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Kontext 1:
Einheit der Welt
Die ganze Welt - in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Politik, Religion -, ja der ganze Kosmos, ist unterwegs zu immer größerer Einheit, und die Hindernisse, die auftreten, zeigen nur, daß der Weg dahin schwierig ist. Aber wir wissen, daß Gott die Einheit will, denn die Mitte der Welt ist Christus, und er zieht alles an sich.
Wir können nicht mehr zurück nach Ägypten. Das Land, zu dem wir unterwegs sind - die Einheit der Welt, die vor uns liegt -, "dieses Land ist überaus schön. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist und uns in dieses Land bringt, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen" (Num 14,7-9).
Größer als unsere Zwietracht und unsere Ängste ist die feste Hoffnung auf Christus, die Mitte der Welt, auf den sich alles in geheimnisvoller Weise hinbewegt, in einer Bewegung, die allerdings ihre Zeit braucht.
Dies ist nicht nur eine große Hoffnung, es ist die theologische Tugend der Hoffnung, und es ist eine Erfahrung.
Wir machen im Laufe der Geschichte - trotz aller theologischen, sprachlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Differenzen - immer wieder erstaunliche Erfahrungen der Einheit.
Diese Einheit ist der in unsere Herzen ausgegossene Heilige Geist. Sie ist die Gnade des Heiligen Geistes, der alles durchdringt, der zuweilen auch dann vielfältige Frucht bringt, wenn der Samen auf felsigen Boden fiel oder von Sträuchern und Dornen erstickt zu werden droht.
In solchen Erfahrungen der Einheit, die uns mit Freude und Gewißheit erfüllen, nehmen wir wahr, daß wir selbst ebenso wie die von uns unterschiedenen anderen vom gleichen Geheimnis Gottes bewegt werden.
Auf diese mystische, spirituelle Einheit kommt es vor allem an. Theologisch gesprochen ist sie ein Werk des Heiligen Geistes, der vom Kreuz Christi und vom Herzen des Auferstandenen aus in die Herzen aller Menschen ausgegossen worden ist.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag Düsseldorf 1998
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Kontext 2:
Die Liebe - alles in Einem und Eins in allem
Wer nun Gott liebhaben will oder soll, der hat alle Dinge lieb in dem einen als einem und alles und eins in allem als alles in einem. Und wer etwas liebhat, dies oder das, und zwar anders als in dem einen und wegen des einen, der hat Gott nicht lieb, denn er liebt etwas, das nicht Gott ist. [448 ]
THEOLOGIA DEUTSCH
In: Im Spiegel der Seele. Die Quellen der Mystik. Ausgewählt und eingeleitet von Elisabeth Hense. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1997.

Kontext 3:
Die Liebe allein eint
Die Liebe allein eint in Harmonie alles Geschaffene
mit Gott und miteinander. [451]
Thalassios der Libyer
In: Im Spiegel der Seele. Die Quellen der Mystik. Ausgewählt und eingeleitet von Elisabeth Hense. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1997.


Kontext 4:
Einigende Kräfte

Leitartikel | 19.05.01 | www.DiePresse.at
Die Moral-Papagalli 
Antifaschismus - und sei er noch so diffus - wird zunehmend zur (brüchigen) Ersatzideologie. 
Demokratische Politik verwendet fast immer einen emotionalen Unterbau. Alle großen Lager der Parteien-Geschichte wurden von verabsolutierten kollektiven Grundgefühlen getragen. Solche ideologischen Fundamente waren etwa die vermeintliche Ausbeutung des Proletariats; das Ziel, Gesellschaften auf religiöser Grundlage aufzubauen; nationale Ängste, daß die Deutschen (die Basken, die Franzosen, die Kroaten, die Serben, die Schotten) gegenüber anderen Völkern zu kurz kommen, ja die "heilige Pflicht" haben, dagegen etwas zu tun; der Glaube, sich wegen angeblicher oder wirklicher Bedrohungen der Umwelt über den Rechtsstaat hinwegsetzen zu können. Liberale Politikansätze konnten - weil zu rational - daneben nur ganz selten eine nennenswerte Massenbasis bilden.
All das gibt es weltweit in hundertfacher Ausfertigung und Variation. Überall setzt Politik das Bewußtsein absoluter moralischer Überlegenheit ein, um die Wählermassen emotional zu aktivieren. Auch wenn in der Praxis oft schäbige Einzelinteressen - bisweilen sogar krimineller Natur - das Handeln bestimmen, so blieb doch das höhere Gelände der Moral immer ein strategischer Fluchthügel, auf dem man sich prinzipiell besser als die anderen fühlen konnte.
Diese Fluchthügel sind aber gerade bei den großen klassischen Parteien in den letzten Jahren und Jahrzehnten in sich zusammengesunken. Religiosität nimmt europaweit ab; dasselbe gilt für Politik auf Basis des Umweltbewußtseins; das Proletariat hat sich längst zu Kleinbürgern verwandelt, die nicht das geringste Interesse haben, eine gesellschaftliche Avantgarde zu bilden; lediglich das Wir-Gefühl des National-, Stammes- oder Gruppenbewußtseins scheint eine dauerhafte Kraft zu bilden, mit teils konstruktiven, teils verheerenden Konsequenzen.
Manche Linke wie ein Tony Blair, manche Christlichsozialen wie ein Wolfgang Schüssel haben sich deshalb auf die rationale Plattform des Liberalismus zu schwingen versucht. Viele andere Linke haben sich blitzschnell eine ganz neue Basis vorgeblicher moralischer Überlegenheit aufgebaut: die des rhetorischen Antifaschismus. Diese war früher nur von Kommunisten bei deren meist vergeblichem Versuch besetzt worden, Volksfronten zu zimmern. Sozialdemokraten hatten hingegen lange auf überlebende "Faschisten" (bei uns in Wahrheit: Nationalsozialisten) gesetzt - solange diese biologisch noch eine nennenswerte Gruppe gebildet hatten.
Heute ist für Linke wie Grüne der Kampf gegen eine imaginäre Faschismus-Gefahr ohne Faschisten zur einzigen gruppen- und identitätsbildenden Basis geworden. Man braucht keine konkrete Wirtschafts- oder Sozialpolitik, keine Medien- oder Verfassungspolitik, keine Europa- oder Universitätspolitik als gemeinsame Basis. Antifaschistisches Gebrabbel reicht.
Besonders eklatant war diese substanzlose Pseudo-Moralität gerade an Hand Italiens zu beobachten. Die "Antifaschisten" haben sich nicht einmal genau einigen können, was dort so verbrecherisch ist. Für die einen war Berlusconi, für die anderen Fini und die dritten Bossi der Beelzebub. An allen dreien gibt es in der Tat viel zu kritisieren. Nur: Parteien, die mit Postkommunisten in der Sozialistischen Internationale sitzen, die mit noch immer voll bekennenden Kommunisten sogar Regierungen bilden, haben wirklich nicht das Recht dazu, sich als "wachsame" Hüter von Grundwerten aufzuspielen, auch wenn es verblüffend viele Journalisten gibt, die dieses Spiel mitmachen. Es bleibt leicht zu durchschauende Parteitaktik, es bleibt Heuchelei, es bleibt zynischer Mißbrauch der Grundrechte, auf denen dieses Europa in der Tat beruhen muß. Die italienischen Wähler haben sich jedoch von den Moral-Papagalli nicht beeindrucken lassen. 
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Kontext 5:
das reich gottes oder der große konsens
In einer neuen stadt wohnend 
fehlt es mir an freunden
Es fehlen freunde die dasselbe hassen 
jetzt hat man die sprudelflaschen zu passiven waffen erklärt 
und die sympathie wird behandelt als sei sie der krebs 
aber der haß 
der minimale konsens 
ist zum leben zuwenig 
er reicht nur zum sterben
Es fehlen freunde die dasselbe fürchten 
jetzt wächst die produktion der inneren sicherheit am schnellsten 
und der etat der polizei um ein drittel bis einundachtzig 
aber die angst 
der alltägliche konsens 
zwischen mir und der bäckersfrau nebenan 
ist zum kämpfen zuwenig 
er reicht nur zum weitermachen
Am meisten fehlen freunde die dasselbe wünschen 
die frauen in emma träumen geschlagen zu werden oder zu schlagen 
sind die mit anderen wünschen schon sprachlos gemacht 
ach die vision 
der große konsens 
ist noch nicht nahe herbeigekommen 
die schwerter sind noch nicht pflüge 
die panzer noch nicht traktoren 
das sicherheitsgeld schafft keine arbeit 
die blinden dürfen nicht selber sehen 
das reich gottes der große konsens 
ist mitten unter uns 
versprochen vor langer zeit
In einer neuen stadt wohnend 
fehlt es mir an freunden 
um glauben zu können
Aus: Dorothee Sölle, Fliegen lernen. Gedichte. Fietkau, Berlin 1994.


Kontext 6:
Gott der großen Ökumene
Wir tun uns schwer, zu begreifen, 
daß Du kein Insider-Gott bist nur für uns Eingeweihte. 
Nicht bloß der lokale Stammesgott damals 
für eine Gruppe hebräischer Flüchtlinge aus Ägypten. 
Nicht bloß der Schirmherr und Interessenvertreter 
einer kleinen Herde von Getauften und Kirchgängern. 
Nicht bloß der Hausherr des Kirchenstaates 
und der Vorsitzende der Glaubenskongregation. 
Daß Du der Gott aller bist, daß Du Deine Sonne 
aufgehen läßt über Gute und Böse, 
damit tun wir uns schwer. 
Wir Christen meinen, ein Monopol zu haben 
auf Dich, einen Exklusiv-Vertrag. Wir möchten 
Dich gern vereinnahmen für uns. 
Wir können es kaum verstehen, daß Du Dich finden 
läßt von allen, die ehrlich Dich suchen. 
Daß Du Dich auch anderen Völkern und Religionen 
geoffenbart hast, daß Dein Geist weht, wo er will, 
daß Du die Samenkörner Deines Reiches verstreut hast 
über die ganze Erde und nicht bloß in unser Gärtchen. 
Daß Du immer wieder und überall Männer und Frauen 
weckst als Dein Sprachrohr, als Deine Propheten. 
Wir haben uns so abgeschottet und immun gemacht, 
weil unsere Ohren nicht hören möchten, 
was uns so fremd ist und quer sitzt. Die Botschaft 
ist uns unbequem, darum sperren wir uns 
auch gegen die Boten. So lange schon lesen wir 
Deine heiligen Schriften und begreifen es 
immer noch nicht, was Du uns sagen willst 
durch Deinen Boten Jesus, 
daß Du der Vater aller bist 
und wir untereinander Geschwister.
Aus: Hermann Josef Coenen, Und dennoch bleibe ich. Patmos Verlag, Düsseldorf 1993.

