C J29: Kontexte zum 29. Sonntag im Jahreskreis 
21. Oktober 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Kontext 1: „Gott, der Allmächtige” (Karl Kardinal Lehmann)
Kontext 2: Arigona (DiePresse.com)
Kontext 3: Der Knut-Faktor im Asylrecht (Christian Ortner)
Kontext 4: Sendung zur Wahrung des Lebens (Dorothea Sattler)
Kontext 5: Platzhalterin und Zeichengeberin Gottes (Karl Kardinal Lehmann)
Kontext 6: Fragen (Lothar Zenetti)

Kontext 1: 
„Gott, der Allmächtige”. 
Von einer schwierigen Eigenschaft Gottes 
Wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Diese Eigenschaft Gottes erscheint schon im Glaubensbekenntnis des frühesten Christentums als Inbegriff aller göttlichen Vollkommenheiten. „Allmächtiger” begegnet von Anfang bis heute als Anrede Gottes und erhält sogar die Bedeutung eines göttlichen Namens. Damit sind in einem Gottes Erkennen, Wollen und Tun umfasst.
Mit Allmacht ist unbegrenzte Herrschaft gemeint. Zahlreiche Bilder illustrieren Gottes unendliches Können: die Kraft seines Wortes, seines Armes und seines Geistes. Bei Hiob heißt es zusammenfassend: „Ich hab erkannt, dass du alles vermagst; kein Vorhaben ist dir verwehrt.” (42, 2). Das Wort „Allmacht” umfasst so auch das Schöpfungshandeln Gottes. Ihm verdankt alles, was ist, das Dasein. Es geht dabei nicht nur um das Hervorbringen von Neuem, sondern alles hat nur Bestand durch seine Kraft.
Es ist nicht zufällig, dass das Bekenntnis zum allmächtigen Gott eine tragende Säule des Credo bildet. Ohne die Eigenschaft „allmächtig” verlöre das Wort Gott jeden Sinn. Gott hat nicht nur etwas mit der bestehenden Wirklichkeit zu tun, zum Beispiel mit der Natur, oder mit einer moralischen Herausforderung, etwa Friede für alle, sondern er kann alles, was er will und was sinnvoll ist. Gott hat alle Möglichkeiten. Er ist das Maß aller echten Möglichkeit.
Schon immer gab es heimlichen oder lauten Protest gegen den Glauben an die Allmacht Gottes. Das himmelschreiende Unrecht und alles Fürchterliche in der Welt straften das Wort vom Allmächtigen Lügen. Die Rede über Gott und die Erfahrung der Wirklichkeit prallten an dieser Stelle immer schon so heftig aufeinander wie sonst nicht. Die Erfahrung von Auschwitz hat für viele jede Rede von der Allmacht Gottes geradezu gelähmt. Die Welt ist voller Klagen.
Man darf Gottes Allmacht nicht als Steigerung weltlicher Herrschaft denken. Unsere Erfahrungen mit Unterdrückung und Überwältigung dürfen nicht Ausgangspunkt und Maß für das Denken von Gottes Allmacht sein. Er steht über den Gegensätzen von Macht und Ohnmacht. Allmacht hat nichts mit Beliebigkeit und Willkür zu tun. Allmacht darf man nur von der Einzigartigkeit Gottes her denken. Es bleibt dennoch ein schwieriges Wort. Die Rede von der Allmacht Gottes muss damit fertig werden, dass der wahre Messias ein armer Mensch war, der nicht einmal in der Lage war, sein Kreuz allein zu schleppen.
Gottes Allmacht ist nicht den Geschöpfen entgegengesetzt oder gar feindlich. Gott will die Geschöpfe und bejaht sie unendlich. Seine Allmacht erdrückt uns nicht, sondern gewährt uns Raum, Selbstständigkeit und Freiheit. So zeigt die Schöpfung, dass Gott seine „Macht” mit uns teilen will. Er gebraucht sein Können dazu, ganz ungezwungen Zeugen seiner Güte in der Weit zu schaffen. Gottes Allmacht ist die Macht seiner Liebe. Die Menschwerdung Jesu von Nazareth ist der höchste Ausdruck solcher Macht. Jesus hat in seinem Leben und Sterben diese grenzenlose Kraft der Liebe leibhaftig bewiesen. Eine solche Liebe erleidet und erträgt alles. Der Allmächtige geht in die Ohnmacht eines Menschen ein, der schutzlos den Gewalten dieser Welt ausgeliefert war.
Schwäche wird zur Stärke. Eine Liebe, die selbst den Tod nicht scheut, ist auch stärker als dieser selbst. Am Ende ist nur die frei geschenkte Liebe allmächtig. Darum gibt es auch die inständige Bitte, Gott möge alles wenden. Daher betet auch Jesus in äußerster Bedrängnis: „Vater, alles ist dir möglich” (Markus 14, 36).
Wir sind mit Recht skeptisch, wenn uns das Wort von der Macht begegnet. Nur wenn wir Allmacht gut biblisch mit Liebe verbinden, können die harten Einwände ihre Macht verlieren. Die Theologie unseres Jahrhunderts hat die Einwände der Zeitgenossen im Ohr und gibt sich redlich Mühe. Am Ende wird die Antwort jedoch nur dem Beter voll einleuchten, gerade dann, wenn er in der Not schreit und klagt.
Aus: Karl Kardinal Lehmann, Mut zum Umdenken. Klare Position in schwieriger Zeit. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2000.

Kontext 2: 
Unter Blitzlicht-Gewitter: 
Arigona erstmals vor den Medien
Anfangs scheu, dann aber lächelnd stellte sie sich den Kameras. Sie will mit Platter reden, "wenn mir das hilft".
Die 15-jährige Arigona Zogaj, die aus Angst vor Abschiebung in den Kosovo zwei Wochen untergetaucht war und danach beim Pfarrer von Ungenach im Bezirk Vöcklabruck Josef Friedl Unterschlupf gefunden hat, ist Freitagnachmittag erstmals vor die Medien getreten. Anfangs scheu, dann aber lächelnd stellte sie sich den Kameras.
Der kleine Pfarrsaal in Ungenach war bis auf den letzten Platz besetzt. Anwesend waren nicht nur Journalisten, sondern offenbar auch Bewohner aus der Region. Viele fanden keinen Sitzplatz. Rund 20 Mikrofone und etwa zehn TV-Kameras waren aufgestellt.
Arigona und der Geistliche kamen mit dem Auto zum Pfarrsaal, woher war unbekannt. Die Organisatoren des Pressegespräches hatten ein Versteckspiel zum Schutz vor verfolgenden Journalisten organisiert. Als die beiden auftauchten, ging ein Blitzlichtgewitter los, Hektik brach aus, es ging um das beste Bild. Das erschreckte die 15-jährige zunächst. Dann stellte sie sich tapfer den Kameras und lächelte sogar ein wenig. 
Kritik an "Österreich"
In einer ersten Stellungnahme kritisierte der Geistliche, wie es zu einem am Freitag veröffentlichten Interview der Tageszeitung "Österreich" mit dem Mädchen gekommen sei. Es habe sich in Wirklichkeit um ein Telefonat von Arigona mit ihren Geschwistern gehandelt. Bei der Schilderung von Friedl hat das Mädchen geweint.
Gemäß dem zuvor festgelegten "Drehbuch" der Pressekonferenz stellte der Pfarrer dann seinem Schützling die erste Frage: Wie seine Flucht begonnen habe? Die 15-Jähriger berichtete, sie sei in der Schule gewesen. Da habe sie einen Anruf bekommen, dass die Polizei vor dem Haus der Familie in Frankenburg stehe und die Abschiebung erfolgen solle. Da habe sie Angst bekommen und sei spontan geflohen. Geplant sei dies nicht gewesen.
Angst vor Abschiebung
Es habe noch immer Angst vor einer Abschiebung, erklärte das Mädchen, einen kleinen Teddybären fest umklammernd, im bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrsaal. "Der ist schon kommod", sagte Arigona über den Geistlichen.
Die 15-Jährige, die sichtlich nervös, aber die meiste Zeit gefasst wirkte, berichtete von ihrer rund zweiwöchigen Flucht: "Ich habe mich schlecht gefühlt und die ganze Zeit Angst gehabt." Sie habe nicht mehr klar denken können, so Arigona. Nachdem sie erfahren habe, dass ihre Familie abgeschoben wird, sei sie geflüchtet und habe sich alle 24 Stunden an einem anderen Ort aufgehalten. Schließlich sei sie in Wien untergetaucht. Das Video von ihr sei als Lebenszeichen für ihre Mutter aufgenommen worden, berichtete die Schülerin.
Am Sonntag sei ihr schließlich mitgeteilt worden, dass sie Pfarrer Friedl abholt. Entschieden habe das nicht sie, sondern jemand anderer. Auf der Autofahrt in der Nacht auf Montag mit dem Geistlichen nach Oberösterreich "habe ich Angst gehabt, dass mich die Polizei erwischt". In Ungenach - nicht mehr weit weg von daheim und von den Freunden - sei es etwas leichter gewesen, erklärte Arigona. Im Pfarrhof habe sie sich gefreut, dass sich auch eine Frau um sie kümmere. In der Nacht auf Mittwoch begegnete das Mädchen Landeshauptmann Josef Pühringer (V). "Du brauchst dich nicht fürchten", habe dieser gesagt, in den kommenden zwei Monaten - bis zu einer erwarteten Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs - passiere ihr nichts, sei ihr versichert worden.
Das Mädchen sei inzwischen innerlich gefasst, berichtete Friedl. Als die Sprache auf ihre beiden kleinen Geschwister kam, rannten Arigona aber Tränen über das Gesicht: Sie vermisse ihre Familie sehr, diese solle wieder nach Österreich kommen, sagte sie. Mit ihrer Mutter, die das Krankenhaus am Mittwoch verlassen hat, habe sie bereits telefoniert. Im Lauf des Tages oder am Samstag solle es zu einem Treffen kommen. Sie wolle am liebsten am Montag wieder in die Schule gehen, eine Friseurausbildung machen und mit ihren Geschwistern in Österreich leben, sagte Arigona: "Wir waren immer zusammen."
Im Kosovo sei sie das letzte Mal vor fünf Jahren gewesen, erzählte die 15-Jährige, die "ein wenig albanisch" spricht. Diese Woche habe sie vom Krieg geträumt und dass sie und ihre Familie abgeschoben werden. Das Mädchen habe in der Nacht deswegen aufgeschrien, berichtete Friedl. Auf die Frage, ob sie mit Innenminister Günther Platter (VP) reden wolle, sagte sie: "Wenn mir das hilft, dann schon."
© DiePresse.com 12.10.2007
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/336458/index.do 

Kontext 3: 
Der Knut-Faktor im Asylrecht
Gegen eine Politik der Gefühle hat die Logik des Rechts keine Chance.
Auch wenn er sich noch so müht, den „tough guy“ zu geben: Innenminister Günther Platter hat in der seltsamen Causa „Arigona v. Republik Österreich“ fast verloren. Denn die von seinem Ressort noch vor zwei Wochen versuchte - und völlig rechtskonforme - Rückführung der jungen Frau in ihre kosovarische Heimat ist mittlerweile praktisch unmöglich geworden. Die Bilder einer verzweifelt um sich schlagenden, weinenden Arigona, die gegen ihren Willen in einen Flieger nach Pristina gezerrt wird, würde Platter politisch wohl kaum überstehen; Rechtslage hin oder her. Genauso gut könnte er versuchen, Natascha Kampusch zusammen mit Karlheinz Böhm vor laufenden Kameras nach Bagdad abzuschieben.
Niemand wird einer jungen Frau, die sich bloß die falschen Eltern ausgesucht hat, aber sich persönlich ja offenkundig nichts zu Schulden kommen ließ, diese vorerst günstige Wendung ihres Schicksals missgönnen.
Und trotzdem legt der sich abzeichnende Etappensieg der jungen Kosovarin (und ihrer offensichtlich PR-genialen Helfer) ein paar Schlüsse nahe, die freundlich formuliert befremdlich sind:
1. Ganz offenkundig sind die bedeutenden Aufwendungen an Geld und Menschen, die gerade Österreich im Rahmen von EU und Nato für Stabilisierung und Wiederaufbau des Kosovo leistet (allein 500 Bundesheer-Soldaten), ganz entgegen dem bisherigen Wissensstand für die Katz. Oder vielleicht doch nicht – aber warum ist eine Zusammenführung der Familie in ihrer von EU und Nato gesicherten Heimat dann so unzumutbar?
2. Weil es im Kosovo eine astronomisch hohe offizielle Arbeitslosigkeit von um die 50 Prozent gibt, wendet daraufhin der Grüne Alexander Van der Bellen ein (in der Parlamentsdebatte am Mittwoch). Dort könne man Asylsuchende einfach nicht hinschicken.
3. Bedauerlicherweise herrschen derart unerquickliche ökonomische Umstände freilich nicht nur im Kosovo, sondern zum Beispiel auch in fast ganz Afrika. Folgen wir der Logik des Professors, dann haben hunderte Millionen Schwarzafrikaner, die teils unter noch erbärmlicheren Bedingungen leben als die Kosovaren, einen Anspruch auf Asyl in Österreich, und ungefähr 300 Millionen bettelarme Chinesen dazu. Wenn es aus ökonomischen Gründen unzumutbar ist, jemanden in den Kosovo abzuschieben, wie unzumutbar wäre dann erst Nigeria? Das wird ziemlich eng.
4. Eingeführt ist in das österreichische Asylrecht seit der Ereignisse dieser Tage eine Art von Knut-Faktor: Deutlich höhere Chancen auf irgendeine österreichische Lösung seiner aufenthaltsrechtlichen Probleme hat, wer in der Öffentlichkeit irgendwie herzig wirkt und einen Mitleidsfaktor auszulösen imstande ist. Baumlange Schwarzafrikaner mit verengten Pupillen und nach Cannabis riechenden T-Shirts werden daher auch bei noch so vorzüglicher Integration künftig ratzfatz nach Arbeitslosistan abgeschoben werden, weil ihr Knut-Faktor einfach nicht ausreicht.
5. Letzte Instanz in asylrechtlichen Fragen ist zwar das Höchstgericht; neu tritt in allerletzter Instanz „die Volksmeinung“ in Form der sie artikulierenden Massenmedien hinzu.
Das Mädchen Arigona hat sich übrigens dafür, dass es all das öffentlich bloßlegen half, einen österreichischen Pass verdient.
Christian Ortner in: Die Presse, Wien, 11.10.2007
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/336267/index.do
("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.10.2007) Christian Ortner ist Journalist in Wien.


Kontext 4: 
Sendung zur Wahrung des Lebens
In der christlichen Sendung zur Wahrung des Lebens geht es um die gesamte Schöpfung, um Pflanzen, Tiere und Menschen. Der Weltmaßstab muss dabei leitend sein, nicht allein - gewiss jedoch auch - meine kleine Lebenswelt mit Mülltrennung, Einsparung von Energien, Biosprit und vielem mehr. Weltweit betrachtet haben viele Geschöpfe weder das Nötigste zum Essen noch zum Trinken noch Bildungsmöglichkeiten. Ohnmachtsgefühle werden. in mir wach. Unsere Fragen sind nicht die Fragen der Ärmsten der Armen in der Schöpfung. Und dennoch sind sie nicht unsinnig, vor allem dann nicht, wenn sie in den Gesamtzusammenhang der Schöpfungsverantwortung gestellt werden. Wer hier einspart, kann dort geben. Und - in gewechselter Perspektive - können wir durch Begegnungen mit anderen Kulturen selbst lernen, anders zu leben.
Ich schließe mit einem Gedicht der amerikanischen Theologin Carter Heyward. Es stellt uns Gott im Bild einer gebärenden Frau vor:
Im Anfang war Gott,
im Anfang die Quelle von allem, was ist,
im Anfang die Sehnsucht: Gott.
Gott — die stöhnende,
Gott — die in Wehen liegende,
Gott — die gebärende, Gott — die jubelnde,
Gott, voller Liebe für ihr Geschöpf
sprach: Es ist gut!
Dann hielt Gott zärtlich die Erde im Arm,
wissend, dass alles Gute geteilt sein will.
Gott sehnte sich nach Verbundenheit.
Gott wollte die gute Erde teilen mit andern,
und die Menschheit ward geboren aus Gottes Verlangen. Wir wurden geboren, die Erde zu teilen.
Dorothea Sattler in Walter Krieger / Balthasar Sieberer (Hg.), Unseren Händen anvertraut. Schöpfungsverantwortung als pastorale Aufgabe. Lahn-Verlag, Kevelaer 2007.


Kontext 5: 
Platzhalterin und Zeichengeberin Gottes
Die Kirche ist eine besondere Gemeinschaft. Sie hat sich unter den ungeheuren Anspruch gestellt, so etwas wie Platzhalterin und Zeichengeberin Gottes in der Geschichte und in jeder Zeit zu sein. Sie muss sich gewiss an diesem Anspruch auch messen lassen. Daher gibt es immer auch berechtigte Kritik am kirchlichen Handeln. Aber - und das muss in aller Bescheidenheit auch gesagt werden - es muss zuerst von Gott geredet werden! Das ist der Auftrag der Kirche.
Warum es aber gerade jetzt höchste Zeit ist, von Gott zu reden, hat noch einen besonderen Grund: In einer Zeit, in der das ökonomische und marktförmige Denken auch in Lebensbereiche übergreift, in denen eigentlich kein Geld verdient werden muss, wird die Frage: „Gibt es überhaupt noch ein Außerhalb des großen ökonomischen Nutzenkalküls?” zur Überlebensfrage für uns alle. Da ist die biblische Aufklärung, die die vielen „nützlichen” Gottheiten des Polytheismus verabschiedet hat zu Gunsten eines Gottes, der gerade nicht ein selbstgemachtes Produkt unserer Bedürfnisse und Wünsche ist, hochaktuell. Die Antwort unseres, des biblischen Gottes auf die Frage „Wozu?”, einfacher gesagt auf die Frage: „Was bringt mir das?” ist die Aufforderung, die Antwort am Ende Gott und seinem großen Ja zu überlassen. Dies heißt nicht, dass wir bloß die Hände in den Schoß legen dürften. Im Gegenteil, wenn wir alles getan haben, sind wir immer noch unnütze Knechte. Gott ist immer größer als der Mensch.
Aus: Karl Kardinal Lehmann, Mut zum Umdenken. Klare Position in schwieriger Zeit. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2000.

Kontext 6: 
Fragen
Wenn ich euch so zuhöre und betrachte mir 
die Programme eurer Gemeinden, ihr Christen, 
dann kommen mir Fragen, verzeiht:
Sind die Hungernden nicht mehr hungrig, 
die Dürstenden nicht mehr durstig, 
die Bedürftigen nicht mehr bedürftig?
Können die Blinden nun sehen, 
die Stummen nun reden, 
die Lahmen nun gehn?
Haben die Fragenden Antwort, 
die Zweifelnden Gewissheit,
die Suchenden ihr Ziel gefunden?
Sind die Armen im Geiste schon selig, 
die Trauernden schon getröstet, 
besitzen die Sanften schon das Land?
Wenn ich euch so zuhöre und betrachte mir 
die Programme eurer Gemeinden, ihr Christen, 
dann kommen mir Fragen, verzeiht!
Aus: Lothar Zenetti, Leben liegt in der Luft. Worte der Hoffnung. Matthias-Grünewald-Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2007.

