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Kontext 1:
Gottes Allmacht und Allgegenwart
Auf dem Berg der Verklärung möchte Petrus bleiben. Er möchte um jeden Preis einen strahlenden Herrn, einen glanzvollen Gott. Er träumt von einem Gott auf dem Berg, der mit der Niedrigkeit des Menschen im Grunde nichts mehr zu tun hat. Er soll groß und herrlich sein, allmächtig und alles auf einen Schlag selig verwandeln. Ist das nicht eine Vorstellung, die wir in uns selbst vorfinden? Von Kindesbeinen an, seit den seligen Zeiten, da wir zu Vater und Mutter aufblickten, als wären sie Gott? Steckt in dem Bild des allmächtig gegenwärtigen Gottes nicht etwas von dieser kindhaften Seligkeit? Aber wir müssen erwachsen werden, wir müssen in den Alltag, wir müssen sterben. Nur durch die Wüste hindurch erreichen wir das Land der verlorenen und doch nie vergessenen Seligkeit.
Gott ist nicht nur glanzvoll da, sondern auch im Dunkel. Er lässt sich hineinziehen in die Leidens- und Todesgeschichten seines Volkes. Gottes Allmacht offenbart sich in dieser seiner Weg-Treue, sie zeigt sich in der Ohnmacht seiner Liebe. Alle Eigenschaften dieses Gottes offenbaren sich ganz erst in den Exodus-Geschichten seines Volkes. Wenn wir seine Allgegenwart bekennen, meinen wir nicht ein magisches Überall (und Nirgends). Wir halten uns vielmehr an den Gott, der in jeder Lebens- und Sterbenslage gegenwärtig und anrufbar ist. Auch in den Niederungen, auch im Tod. Wahrhaftig: kein Allerweltsgott mit weltferner Strahlkraft, kein allmächtiger Zauberer, sondern der Gott Israels, der Gott Jesu Christi.
Auf Tabor schlafen die Jünger. Erst Ostern gehen ihnen die Augen auf. Schweigend kommen sie unten am Berg an »in jenen Tagen« (Lk 9,36). Erst Pfingsten werden sie mündig sein und selbst sagen können, was sie gehört und gesehen haben. »In seiner Verklärung erkennen wir, was Gesetz und Propheten bezeugen: dass wir durch das Leiden mit Christus zur Auferstehung gelangen.« Das Danklied der Präfation (am Sonntag der Verklärung) ist das Lied des Petrus und der Jünger nach Ostern - derer, die nicht mehr schlafen und schweigen, sondern aufgeweckt sind und erkennen. Aber was ist das für ein Weg bis dahin! 
Aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke. Jahreslesebuch. Herder Verlag, Frieburg Basel Wien 2001

Kontext 2:
Du hebst mich auf
In mir
    so viele Zweifel
    so viele Fragen
    so wenig Zutrauen
    so wenig Selbstwert
Um mich
    hohe Berge
    leuchtende Figuren
    blendend
    zu weit weg
    zu hoch
    nicht zu erreichen
Ich
    werfe mich auf den Boden
    vergrabe mich in die Erde
    die einzige Zuflucht – scheinbar – das Dunkel
    vielleicht, um all die Schmerzen nicht zu sehen...
Du
    kommst und hebst mich auf
    versuchst, mir meine Angst zu nehmen
    nimmst von mir
und ich
    lass' es nicht zu,
    so oft.
Toni 1996

Kontext 3:
Licht in der Dunkelheit
Je einfacher und klarer dieses göttliche Licht in den Menschen hineinstößt, desto mehr macht es ihn dunkel, leer und zunichte in bezug auf einzelne Wahrnehmungen und Neigungen, sowohl nach Dingen von oben wie von unten. Ebenso gilt: Je weniger einfach und klar es in ihn hineinstößt, desto weniger entzieht es ihm und desto weniger dunkel ist es für ihn. Von daher scheint es unglaublich zu sagen, daß das übernatürliche und göttliche Licht den Menschen um so mehr verdunkelt, je durchsichtiger und klarer es ist; je weniger es das aber ist, desto weniger dunkel ist es für ihn.
Dies läßt sich gut verstehen, wenn wir bedenken, was oben bereits in dem Satz des Philosophen nachgewiesen wurde, nämlich daß die übernatürlichen Dinge für das Erkenntnisvermögen um so dunkler sind, je durchsichtiger und klarer sie in sich sind.
Damit man das noch besser versteht, bringen wir ein Beispiel mit dem natürlichen und gewöhnlichen Licht. Wir sehen, daß der durch ein Fenster einfallende Sonnenstrahl um so undeutlicher zu sehen ist, je klarer und reiner er von Staubteilchen ist, und um so deutlicher dem Auge erscheint, je mehr Staubteilchen und Fäserchen die Luft enthält. Der Grund dafür ist, daß das Licht nicht in sich selbst gesehen werden kann, sondern das Mittel ist, durch das die anderen Dinge, auf die es stößt, gesehen werden; selbst ist das Licht dann erst in der Widerspiegelung zu sehen, die es in den Dingen hervorruft, und wenn es nicht auf sie träfe, sähe man weder die Dinge noch das Licht. So ist es auch, wenn ein Sonnenstrahl durch das Fenster eines Zimmers einfällt und das Zimmer durch ein Fenster auf der anderen Seite wieder verläßt: Es wäre im Zimmer nicht mehr Licht als zuvor, und man würde den Strahl auch nicht bemerken, wenn er nicht auf irgend etwas fiele oder es in der Luft Staubteilchen gäbe, in denen er sich widerspiegeln könnte. Es ist sogar so: Wenn man gut hinschaut, ist mehr Dunkelheit da, wo der Strahl ist; denn dieser entzieht dem anderen Licht etwas und verdunkelt es, während er nicht zu sehen ist, weil es, wie wir sagten, keine sichtbaren Gegenstände gibt, in denen er sich widerspiegeln könnte.
Genauso macht es der göttliche Strahl der Kontemplation im Menschen. Wenn er mit seinem göttlichen Licht in ihn hineinstößt, übertrifft er damit das natürliche Licht des Menschen und versetzt ihn dadurch ins Dunkel und entzieht ihm alle Wahrnehmungen und alle natürlichen Neigungen, die er zuvor mit Hilfe des natürlichen Lichts erfaßte. So läßt er ihn nicht nur dunkel, sondern in bezug auf seine Seelenvermögen und Bestrebungen nach geistlichen und natürlichen Dingen auch leer zurück. Indem er ihn auf diese Weise leer und im Dunkeln läßt, läutert und erleuchtet er ihn mit geistlichem Licht von Gott, ohne daß der Mensch daran denkt, daß er Licht hat, sondern daß er im Finstern ist. Es ist wie mit dem Strahl, von dem wir gesprochen haben: Obwohl er mitten im Zimmer ist, sieht man ihn nicht, wenn er klar ist und auf nichts trifft. Doch in diesem geistlichen Licht, das in den Menschen hineinstößt, sieht und versteht er sogleich viel deutlicher als vorher, als er noch im Dunkeln war, wenn es nur etwas gibt, in dem es sich widerspiegeln kann, das heißt, wenn es etwas gibt, woran man - wie klein das Staubkörnchen auch sein möge - geistig die Vollkommenheit oder Unvollkommenheit erkennen oder sich ein Urteil bilden kann, ob etwas falsch oder richtig ist. Genauso dient das geistige Licht dazu, mit Leichtigkeit eine mögliche Unvollkommenheit zu erkennen. Es ist, wie wir sagten, wie mit einem Strahl, der dunkel im Zimmer da ist, auch wenn man ihn nicht sieht; wenn man jedoch eine Hand oder etwas anderes durch ihn gleiten läßt, so sieht man die Hand sofort, und man erkennt auch, daß, an dieser Stelle jenes Sonnenlicht war.
Aus: Johannes vom Kreuz, Die dunkle Nacht. Vollständige Neuübersetzung. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1995

Kontext 4:
Lichtstrahlen
Oft scheint eine Wolke zwischen uns und Gott zu liegen. Doch von Zeit zu Zeit bricht ein Lichtstrahl durch die Wolke des Nichtwissens und lässt uns etwas von Gott erfahren - obwohl wir ihn nie direkt sehen oder berühren.
Solche Momente können ganz unterschiedlich sein: Vielleicht ist es ein Augenblick ungetrübten Glücks, die Erfahrung wahrer Liebe, die Entschlüsselung von Rätseln des Universums. Umgekehrt kann es geschehen, dass wir gerade in Sorgen und Traurigkeit Gottes Gegenwart erfahren. Wer gelernt hat, hinzuhören und aufmerksam zu sein, nimmt seine unverkennbare Stimme wahr - in Augenblicken großer Freude und tiefen Leids.
Der Mensch ist geschaffen nach Gottes Bild und Gleichnis. Jeder Mensch, mit dem ich in Kontakt komme, sagt mir darum etwas über seinen Schöpfer. Mehr noch: Er kann mir zeigen, dass Gott mich liebt.
Ich freue mich darüber, dass die Zuneigung und Wertschätzung, die jemand mir erweist, ein Wort der Liebe an mich sind. Wenn einer mir zugetan ist, übermittelt er mir etwas von der Liebe Gottes zu mir.
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2001

Kontext 5:
Allmächtiger Gott?
Allzuoft haben wir den Anfang des Glaubensbekenntnisses mißverstanden. Gott ist allmächtig, so bekennt die christliche Gemeinde seit alters her, und das aus guten Gründen. Er hat sich als absolut verläßlich erwiesen, als treu und durchtragend in allem! Aber diese Allmacht ist eben nicht die des Alleskönners, des omnipotenten Zauberers im Himmel und auf Erden, des All-Machers. Nein, wenn wir christlich vom allmächtigen Gott sprechen, so meinen wir das Geheimnis seiner Liebe, die - wie in Jesus Christus maßgebend zu sehen - alle Wege der Menschen mitgeht, bis zum Äußersten. Gottes All-Macht ist die Ohnmacht seiner Liebe, die sich durch nichts davon abbringen läßt, alle Wege seines Volkes und aller Menschen mitzugehen. Gott ist, so bezeugt Jesus von Nazareth, gleichsam besinnungslos treu. Einseitig hat er sich gebunden für immer, und nun gilt auch für ihn gleichsam: "mitgehangen - mitgefangen". Er ist, menschlich gesprochen, der Gefangene seiner Liebe geworden, er ist das volle Risiko seiner Selbstbindung an diese Welt eingegangen. Er hat sich abhängig gemacht von uns, von unserer Gegenliebe, von unserer Bereitschaft, sich seiner Liebe und d. h. auch seiner Not in wirklicher Gegenliebe schöpferisch anzunehmen! Und ist nicht wehrlos, wer liebt? Sind er und sie, die lieben, nicht bedürftig geworden, abhängig vom nicht erzwingbaren Vertrauen des Gegenübers, angewiesen auf sein Mitfühlen und Mithandeln? Weil sich Gott durch nichts mehr von seiner Bindung an diese Welt abbringen läßt und den Preis seiner Weltliebe voll übernimmt, bekennen wir ihn als allmächtig. Weil wir aber seine Allmacht als das Geheimnis seiner Liebe glauben lernen, bekennen wir ihn als ohnmächtig. Und dies mit der ganzen Dramatik einer wechselseitigen Beziehungsgeschichte. Spricht nicht die Bibel immer wieder davon, wie leidenschaftlich Gott sein Volk sucht, wie er es für seinen Bund mit der Schöpfung braucht, wie sehr er darauf angewiesen ist!
Aus: Gotthard Fuchs / Jürgen Werbick, Scheitern und Glauben. Vom christlichen Umgang mit Niederlagen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1991

Kontext 6: 
Der Gott des leidenden Gottesvolkes
Unerträglich jene, die sich erdreisten, den Holocaust - sowie andere Massaker, Genozide - »erklären« zu wollen, meistens mittels einer Theodizee, einer Rechtfertigung Gottes gegenüber dem Leiden, den Greueln in der Welt. Allein, mißachten Theodizeen nicht das Geheimnis, das nicht instrumentalisierbare, SEINES Namens und operieren statt dessen mit Allgemeinbegriffen wie z. B. Allmacht, Allgegenwart, Allwissen? Er jedoch, der Gott namentlicher Identität, ist kein Begriff, schon gar kein allgemeiner. Er ist der Eine, der Besondere, der »Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs« (2. Mose 3,15). Theodizeen versuchen, das Leiden in angeblich größere Zusammenhänge einzuordnen. Er aber ist der Gott des leidenden Gottesvolkes, der Gott des gekreuzigten Juden Jesus, Er ordnet das Leiden nicht ein, Er macht es vielmehr kenntlich als die Ursache SEINES Schmerzes.
Aus: Kurt Marti, Von der Weltleidenschaft Gottes. Denkskizzen. Radius Verlag, Stuttgart 1998

Kontext:
Passion - Leidenschaft für Gott
Der christliche Gebrauch des Wortes »Passion« unterschlägt meistens dessen Doppelsinn. Ebenso wie Leiden bedeutet »Passion« bekanntlich Leidenschaft. Insofern stand bereits Jesu öffentliches Auftreten im Zeichen seiner Passion, seiner Leidenschaft für Gott. Daß er genau dafür mit der Gottverlassenheit am Kreuz bezahlen mußte, war das eigentliche Drama.
Aus: Kurt Marti, Von der Weltleidenschaft Gottes. Denkskizzen. Radius Verlag, Stuttgart 1998

