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Kontext 1: 
Für einen Augenblick
Laß es doch manchmal, für einen Augenblick, sein,
als ob wir gehen auf Flügeln-
so wie Menschen gehen auf dem Weg zu einem Neubeginn.
Dass wir sehen, noch Zeit unseres Lebens, 
einen Schimmer, einen Funken deines Reiches des Friedens: 
Menschen in Frieden.
Dass wir doch manchmal, für einen Augenblick, wissen,
so sicher, wie es uns gibt,
dass dauern wird deine Treue, und wer du sein wirst, einst,
in einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde,
Gott in Menschen.
Jetzt noch hat niemand dich gesehen
Aber du wirst Gott sein, neu und auf immer, alles in allem.
Aus H. Oosterhuis, Um Recht und Frieden, Patmos, 1989, S. 87
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Kontext 2: 
Der Schiffbrüchige
Ein reicher Athener machte mit anderen eine Seefahrt. Als ein heftiger Sturm aufkam und das Schiff kenterte, suchten sich alle anderen durch Schwimmen zu retten. Der Athener aber, der bei jeder Gelegenheit die Athene anrief, gelobte ihr wunder was, wenn sie ihn rette. Da sagte einer von den Schiffbrüchigen, der in der Nähe schwamm: "Beten kannst du zu Athene, aber du mußt auch schwimmen!"
Aus H. Halbfas, Der Sprung in den Brunnen, Patmos 1981, S. 175
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Kontext 3: 
Miteinander ins Gespräch bringen
Die Mutter rennt ins Kinderzimmer, als sie die beiden Söhne im lauten Streit um das neue Spielzeug hört. Beide schreien aufeinander ein, beide heulen, und beide fühlen sich in Recht. Nun soll die Mutter klären und aufklären, und jeder der beiden erwartet, dass die Mutter ihm zu seinem guten Recht verhilft. Welche Position die Mutter auch einnimmt, welchen Kompromiß sie auch vorschlägt, immer wird einer der beiden beleidigt, enttäuscht, verletzt sein, weil es im Leben immer ungerecht ist und es nicht nur im Leben von Kindern Konflikte gibt, die nicht einfach und gerecht zu lösen sind. Das Beste, was die Mutter tun kann, ist nicht, eine Lösung zu finden, sondern die beiden Streithähne wieder miteinander ins Gespräch zu bringen, indem das Spitze und Starre ihrer Haltung weicher und flexibler wird. So und nicht anders kann auch Gott wirken bei all den gegensätzlichen Erwartungen und Bitten derer, die ihn anrufen.
Aus KMM, Assoziationen zum Evangelium, 31. Jg. 8+9/98
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Kontext 4: 
Armut in Österreich: Neuer sozialer Dialog wird gefordert
"Aktionswoche gegen Armut und soziale Ausgrenzung" mit regionalen Schwerpunkten in ganz Österreich - 
Neuer "Diakonie"-Manager Martin Schenk fordert bei Pressekonferenz baldigen Europa-Plan zur Armutvermeidung
Wien 12.10.98 (KAP) Mit massiven Forderungen an Politik und Gesellschaft traten Montag die Organisatoren einer am 14. Oktober beginnenden "Aktionswoche gegen Armut und soziale Ausgrenzung" in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit. Zugleich mit einem umfangreichen Forderungskatalog wurde die am 21. Oktober beginnende 3. Armutskonferenz im Salzburger Bildungshaus St. Virgil präsentiert, die unter der Thema "Erwerbslosigkeit und soziale Sicherung. Zukunft der Arbeit" steht.
Bei der Pressekonferenz forderte Martin Schenk vom evangelischen Diakonischen Werk, Martin Schenk, einen neuen "sozialen Dialog für Österreich". Es gehe um einen sozialen Mindeststandard und eine soziale Raumordnung - ohne Lücken. Weiter forderte Schenk einen europaweiten Plan zur Armutsvermeidung. Zur Diskussion um eine weitere Steuerreform sprach sich Schenk für eine stärkere Besteuerung von Kapital zugunsten des Faktors "Armut" aus.
Zum Thema "Armut" sind bundesweit mit regionalen Schwerpunkten zahlreiche Aktionstage geplant. Bei diesen Aktionstagen sollen sich auch Betroffene zu Wort melden. Es gehe nicht an, wurde bei der Pressekonferenz betont, die heikle Thematik nur den Politikern zu überlassen. Vielmehr gelte es, neue Modelle von Demokratie und Demokratieverständnis zu entwickeln.
Regionaler Schwerpunkt der Aktionstage ist heuer Oberösterreich. So findet am kommenden Freitag, 16.Oktober, um 17.30 Uhr ein Fackelzug von Schillerpark zum Hauptplatz statt. Die Aktionswoche steht unter dem Motto "Es ist genug für alle da - Umverteilung jetzt". Während der gesamten Aktionswoche wird auf dem Linzer Hauptplatz eine "Klagemauer" und ein von einem Künstlerteam gestalteter "gedeckter Tisch, an dem nicht alle teilhaben können" aufgestellt. In Vöcklabruck findet am 17. Oktober um 10 Uhr ein Armutsmarsch unter dem Motto "Armut ist verweigerte Teilhabe, kein privates Schicksal" statt.
1,1 Millionen "Arme"
Zur Pressekonferenz in Wien wurden zahlreiche Fakten zur Thematik "Armut und soziale Ausgrenzung" vorgelegt. Dabei wurde insbesondere auf die zahlreichen Benachteiligungen von Frauen hingewiesen. Insgesamt leben 1,1 Millionen Menschen in Haushalten mit einem monatlichen Pro-Kopf-Einkommen unter 7.750 Schilling. Davon sind nach Angaben der Organisatoren der Aktionswoche 410.000 Menschen von akuter Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen.
Mit Nachdruck wurde bei der Pressekonferenz darauf hingewiesen, daß ein Drittel aller Arbeitslosen als "schwer vermittelbar" gilt. Das Armutsrisiko der Arbeitslosen ist fünf mal höher als in der Gesamtbevölkerung, geht aus dem vorgelegten Material hervor. 38.000 Kinder arbeitsloser Eltern lebten in Armut. Besonders bedauerlich sei es, so das Netzwerk der Frauen- und Mädchenberatungsstellen, daß drei Viertel aller Frauen bei Erwerbslosigkeit Leistungen erhielten, die unter dem Richtsatz der Ausgleichszulage liegen. Darüber hinaus seien Frauen grundsätzlich einer Fülle von weiteren Benachteiligungen ausgesetzt. Die aktuelle und mittelfristige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gehe ebenfalls zu Lasten der Frauen. (ende)
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