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Kontext 1:

Anti-Bergpredigt zum Nachdenken

Verraten sind die Armen,
denn sie haben nichts einzubringen.
Verraten sind die Leidtragenden,
denn sie sind ausgeschlossen aus der Gesellschaft.
Verraten sind die Sanftmütigen,
denn sie werden an die Wand gedrückt werden.
Verraten sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit,
denn Macht geht vor Recht, und Geld regiert die Welt.
Verraten sind die Barmherzigen,
denn Undank ist der Welt Lohn.
Verraten sind, die reinen Herzens sind,
denn sie werden übers Ohr gehauen.
Verraten sind die Friedfertigen,
denn sie werden zwischen die Fronten geraten.
Verraten sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden,
denn am Ende ist doch alles umsonst.

Aus: Lebendig ist das Wort, Impuls- und Meditationstexte zur Bibel, Haus der Stille, Heiligenkreuz 1998.


Kontext 2:
Was es heißt, „Kirche“ zu sein

Herr,
mache deine Kirche zum Werkzeug deines Friedens.
Wo Menschen sich befehden
ein jeder gegen jeden
hilf uns den Frieden schaffen
in einer Welt von Waffen.

Herr,
mache deine Kirche zur Stimme deiner Wahrheit.
Inmitten von Intrigen
Verdrehungen und Lügen
hilf uns die Wahrheit finden
und unbeirrt verkünden.

Herr,
mache deine Kirche zum Anwalt aller Armen.
Dass sie stets auf der Seite 
der Unterdrückten streite
hilf uns das Recht verbreiten
auch für die Minderheiten.

Herr,
mache deine Kirche zum Anfang deiner Zukunft.
Dass alle in ihr sehen
die neue Welt entstehen
du kannst uns Menschen einen.
Herr, lass dein Reich erscheinen.

Lothar Zenetti, in: Das große Buch der Gebete, hrsg. von Kürzinger-Sill, München 2003.


Kontext 3:
Kirche in der Welt von heute

Gerade zu der Zeit, da das Wachstum der Wirtschaft, vernünftig und human gelenkt und koordiniert, die sozialen Ungleichheiten mildern könnte, führte es allzu oft zu deren Verschärfung, hie und da sogar zur Verschlechterung der Lage der sozial Schwachen und zur Verachtung der Notleidenden. Während einer ungeheuren Masse immer noch das absolut Notwendige fehlt, leben einige - auch in zurückgebliebenen Ländern - in Üppigkeit und treiben Verschwendung. Nebeneinander bestehen Luxus und Elend. Einige wenige erfreuen sich weitgehender Entscheidungsfreiheit, während viele fast jeder Möglichkeit ermangeln, initiativ und eigenverantwortlich zu handeln, und sich oft in Lebens- und Arbeitsbedingungen befinden, die des Menschen unwürdig sind. 
II: Vat. Konzil, Pastoralkonstitution „Kirche in der Welt von heute“, Nr. 63.

Kontext 4:
Nestroy über die Armut

Für seine Armut muss sich niemand schämen. Es gibt weit mehr Leute, die sich für ihren Reichtum schämen sollten.

Johann N. Nestroy


Kontext 5:
Über die Armut

Sie ist ein gefräßiges, nimmersattes Ungeheuer, verschlingt lautlos. Selbstverständlich geworden in der auf Hochtouren weiterlaufenden Wirtschaftsmaschinerie, unauffällig alltäglich, unskandalös, banal. Statistisch berechnet, von Computern bis in ihre Atome aufgezeichnet, gespeichert in den Archiven und Ämtern der Regierungen und Weltorganisationen. Trotzdem kein dringlich zu lösendes Problem geworden, nur in den Köpfen der Ängstlichen Unruhe hervorrufend. Menschenschicksale, paragraphiert, auf Papier glattgewalzt zu zweidimensionaler Begreifbarkeit. Aktenberge nur, für die Beamten eine Abstraktion. Kataloge und Konferenzen vervollständigen das unbequeme Wissen über Ursache und Folgen. Damit hat es sich meistens, alles übrige, die praktische Seite der Auseinandersetzung, ist Sache der Idealisten und Weltverbesserer, selten erwähnt man sie in den Medien. In den reichen Gesellschaften - Wermutstropfen im Sekt, in den armen - historische Tradition. Immer dieselbe Geschichte, immer Ohnmacht, Gewalt, Ausbeutung, Versagen, Schicksalsschläge. Eine beängstigende Krankheit für die Nichtbetroffenen, deren Ansteckungsgefahr man meidet, sie beschwichtigt mit Almosenpillen.
Die in ihr leben, sie durch Gewohnheit als Identität empfinden, finden sich ab, resignieren vielleicht, träumen höchstens in Räuschen vom Vorher oder Anders. Eine kleine, offene Wunde, unerträglich für den Einzelnen.
Eine karge, staubige, dreckige Welt wird als normal empfunden, aus ihr in eine andere, höhere, schönere aufzusteigen, manchmal riskiert, gelingt zuweilen oder kurzzeitig, selten für immer. Die gelungene Rückkehr aber heißt meistens, für immer Abschied nehmen von einer Sehnsucht, die nicht mehr wurde. Dann ist sie eine Episode, über die geredet und gespottet wird, die aber vergeht und ein Teil der Lebensgeschichte wird. Kein Grund für Panik und Empörung, nur Gesprächsstoff über Menschenwürde.

Hömal

Aus: Reinhard Prem (Hrsg.), Es ist fad, ohne Cognac auf den Weltuntergang zu warten. Texte obdachloser Autorinnen und Autoren, Wien: Uhudla Edition 1997.

