenblicks, in dem man bereit ist, sich mit Christus kreuzigen zu lassen: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat" (Gal 2,20).
,Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir": dies ist der Gipfel der menschlichen Armut in der völligen Preisgabe unseres Seins und Handelns. Und es ist zugleich die Krönung des Reichtums und des christlichen Lebenssinns.
Ein Leben der Hingabe an Gott und die Brüder in Liebe. Ohne Kalkül und ohne Ängste, ohne Ansprüche und ohne Einschränkungen, ohne Bedingung und ohne Aufrechnung. Eine von Freude erfüllte voraussetzungslose Liebe, immer neu und lebendig, aufmerksam und behutsam, stark und einfühlsam.
Aus: Carlo Maria Martini, mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998
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Kontext 5:
ANDERS LEBEN
Anders leben.
Anders als gestern und heute.
Weil ich manchmal zu ersticken glaube
in Hektik und Langeweile,
im Trott des Festgefahrenen.
Weil ich auf der Stelle trete
bei all meinem Strampeln.
Anders leben.
Weil ich glaube, daß mehr drinsäße
in dem, was sie »Leben« nennen.
Daß auch in meinem Leben
zwischen Wecker und Tagesthemen,
zwischen Betrieb und Bett mehr drinsäße
an unausgeschöpften Möglichkeiten.
Anders leben.
Weil ich ungeduldig bin
und nicht warten möchte
auf das, was sie »Himmel« nennen.
Weil ich jetzt schon, heute und hier
etwas spüren möchte von Sinn und Erfüllung, 
von Glück und Zufriedenheit
für mich und für alle.
Anders leben.
Weil es mich reizt, Neues auszuprobieren, 
ungebahnte Wege zu gehen.
Auch wenn Columbus gar nicht weiß,
was er da eigentlich entdeckt
auf der Suche nach Indien.
Anders leben.
Weil ich irgendwie ahne,
daß unter der Kruste der Oberfläche
mehr verborgen liegt,
als meine kurzsichtigen Augen entdecken.
Wenn ich nur lernte, bewußter und intensiver zu leben, 
mehr nach unten und nach oben
als in die Breite.
Anders leben.
Gott, weil Du es bist,
der mich lockt und einlädt mit dem Ruf zur Umkehr, 
mit dem Gleichnis vom Schatz im Acker.
Gib mir Mut, dies 'andere Leben zu suchen
heute und in den vierzig Tagen dieser Fastenzeit.
Aus: Hermman Josef Coenen, Meine Jakobsleiter. Meditationen. Patmos Verlag, Düsseldorf 1995.
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Kontext 6:
WIR WOLLEN
die Strafanstalten auflassen 
Gefangene sind Liebeskranke 
Wir werden die Gefängnisse 
in Spitäler umwandeln
Es ist zu gefährlich
sagten die Mütter
Es ist zu umständlich
sagten die Anstaltsleiter
Es ist immer so gewesen 
sagten die Theologen
Es ist zu teuer
sagten die Politiker
Und es blieb alles
beim alten
Aus: Elisabeth Schöffl-Pöll, Horch auf den Schlag der inneren Uhr. Verlag St. Gabriel, Mödling - Wien 1991
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