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Kontext 1: 

Niemals an die Existenz Gottes gewöhnt 

Gott existiert. Ich bin ihm begegnet. Ich bin ihm unvermutet begegnet - durch Zufall würde ich sagen, wenn bei einer Begegnung solcher Art überhaupt der Zufall im Spiele sein könnte - mit dem Staunen, das etwa ein Mensch empfinden würde, der in Paris bei einer Straßenbiegung statt des bekannten Platzes, der wohlvertrauten Kreuzung ein Meer vor sich ausgebreitet und Wellen die Häuser umspülen sähe. Es war ein Augenblick der Verblüffung, der noch andauert. Ich habe mich niemals an die Existenz Gottes gewöhnt. 

Um 17 Uhr 10 Minuten war ich auf der Suche nach einem Freund in eine kleine Kirche des Quartier latin eingetreten und verließ sie um 17 Uhr 15 Minuten im Besitz einer Freundschaft, die nicht von dieser Erde war. Als ein Skeptiker und Atheist der äußersten Linken war ich eingetreten, und größer noch als mein Skeptizismus und Atheismus war meine Gleichgültigkeit gewesen: mich kümmerten andere Dinge als ein Gott, den zu leugnen mir nicht einmal in den Sinn kam, so sehr schien er mir längst nur mehr auf das Konto der menschlichen Angst und Unwissenheit zu gehören - ich ging wenige Minuten später hinaus als ein „katholischer, apostolischer, römischer“ Christ, getragen und emporgehoben, immer von neuem ergriffen und fortgerissen von der Woge einer unerschöpflichen Freude. 

Ich war zwanzig Jahre, als ich eintrat. Als ich hinausging, war ich ein zur Taufe bereites Kind, das mit weit aufgerissenen Augen die Welt betrachtet, den bewohnten Himmel, die Stadt, die nicht ahnte, daß sie ihre Fundamente in die Luft gebaut hatte, die Menschen im prallen Sonnenlicht, die in der Dunkelheit zu gehen schienen, ohne den ungeheuern Riß zu sehen, der soeben den Vorhang dieser Welt geteilt hatte. Meine Gefühle, meine innere Welt, meine Gedankengebäude, in denen ich mich schon längst häuslich eingerichtet hatte, waren nicht mehr da, selbst meine Gewohnheiten waren verschwunden, mein Geschmack verwandelt. 

Aus: André Frossard, Gott existiert. Ich bin ihm begegnet, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1970. 



Kontext 2: 

Abgestumpftheit - Empfänglichkeit 

Es gibt natürlich erkennbare Zeichen, die darauf hinweisen, daß die menschliche Natur, wie sie tatsächlich ist, sich in einem Zustand der Entartung befindet. Dazu gehört die Unfähigkeit, Tatbestände entsprechend ihrem wahren Wert innerlich aufzunehmen und zu beantworten. Diese Unfähigkeit kann in einem angeborenem Stumpfsinn (wörtlich verstanden) begründet sein oder in einer allgemeinen Abstumpfung, die sich im Laufe des Lebens herausgebildet hat; schließlich in einer Abstumpfung bestimmten Eindrücken gegenüber infolge häufiger Wiederholung. Was oft gehört wurde, was altbekannt ist, das „läßt uns kalt“. Dazu kommt überdies noch vielfach ein übermäßiges inneres Inanspruchgenommensein durch eigenpersönliche Belange, das für anderes unzugänglich macht. Wir empfinden unsere eigene innere Unbeweglichkeit als unsachgemäß und leiden darunter. Daß sie einem psychologischen Gesetz entspricht, hilft uns nicht darüber hinweg. Wir fühlen uns andererseits beglückt, wenn wir uns durch die Erfahrung überzeugen, daß wir noch zu tiefer, echter Freude fähig sind; und auch der tiefe, echte Schmerz ist uns wie eine Gnade im Verhältnis zur Starrheit des Nichtempfindenkönnens. 

Die Abgestumpftheit ist uns besonders schmerzlich auf religiösem Gebiet. Viele Gläubige fühlen sich bedrückt dadurch, daß die Tatsachen der Heilsgeschichte durchaus nicht (oder nicht mehr) den Eindruck auf sie machen, der ihnen gebührt, und sich in ihrem Leben nicht, wie sie sollten, als formende Kraft auswirken. Das Beispiel der Heiligen zeigt ihnen, wie es eigentlich sein müßte: wo wahrhaft lebendiger Glaube ist, da sind die Glaubenslehren und die „Großtaten“ Gottes der Inhalt des Lebens, alles andere tritt dagegen zurück und wird von ihnen aus gestaltet. Das ist heilige Sachlichkeit: die ursprüngliche innere Empfänglichkeit der aus dem Heiligen Geist wiedergeborenen Seele; was an sie herantritt, das nimmt sie in der angemessenen Weise und in der entsprechenden Tiefe auf; und es findet sich in ihr eine durch keine verkehrten Hemmungen und Erstarrungen behinderte, lebendige, bewegliche und formungsbereite Kraft, die sich durch das Aufgenommene leicht und freudig prägen und leiten läßt. 

Aus: Edith Stein, Im verschlossenen Garten der Seele. Texte zum Nachdenken, ausgew. und eing. von Andrés E. Bejas, 4. Aufl., Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1987, Herderbücherei Bd. 1359. 



Kontext 3: 

Wenn ich über das Kreuz nachdenke 

Wenn ich über das Kreuz nachdenke, muss ich oft an meine Grundschüler denken, die ich in Religion unterrichte. „Da hängt Gott“, sagen nämlich manche von ihnen, wenn ich im Unterricht mit ihnen über das Kreuz spreche und es mit ihnen betrachte. Wie brutal hört sich das an? Und doch stimmt es! 

Gott selber, den wir den „Allmächtigen Herrscher“ nennen, lässt sich in seinem Innersten treffen vom Leid der Menschen. Er spart seinen Sohn nicht aus und gibt ihn hin am Kreuz. Und die Stimme der Kinder hallt uns in den Ohren: „Da hängt euer Gott!“ Denn solange es verachtete und geschundene Menschen gibt, solange will auch ihr Schöpfer ein verachteter und geschundener Gott sein. Und so verändert das Kreuz die Welt. Denn durch das Kreuz sind die Geschundenen nicht mehr allein: Gott selbst ist jetzt in seinem Sohn mitten unter ihnen, um Befreiung zu bringen und der Verachtung ein Ende zu machen. 

Denn in jedem Menschen der gequält wird, der leiden muss, den Verachtung schlägt und Unbarmherzigkeit trifft - durch jeden dieser Menschen können wir es hören: „Da hängt euer Gott!“ In den Alten, die von ihrer Umgebung ausgenützt und für dumm verkauft werden; in den Kindern, denen Anerkennung und Liebe versagt wird; in den Ungeborenen, die keine Stimme haben; in denen, auf die mit dem Finger gezeigt wird und in denen, die fertig gemacht werden. In all diesen Menschen lässt Gott sich selber verachten und verletzen. Seine Achtung vor dem Menschen führt ihn herab aus der Himmelshöhe in die Tiefen des Leides und des Todes. 

Das ist die Botschaft vom Kreuz: Gott weiß um unser Leid. In Jesus Christus kennt er es aus eigener Erfahrung und in ihm stellt er sich gleich mit allen Leidenden. Nichts kann hiergegen anstehen. Inmitten all unserer Bedrängnis, aller Not und allem Elend steht hoch aufgerichtet das Kreuz, an dem Gottes Rettungstat geschieht. Im Kreuz läuft sich die Verachtung und der Hass der Welt selber tot! Und wenn er auch nicht den leiblichen Tod von uns nimmt: Er durchschreitet ihn mit uns, damit wir mit Leib und Seele verwandelt werden können in den neuen Menschen - in das Ostern einer neuen Anerkennung, eines neuen Lebens! 

“Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten“, so sagt Paulus. Denn mag auch für viele Menschen das Kreuz ein empörendes Ärgernis und eine himmelschreiende Torheit sein. Für mich - jedenfalls - ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. 

Florian Judmann 

Aus: Ein Leitwort für den priesterlichen Dienst. Primizspruch, in: Wegbereiter. Magazin für Berufe der Kirche, Nr. 4/2003. 



Kontext 4: 

Gottes Nähe im Leiden 

Viele denken: Das Leid ist ein Zeichen des Abwesenheit Gottes. Gott hat mich verlassen. Nein, er lässt mich nicht allein, auch nicht im ungelöstesten und unlösbarsten aller menschlichen Probleme, im Leiden. Er hat keine Theorie darüber entworfen, er leidet mit. Am christlichen Glauben überzeugt mich vor allem dies: Der Gott, an den wir glauben, geht an den offenen Wunden nicht vorbei, er trägt sie selbst, und er hat die Kraft, sie zu verwandeln. Das Zeichen des Glaubens ist nicht der strahlende Held mit dem Lorbeerkranz, sondern der gekreuzigte Gottessohn mit der Dornenkrone. Seine Wunden und der schreckliche Tod werden nicht verleugnet, sondern öffentlich vorgezeigt als Sinnbild seiner schöpferischen Lebenshingabe. 

Das Kreuz steht dort, wo Menschen über Leichen gehen und andere kaputt machen oder erledigen, wo unsere Lebenspläne durchkreuzt werden, wo das Bild vom guten Vater im Himmel verdunkelt wird und wir fragen: Warum, Gott? Warum ich, warum er, warum sie, warum jetzt? Warum, o Gott, warum? Da, wo es einem das Herz zerreißt, wo es zum Heulen ist, dort steht das Kreuz, mitten in der Lebensrealität. Nicht als ein frommer Gebrauchsartikel, sondern als ein Stück unseres Lebens. Wo immer ich ein Kruzifix sehe, höre ich diesen Schrei nach Gott, und ich spüre, dass Christus Gottes Nähe in die Abgründe der Gottverlassenheit gebracht hat. 

Oft wird das Leben halbiert. Wir sind gefangen von der Sonnenseite, und vor der Schattenseite machen wir die Augen zu. Die christliche Hoffnung ist auf das ganze menschliche Leben ausgerichtet. Hier wird nichts verdeckt oder verdrängt, sondern das Leben wird angenommen, wie es ist: Freude und Leid, Geglücktes und Misslungenes, Erfolg und Scheitern, Leben und Sterben. Das Christentum zeichnet sich dadurch aus, dass es den Tod nicht verdrängt, sondern sich mutig damit auseinandersetzt. Christen setzen ihr Vertrauen auf jenen Sohn Gottes, der durch seinen Tod die Welt erlöst hat. Und auch das ist zu sagen: Unser Gott steht auf der Seite der Opfer, der Zu-kurz-Gekommenen, der Schwachen und Armen. 

Das Kreuz sagt mir: Gott ist mir auch im Leiden nahe, und er ist den Leidenden nahe. Hoffnung, de trägt. Der Kreuzträger ist unser Hoffnungsträger auch in den schwierigen Situationen der Kirche. 

Aus: Franz Kamphaus, Wenn Gott in die Quere kommt. 60 Predigten und Ansprachen für ein Christsein mit Profil, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2000. 



Kontext 5: 

Ein Gott, der sich selbst entäußert 

O Staunen über einen Gott, der sich selbst entäußert! „Er, der in Gottesgestalt war - entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich“ (Phil 2,6f.). So hat er sich auch all dem Elend unterworfen, das die andern Menschen erleiden. 

Das Staunen ist noch größer, wenn wir bedenken, daß er, der uns erlösen konnte, ohne für uns zu leiden und zu sterben, sein Ja gab zu einem leidvollen und verachteten Leben und zu einem bitteren und schmachvollen Tod, so sehr, daß er an einem Kreuz, an dem für Verbrecher bestimmten Schmachholz starb (Phil2,8). Aber warum all das? Um uns den höchstmöglichen Erweis seiner Liebe zu geben. „Er hat uns geliebt und sich für uns hingegeben“ (Eph 5,2). Aus Liebe zu uns hat er schmerzlicher gelitten als irgendein Mensch. 

So konnte der hl. Paulus in seiner großen Liebe zu Christus sagen: „Die Liebe Christi drängt uns“ (2 Kor 5,14). Der Apostel wollte uns sagen, daß nicht so sehr das, was Jesus Christus gelitten hat, als vielmehr die Liebe, die er uns im Leiden erwiesen hat, unsere Liebe herausfordert und uns mit sanfter Gewalt zwingt, ihn zu lieben. Hören wir, was der hl. Franz von Sales dazu sagt: „Wenn wir wissen, daß Jesus, wahrer Gott, uns so sehr geliebt hat, daß er für uns den Kreuzestod erlitt, ist das nicht, als ob unseren Herzen wie unter einer Weinpresse die Liebe entströmte, unter einer Gewalt, die um so stärker ist, je liebenswürdiger sie ist?“ Und der Heilige fährt fort: „Sterben will ich mit ihm, mich von den Flammen seiner Liebe verzehren lassen …“ 

Mein Jesus gibt sich ganz für mich hin, und darum übergebe ich mich ihm ganz. An seinem Herzen will ich leben und sterben. Weder Tod noch Leben können mich je von ihm trennen. O ewige Liebe, dich suche ich, für dich entscheide ich mich für immer und ewig. Komm, Heiliger Geist, entflamme unsere Herzen mit deiner reinen Liebe. Lieben oder sterben. Jeder anderen Liebe, die im Wege steht, sterben, um der Liebe zu Jesus zu leben. O unser Erlöser, gib, daß wir ewig singen dürfen: Hochgepriesen sei Jesus, den ich liebe; ich darf Jesus lieben, der ewig lebt. 

Aus: Alfons von Liguori, Jesus lieben lernen, hrsg. und übers. von Bernhard Häring, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1982. 



