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Kontext 1: Das geistliche Testament Jesu (Papst Johannes Paul II.)
Kontext 2: Lebenssymbol (Rainer Haucke)
Kontext 3: Hölle (Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI.)
Kontext 4: Wundergaben (Philipp Friedrich Hiller)
Kontext 5: Schöne Namen (Friedrich Karl Barth)


Kontext 1:
Das geistliche Testament Jesu

In der dramatischen Stunde, in der er sich aufmacht, dem Tod entgegenzutreten, richtet Jesus am Schluß seiner Abschiedsrede ein wunderbares Gebet an den Vater. Es kann als ein geistliches Testament betrachtet werden, mit dem Jesus den empfangenen Auftrag in die Hände des Vaters zurücklegt: der Welt seine Liebe bekannt zu machen durch das Geschenk des ewigen Lebens. Das Leben, das er anbietet, wird bedeutsamerweise als ein Geschenk der Erkenntnis erklärt. »Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast«.
Erkenntnis bezieht sich in der biblischen Sprache des Alten und Neuen Testaments nicht nur auf den Verstandesbereich, sondern schließt normalerweise eine lebendige Erfahrung ein, welche die menschliche Person in ihrer Gesamtheit, und daher auch in ihrer Fähigkeit zu lieben, erfaßt. Es ist eine Erkenntnis, die zur »Begegnung« mit Gott führt und die im Inneren jenes Prozesses stattfindet, den die theologische Tradition des Ostens gerne »Vergöttlichung« nennt und der sich durch das innerliche, umwandelnde Wirken des Geistes Gottes vollzieht (…).

Johannes Paul II, Generalaudienz am 17.03.1999
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1999/documents/hf_jp-ii_aud_17031999_ge.html


Kontext 2:
Lebenssymbol

Heute kennen wir die Darstellung des Kreuzes Christi in den (…) Kirchen überwiegend nur als Symbol, reduziert auf das bloße Zeichen, so dass viele, die dieses Zeichen sehen, es mißverstehen: Ein Kreuz bedeutet ihnen Tod, ein Sternchen Geburt - wie in einem Lebenslauf. Da war neulich die Schülergruppe, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine christliche Kirche besucht hat. Sie kannte das Kreuz nur in der Bedeutung: als Zeichen des Todes - von den Straßen in Brandenburg her: „Hier starb ein Mensch! Gedenket seiner! Fahrt vorsichtig!“
Was aber ist ein Symbol? „Ein Symbol ist ein Zeichen, das ich sehe, um etwas zu sehen, was ich sonst nicht sähe.“ Was wir hier nicht sehen, ist die Bedeutung des Kreuzes als Zeichen des Sieges Christi über den Tod. (Und nur deshalb muten wir uns den Anblick dieses antiken Folterinstrumentes ja zu.)
Diese Bedeutung kennen wir erst im Rückblick, von Ostern her, weil Gott sie uns durch den Glauben an Jesus als seinen Sohn, den auferweckten Gekreuzigten, selbst gezeigt hat. So wird das Todes- zum Lebenszeichen - und beispielsweise als Anhänger getragen. 

Rainer Haucke, Predigt in Berlin
http://www2.hu-berlin.de/theologie/sys3/hauke/joh17_1.6-8.html" http://www2.hu-berlin.de/theologie/sys3/hauke/joh17_1.6-8.html

Kontext 3:
Hölle

In einer Zeitschrift habe ich kürzlich den Ausspruch eines deutschen Intellektuellen gelesen, der von sich sagte, in der Gottesfrage sei er Agnostiker: Man könne nun einmal Gott weder beweisen noch seine Existenz absolut ausschließen, die Sache bleibe offen. Dagegen sei er fest von der Existenz der Hölle überzeugt: ein Blick ins Fernsehen genüge ihm, um festzustellen, dass es sie gibt. Während die erste Hälfte dieses Bekenntnisses durchaus dem modernen Bewusstsein entspricht, erscheint die zweite seltsam, ja, unverständlich - zumindest beim ersten Zuhören. Denn wie kann man an die Hölle glauben, wenn es Gott nicht gibt? Bei näherem Zusehen erweist sich diese Aussage als vollkommen logisch: Die Hölle ist genau der Zustand der Abwesenheit Gottes. Das ist ihre Definition: Wo Gott nicht ist, wo kein Strahl seiner Gegenwart mehr hindringt, da ist Hölle.

Aus: Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.), Die Kirche an der Schwelle des 3. Jahrtausends, in: Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio, Augsburg: St. Ulrich Verlag 2002.


Kontext 4:
Wundergaben

Gott ist Herr, der Herr ist Einer, 
und demselben gleichet keiner,
nur der Sohn, der ist ihm gleich; 
dessen Stuhl ist unumstößlich,
dessen Leben unauflöslich, 
dessen Reich ein ewig Reich.
Gleicher Macht und gleicher Ehren
sitzt er unter lichten Chören
über allen Cherubim,
in der Welt und Himmel Enden
hat er alles in den Händen,
denn der Vater gab es ihm.
Nur in ihm, o Wundergaben,
können wir Erlösung haben,
die Erlösung durch sein Blut.
Hört´s: das Leben ist erschienen,
und ein ewiges Versühnen
kommt in Jesus uns zugut.
Jesus Christus ist der Eine,
der gegründet die Gemeine,
die ihn ehrt als teures Haupt.
Er hat sie mit Blut erkaufet,
mit dem Geiste sie getaufet,
und sie lebet, weil sie glaubt.
Gebt, ihr Sünder, ihm die Herzen,
klagt, ihr Kranken, ihm die Schmerzen,
sagt, ihr Armen, ihm die Not.
Wunden müssen Wunden heilen,
Heilsöl weiß er auszuteilen,
Reichtum schenkt er nach dem Tod.
Ich auch auf der tiefsten Stufen,
ich will glauben, reden, rufen,
ob ich schon noch Pilgrim bin:
Jesus Christus herrscht als König,
alles sei ihm untertänig;
ehret, liebet, lobet ihn.

Philipp Friedrich Hiller (1755)
EG 123,3-7 und 11


Kontext 5:
Schöne Namen

Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit.
Wir trauen uns zu dir, in dir wohnt die Barmherzigkeit.
Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.
Halleluja. Amen.
Wir öffnen uns vor dir, in dir wohnt die Wahrhaftigkeit.
Wir freuen uns an dir, in dir wohnt die Gerechtigkeit.
Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.
Halleluja. Amen.
Wir halten uns bei dir, in dir wohnt die Beständigkeit.
Wir sehnen uns nach dir, in dir wohnt die Vollkommenheit.
Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.
Halleluja. Amen.

Friedrich Karl Barth (1985)
EG 664

