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Kontext 1: 
Mein Selbstsein - ein Gerufensein 

Sieht nicht alles ganz anders aus, wenn mein Selbstsein ein Gerufensein ist? Ich bin ins Dasein gerufen, ich bin erwählt. Was mir geschenkt worden ist, ist zugleich ein Ruf der Liebe an mich. Und so ist das, was mir gegeben ist, was ich schon vorfinde, was nicht ich gemacht habe, gleichzeitig das, was es mir ermöglicht, ich selbst zu sein. Wenn ich mich in diese dialogische Beziehung hineinbegebe, bin ich zugleich von mir selbst befreit, ich brauche nicht nur für mich selbst dazusein. Ich kann für die anderen und mit den anderen leben. Mein Dasein hat eine dreifache Dimension: Ich bin mir selbst gegeben; ich bin ich selbst; ich bin mit den anderen. 
Worauf gründet ein solches Bild vom Menschen? Das eigentliche Fundament, so scheint mir, erreichen wir durch den Glauben im dreifaltigen Gott. Ich denke in diesem Zusammenhang oft an einen Ausspruch des heiligen Bernhard von Clairvaux über Christus: „Was er von Ewigkeit her aufgrund seiner Gottheit wusste, das hat er auf andere Weise in zeitlicher Erfahrung durch sein Fleisch erlernt.“ 

Aus: Klaus Hemmerle, Dreifaltigkeit: Lebensentwurf für den Menschen aus dem Leben Gottes, in: ders. (Hrsg.), Dreifaltigkeit. Schlüssel zum Menschen, Schlüssel zur Zeit, München/Zürich/Wien: Verlag Neue Stadt 1989. 


Kontext 2: 
Allein das Erstaunen erfasst etwas 

„Die Begriffe schaffen Götzenbilder, allein das Erstaunen erfasst etwas“, sagte der kluge Gregor von Nyssa. Menschen, die wir in ihrer Eigenart achten, bleiben für uns erstaunlich, und unser Erstaunen öffnet unserer Gemeinschaft mit ihnen die Freiheit für neue Möglichkeiten der Zukunft. Erstaunlich bleiben für uns auch die Wunder der Natur, wenn wir in unseren Geschäften innehalten können und uns in den Anblick einer Blume oder eines Baumes oder eines Sonnenuntergangs versenken. Das Allererstaunlichste aber scheint mir der Grund des Daseins aller Dinge zu sein, dem wir verdanken, dass überhaupt etwas da ist. Den wir „Gott“ nennen, entzieht sich unseren Vorstellungen, die ihn festlegen, und unseren Begriffen, die ihn greifen wollen, und ist uns doch näher als wir uns selbst sind - interior intimo meo, wie Augustin wusste, denn „in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir“. Im „Dunkel des gelebten Augenblicks“ werden wir der Gegenwart Gottes inne. Das Erstaunen ist der unausschöpfliche Grund unserer Gemeinschaft miteinander, mit der Natur, mit Gott. Das Erstaunen ist der Anfang jeder neuen Erfahrung und der Grund unserer schöpferischen Erwartung des neuen Tages. 

Aus: Jürgen Moltmann, Erkennen des Anderen und Gemeinschaft der Verschiedenen, in: ders., Gott im Projekt der modernen Welt. Beiträge zur öffentlichen Relevanz der Theologie, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1997. 

Kontext 3: 
Von den Namen zum Dasein 

Du hast gehört, dass Gott Gott ist. So lerne dich selbst als Menschen kennen! Du hast gehört, dass Gott der Schöpfer ist; wie soll dann das Geschöpf ihn erforschen können? Du hast gehört, dass Gott Vater ist; an seiner Vaterschaft erkenne seinen Sohn! Ist nämlich der Vater der Erzeuger, so ist der von ihm Erzeugte natürlich sein Sohn. Den einen Sohn, der da der Eingeborene ist, sollen deine Fragen nicht zerteilen! Du hast von der Herrlichkeit des Sohnes gehört; lästere ihn nicht durch deine Untersuchung! Du hast vom Geiste gehört, dass er der Hl. Geist ist; benenne ihn also mit dem Namen, mit dem man ihn bezeichnet! Du hast seinen Namen gehört, bekenne also diesen seinen Namen! Aber sein Wesen zu erforschen, dazu bist du nicht berechtigt. Du hast vom Vater, vom Sohn und vom Hl. Geiste gehört; so schließe also von den Namen auf das wirkliche Dasein der Personen! Die Namen sind nicht vereint, aber die drei sind wahrhaft eins. Bekennst du ihre Namen, nicht aber ihr persönliches Dasein, so bist du wohl dem Namen nach ein Anbeter, in der Wirklichkeit jedoch ein Leugner. 

Aus: Ephräm der Syrer, Reden über den Glauben, München 1984 - aus der vierten Rede. 



Kontext 4: 
Gott selbst hat sich diesen Namen beigelegt 

Denn die Menschen pflegen zuerst eine Sache zu erkennen und danach nach Gefallen ihr einen Namen beizulegen, wie auch die großen Philosophen der Heiden sagen: „Das, was mit Worten ausgedrückt wird, sind Zeichen für Regungen, die in der Seele entstanden sind.“ Doch das mit dem oben genannten Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes Bezeichnete hat keiner von denen gekannt, die sich Götter nach ihren Wünschen erdichtet haben. Den Gebilden also, die sie Götter genannt haben, haben sie diesen Namen nicht hinzuzuerfinden und beizulegen vermocht. Allein Gott selbst hat sich diesen Namen beigelegt, als er gesagt hat: „Geht hin und lehrt alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Mt. 28,19). Wiewohl die Propheten in gewisser Weise das mit ihm Bezeichnete gekannt haben, haben sie dennoch den Namen selbst nicht aussprechen dürfen, weil die Welt nämlich bis dahin noch ein Kind war und das mit diesem Namen Bezeichnete nicht fassen konnte. 

Aus: Rupert von Deutz, Der Gottesdienst der Kirche, 4. Teilband (= Fontes Christiani Bd. 33/4), Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1999. 


Kontext 5: 
Er ist nur der Unendliche 

Die heilige Unwissenheit hat uns die Unausprechlichkeit Gottes gelehrt, und zwar wegen seiner unendlichen Erhabenheit über alles, was sich benennen läßt. Weil dies unbedingt wahr ist, sprechen wir richtiger von ihm, wenn wir alles Geschöpfliche abstreifen und verneinen. Der große Dionysius wollte ihn darum weder Wahrheit noch Vernunft noch Licht noch irgendetwas von dem genannt wissen, was man aussprechen kann. Seinem Beispiel folgten Rabbi Salomon und alle Weisen. Gemäß dieser negativen Theologie ist er deshalb weder Vater noch Sohn noch Heiliger Geist. Er ist nur der Unendliche. Die Unendlichkeit als solche aber ist weder Zeugen noch Gezeugtwerden noch Hervorgehen. Hilarius von Poitiers hat darum bei der Unterscheidung der Personen die scharfsinnige Wendung gebraucht: „Im Ewigen Unendlichkeit, Idee im Bild, Ausübung in der Gabe“. 

Aus: Nicolai de Cusa, De docta ignorantia (Die belehrte Unwissenheit), Buch I, 4. erw. Aufl. bes. von H.G. Senger, Hamburg 1994. 


Kontext 6: 
Glaube, Erlösung, Heiligung 

Der erste Artikel. Von der Schöpfung. 
Was ist das? Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit allem, was not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt; und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: für all das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewißlich wahr. 
Der zweite Artikel. Von der Erlösung. 
Was ist das? Ich glaube, daß Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, 
der mich verlornen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben; damit ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewißlich wahr. 
Der dritte Artikel. Von der Heiligung. 
Was ist das? Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten; gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten, einigen Glauben; in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am Jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewißlich wahr. 

Aus: Martin Luther, Kleiner Katechismus, zweites Hauptstück: Der Glaube. 


Kontext 7: 
Brunnen allen Heils 

Brunn allen Heils, dich ehren wir 
und öffnen unsern Mund vor dir; 
aus deiner Gottheit Heiligtum 
dein hoher Segen auf uns komm. 
Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, 
er segne uns nach Seel und Leib, 
und uns behüte seine Macht 
vor allem Übel Tag und Nacht. 
Der Herr, der Heiland, unser Licht, 
uns leuchten laß sein Angesicht, 
dass wir ihn schaun und glauben frei, 
dass er uns ewig gnädig sei. 
Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, 
sein Antlitz über uns erheb, 
dass uns sein Bild wird eingedrückt, 
und geb uns Frieden unverrückt. 
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, 
o Segensbrunn, der ewig fließt: 
durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, 
mach uns deins Lobs und Segens voll. 

Gerhard Tersteegen 1745, EG 140. 

