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Kontext 1: 
Wie uns Gott erscheint
Die Orte 
Die Zeichen 
Die Namen
Jabbok:
Engel, kämpfend
bis zur Morgenröte.
Für die, die aushalten in der Nacht,
Gott von Angesicht zu Angesicht:
Er, der segnet.
Horeb:
Brennender Dornbusch.
Das Elend gesehen,
den Klageschrei gehört.
Für alle, die weinen:
Ich werde da sein.
Wüste:
Wolkensäule bei Tag
für die Wegsuchenden.
Feuer in der Nacht
für die in der Finsternis.
Er, der vorangeht.
Horeb, Berghöhle:
Nicht im Erdbeben oder Sturm,
im Feuer nicht mehr,
sondern ein Säuseln, kaum spürbar.
Für die, die ein leises Zeichen verstehen: 
Stimme eines dünnen Schweigens.
 

Betlehem:
Glanz in der Nacht, 
Worte des Friedens, 
Kind in einer Krippe. 
Für alle Wartenden: 
Immanuel,
Gott mit uns.
Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens. Die Quelle Verlag, Feldkirch 1992


Kontext 2: 
Mystik und das göttliche Kind bei John Bradshaw
In seinem Buch »Das Kind in uns« geht der amerikanische Theologe und Psychologe John Bradshaw davon aus, daß jeder von uns ein verletztes Kind mit sich herumträgt. Irgendeinmal sind wir als Kinder verletzt worden, indem unser Vertrauen zerstört worden ist, indem man unsere Einzigartigkeit und Würde nicht beachtet hat, indem unsere Grundbedürfnisse nach Liebe und Geborgenheit nicht befriedigt worden sind. Am schlimmsten ist die spirituelle Verletzung. Sie besteht darin, daß das Kind in seiner Einzigartigkeit nicht beachtet wird. »Kinder sind von Natur aus spirituell. Meiner Meinung nach haben die Begriffe Ganzheit und Spiritualität die gleiche Bedeutung. Kinder sind naive Mystiker.« (Bradshaw 65) »Zur Spiritualität gehört etwas, das ganz tief in uns verborgen liegt und unser authentischster Teil ist - unser wahres Selbst. Wenn wir spirituell sind, stehen wir im Kontakt mit unserer Einzigartigkeit und Besonderheit. Das ist unser elementares Sein, unsere Ichhaftigkeit. Zur Spiritualität gehört außerdem ein Gefühl für die Verbindung mit etwas, was größer ist als wir selbst, und auf das wir uns gründen. Kinder sind von Natur aus gläubig - sie wissen, daß es etwas gibt, was größer ist als sie selbst.« (66) »Die spirituelle Verletzung ist mehr als alles andere dafür verantwortlich zu machen, wenn aus uns unselbständige, schamerfüllte erwachsene Kinder werden. Die Geschichte des Niedergangs eines jeden Mannes und einer jeden Frau handelt davon, daß ein wunderbares, wertvolles, besonderes und kostbares Kind sein Gefühl für das �Ich bin, wer ich bin« verloren hat.� (66)
Die Heilung des verletzten Kindes besteht darin, daß wir die nicht befriedigten Grundbedürfnisse betrauern und daß wir selber in Beziehung treten zu dem verletzten Kind in uns, daß wir für es die Verantwortung übernehmen. Erst wenn wir mit dem verletzten Kind in uns in Berührung sind, können wir durch die Verwundungen hindurch auch das göttliche Kind in uns entdecken. Bradshaw schreibt: »Folgen Sie dem Gedanken Thomas von Aquins und der großen Sufi-Meister, daß Sie ein einzigartiger Ausdruck Gottes sind - des großen ICH BIN. Glauben Sie daran, daß das Universum arm wäre, wenn Sie nicht auf die Welt gekommen wären; daß es etwas Göttliches gibt, das nur durch Sie ausgedrückt werden kann, und das von anderen Menschen nur durch Sie erlebt werden kann.« (345) Das göttliche Kind ist in uns die Kraft zur schöpferischen Erneuerung, es ist die Ahnung, daß Gott in uns alles neu machen kann, daß er uns in Berührung bringt mit unserem innersten Kern, mit der inneren Poesie, mit der Quelle der Kreativität. Wenn wir mit dem göttlichen Kind in uns in Berührung kommen, sprudelt es in uns auf einmal vor Fruchtbarkeit. Viele sind sich ihrer kreativen Kräfte »gar nicht bewußt, weil sie in dem erstarrten Kummer ihres verletzten Kindes gefangen sind.« (354) Wir müssen über unsere Verletzungen hinaus schauen und dürfen nicht dabei stehen bleiben, sonst verlieren wir die Beziehung zu unserem göttlichen Kind, zur spirituellen Erneuerung. Das göttliche Kind führt uns auf eine Bewußtseinsebene, die weit über der des konkreten Kindes liegt, das wir einmal waren. Letztlich handelt auch unser Leben von einem �göttlichen Kind, das ausgesetzt worden ist, und sich auf der Reise zu seinem wahren Selbst befindet.� (358) Der Mythos von dem göttlichen Kind, das ausgesetzt worden ist, begegnet uns in seiner reinsten Gestalt in Jesus Christus. Auch wir sind letztlich solche ausgesetzten Kinder, die noch ein anderes Zuhause haben. Ich glaube daran, daß wir alle aus der Tiefe des Seins kommen und daß dieses Sein uns wiederzurückruft. Ich glaube, daß wir von Gott kommen und daß wir Gottes Geschöpfe sind. Gleichgültig, wie gut es uns geht, wir sind nie wirklich zu Hause. Augustinus, auch ein verletztes Kind, hat das schön ausgedrückt: »Du hast uns für Dich selbst erschaffen, o Herr, und unsre unruhigen Herzen finden erst Frieden, wenn sie in Dir ruhen. Das wird dann endlich unsere wahre Heimat sein.« (381)
Mystik ist in der Psychologie Bradshaws der Weg, mit unserem göttlichen Kind in Berührung zu kommen. Das göttliche Kind ist ein Bild für das wahre Selbst. Die plötzliche Erfahrung der eigenen Ichhaftigkeit ist letztlich eine mystische Erfahrung. Bradshaw berichtet von einem Erlebnis, als er zwölf Jahre alt war. Er war beim Einkaufen in einem Supermarkt, als er auf einmal »ein ungeheuer starkes Erlebnis meiner Ichhaftigkeit hatte. Irgendwie wurde mir in diesem Augenblick klar, daß ich war und daß es niemanden gab, der so war wie ich.« (341) Gott ist der Ich-bin-da. Die Erfahrung des eigenen Seins, der eigenen Individualität, ist eine spirituelle Erfahrung. Wer mit seinem göttlichen Kind in Berührung ist, der hat ein Gespür für »die Heiligkeit des gegenwärtigen Augenblicks« (342). Bradshaw nennt das göttliche Kind die Imago Dei. In ihm spüren wir, daß wir Inkarnation des Geistes sind, daß wir ein fleischgewordenes Wort Gottes sind. Viele Menschen bleiben bei den Schmerzen und Verletzungen ihrer Kindheit stehen »und verlieren das Symbolische und damit gleichzeitig das Spirituelle aus den Augen« (358). Sie schauen nie über ihre Verletzungen hinaus und können daher ihre eigentliche Wirklichkeit nicht erkennen. Das nennt Bradshaw mit Marion Woodman die „Materialisation des Bewußtseins“. Dagegen stellt er den Weg, das göttliche Kind in sich zu entdecken. »Der Archetyp des göttlichen Kindes fordert uns zur spirituellen Erneuerung auf. Er repräsentiert das Bedürfnis unserer Seele nach Transformation.« (358) In ihm kommen wir in Berührung mit der Quelle des göttlichen Geistes in uns, mit der Quelle unerschöpflicher Kreativität. Und wir ahnen etwas vom Geheimnis des Seins, vom Geheimnis Gottes, der uns zu unserem wahren Selbst befreit. Spirituelle Erneuerung ist für Bradshaw nicht nur die Erkenntnis Gottes, sondern immer auch das Entdecken des göttlichen Kindes in uns, sie ist die Reise zu unserem wahren Selbst.
Aus: Anselm Grün / Gerhard Riedl, Mystik und Eros. Vier-Türme-Verlag Münsterschawarzach 1993.

Kontext 3: 
Dass alle dich sehen
Du, der du über uns bist,
du, der einer von uns ist,
du, der ist - auch in uns -
dass alle dich sehen - auch in mir.
Dass ich den Weg bereite für dich,
dass ich danke für alles, was mir widerfuhr, 
dass ich dabei nicht vergesse der anderen Not. 
Behalt mich in deiner Liebe, so wie du willst; 
lass andere bleiben in der meinen.
Möchte sich alles in diesem meinen Wesen 
zu deiner Ehre wenden,
und möchte ich nie an dir zweifeln.
Denn ich bin unter deiner Hand, und alle Kraft 
und Güte sind in dir.
Gib mir einen reinen Sinn - dass ich dich erblicke, 
einen demütigen Sinn - dass ich dich höre, 
einen liebenden Sinn - dass ich dir diene. 
einen gläubigen Sinn - dass ich in dir bleibe.
Dag Hammerskjöld, 1905-1961
In: Segensworte für den Tag, für das Jahr, für das leben. Benno Verlag, o. J.

Kontext 4: 
Die Augen Jesu
Christus sehen heißt Gott und alle Menschen sehen. Dieses Geheimnis hat in mir ein brennendes Verlangen wachgerufen, das Antlitz Jesu zu sehen: Unzählige Bilder wurden im Lauf der Jahrhunderte geschaffen, um das Antlitz Jesu darzustellen. Manche haben mir geholfen, es zu sehen, andere nicht. Doch als ich Andrej Rublevs Christusikone sah, sah ich, was ich nie zuvor gesehen, und empfand ich, was ich nie zuvor empfunden hatte. Ich wußte im gleichen Moment, daß meine Augen auf ganz besondere Weise gesegnet worden waren.
Andrej Rublev malte seine Christusikone zu Beginn des 15. Jahrhunderts als Teil eines Ikonostas, den er für eine Kirche in der russischen Stadt Zvenigorod anfertigte. Aus diesem Grund wird die Ikone oft der »Erlöser von Zvenigorod« genannt.
Diese Erfahrung des Auge-in-Auge leitet uns in die Mitte des großen Geheimnisses der Menschwerdung. Wir können Gott sehen und am Leben bleiben! Wenn wir versuchen, unsere Augen auf die Augen Jesu zu heften, wissen wir, daß wir Gottes Augen sehen. Was für ein größeres Verlangen gibt es im Herzen der Menschen, als Gott zu sehen? Mit dem Apostel Philippus schreit unser Herz: »Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns.« Und der Herr antwortet: »Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen ... glaubst du nicht, daß ich im Vater bin und daß der Vater in mir ist?« (Johannesevangelium 14, 8ff). Jesus ist die vollständige Offenbarung Gottes, »das Ebenbild des unsichtbaren Gottes« (Kolosserbrief 1, 1 5). In die Augen Jesu schauen ist die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsucht.
Es ist schwer, dieses Geheimnis zu erfassen, aber wir müssen versuchen zu erspüren, wie die Augen des fleischgewordenen Wortes in ihrem Blick wirklich alles umfassen, was man sehen kann. Die Augen von Rublevs Christus sind die Augen des Menschen - und Gottessohnes - , wie er in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Sie sind wie Feuerflammen, die das Geheimnis des Göttlichen durchdringen. Sie sind die Augen dessen, dessen Licht leuchtet wie die Sonne in all ihrer Kraft und dessen Name heißt: das Wort Gottes (vgl. Offenbarung 1,14; 2,18; 1,16;19, 12f. Es sind die Augen dessen, der ist »Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen« (Glaubensbekenntnis von Nizäa). Ja, er ist das Licht, in dem alles geschaffen ist. Er ist das Licht des ersten Tages, als Gott das Licht sprach, es von der Finsternis schied und sah, daß es gut war (vgl. Genesis 1,3). Er ist auch das Licht des neuen Tages, das in der Finsternis leuchtet, »und die Finsternis hat es nicht ergriffen« (Johannesevangelium 1,5). »Er ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet« (1,9). Es erfüllt uns mit scheuer Ehrfurcht, in die Augen dessen zu blicken, der als einziger wahrhaft das Licht sieht und dessen Sehen nicht von seinem Wesen unterscheidet ...
Derjenige, der unaufhörlich die grenzenlose Güte Gottes sieht, kam in die Welt, sah sie in Stücke zerbrochen durch die Sünde der Menschen und wurde von Mitleid bewegt. Dieselben Augen, die in Gottes Herz schauen, sahen auch das Leid der Menschen und weinten (vgl. Johannesevangelium 11,35). Diese Augen, die wie Feuerflammen lodern und Gottes eigenes Inneres durchdringen, enthalten auch Ozeane von Tränen über das Leid der Menschen aller Zeiten und Orte. Das ist das Geheimnis der Augen von Rublevs Christus.
Aus: Henri Nouwen, Auf der Suche nach dem Leben. Ausgewählte Texte mit einer Einführung von Robert A. Jonas. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

Kontext 5: 
Schauen
Johannes spricht davon, daß die Jünger in Christus das ewige Leben, das beim Vater war, geschaut haben. Im Alten Testament gilt die Devise, daß wir Gott nicht schauen können, ohne zu sterben. Johannes greift diese alttestamentliche Erfahrung in seinem Prolog auf: „Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.“ (Johannes 1,18) In Christus ist Gott sichtbar geworden. Die Apostel durften nach dem zweiten Petrusbrief „Augenzeugen seiner Macht und Größe“ werden (2 Petrus 1,16). Der Begriff „Augenzeuge“ stammt aus der Mysteriensprache und meint den, „der durch Schau die höchste Einweihung empfangen hat“ (Grundmann, Der zweite Brief des Petrus, 8i). Die Pastoralbriefe beschreiben das Geschehen Jesu Christi als Epiphanie, als Erscheinung der Gnade Gottes. Darin sah die frühe Kirche das Geheimnis der Menschwerdung, daß Gott sichtbar erschienen ist und sich nun vom Menschen anschauen läßt. Und indem wir in Christus Gottes Herrlichkeit schauen, werden wir eingeweiht in das Geheimnis Gottes, bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. (2 Petrus 1,4) Gott ist für die Griechen wesentlich der, der geschaut werden kann. „Theos“ kommt von „theastai“ = „gesehen werden“. Und indem ich Gott schaue, werde ich eins mit ihm, bildet sich Gottes Antlitz in meinem. So wie Gott wesentlich der Geschaute ist, so ist für die Griechen das Wesentliche im Menschen das Gesicht, das „prosopon“, „das, was man sehen kann“.
Aus: Anselm Grün, Wenn du Gott erfahren willst, öffne die Sinne. Vier-Türme-Verlag Münsterschwarzach 2000.

Kontext 6: 
Vom Sehen und Hören
Herrscht nicht ein Streit zwischen Sehen und Hören? Hat nicht fast die ganze griechisch-abendländische Tradition der Philosophie den Menschen als den Schauenden der „Erscheinung“ des Seins begriffen und hat nicht die christliche Tradition vom Alten Testament her bis zu Luthers Wort, daß allein die Ohren das Organ des christlichen Menschen seien, das machtvolle uns zugesagte Wort, das herbringt, was es sagt, und das „leidende“ Hören im Gegensatz zum „wirkenden“ Schauen als die Grundweise der menschlichen Existenz verstanden? Klagt man nicht darüber, daß der Mensch von heute nicht mehr lesen wolle (also hören), sondern nur noch Bilder anschauen wolle? Es wäre ein törichtes Unterfangen, würde hier der Versuch gemacht, den Streit zwischen Augen und Ohren zu schlichten, wer von beiden unmittelbar, radikaler vom einen Ursprung der menschlichen Existenz herkomme. Wer in der Bibel das Wort Jesu liest, daß die Ohren und die Augen seiner Jünger selig seien (Mt 13, 16), der wird den Streit vielleicht gar nicht schlichten wollen, weil er eben kein wahrer ist, da beide Weisen der Welthabe und der Interkommunikation aus demselben Grund entspringen und zusammen die eine Weltbegegnung und das eine An-wesen des heiligen Geheimnisses bilden. Er könnte mit Angelus Silesius einfach sagen (Cherubinischer Wandersmann V 351): 
“Die Sinnen sind im Geist all ein Sinn und Gebrauch; - Wer Gott beschaut, der schmeckt, fühlt, riecht und hört ihn auch.“
Aber ist es wahr, daß der Mensch von heute sich aus dem Menschen des Ohres und des Wortes in einen Menschen des Auges und Anblicks verwandle? Natürlich könnte es an sich durchaus denkbar sein, daß es „epochale“ Wandlungen darin gebe, worin das Letzte dem Menschen begegne (wie etwa der alttestamentliche Mensch ein Buch Gottes hatte, sich aber kein Bild von Gott machen durfte). Aber es könnte ja der genannte, oft beklagte Wandel von heute viel einfacher zu deuten sein, soweit es ihn wirklich gibt. Man könnte sagen, daß durch die modernen Wissenschaften in ihrer fast grenzenlosen Differenzierung, durch die Unmenge der Bücher, durch die Unanschaulichkeit der Aussagen der modernen Naturwissenschaften, durch die „Entmythologisierung“ der Theologie (die immer auch eine Entbildlichung ist, so schicksalhaft notwendig dieser Vorgang sein mag) die Menge der Worte (und Wörter) im Vergleich zu früher gegenüber dem Schaubaren so ungeheuerlich gewachsen ist, daß die Begierde nach dem Bild heute doch nur ein letztlich gerechtfertigter Versuch ist, das Gleichgewicht zwischen Schauen und Hören zu bewahren. Daß dann dem leeren „Gerede“ ein ebenso leeres „Gesehe“ uferlos zur Seite tritt, ist betrüblich und bedrohlich, aber nicht verwunderlich. Aber der Mensch ist der, der „zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt“ ist. Er kann und muß immer neu lernen zu sehen. Mit dem gesammelten Blick, der die Gestalten aufblühen läßt, rein und so, wie sie aus dem Geheimnis ursprünglich hervortreten. Es können Gestalten sein in wunschloser Einfalt und Schöne, oder Gestalten, die (wie der Gekreuzigte) das Unbegreifliche aus der finsteren Tiefe unseres Schicksals her-stellen, unausweichlich, Gestalten, die Gott gebildet hat oder wir für ihn gebildet haben. Und weil wirklich das Sehen das Werk des Menschen ist (mehr als das Leiden des Hörens), darum zeigt sich im Sehen der Mensch selbst, tritt vor uns, verrät sich in dem, wie er sieht und was er als sein Angeschautes schafft. Am Auge sieht man nach der Schrift dem Menschen seine Angst, sein Heimweh, seinen Stolz, sein Erbarmen, seine Güte, seine Bosheit, seine Mißgunst, seinen Spott, seinen Neid und seine Falschheit an. Wir tun uns selbst, indem wir sehen, und bilden uns selbst durch Schauen. Aber wir müssen sehen lernen. Dem Menschen ist nicht nur die „Anstrengung des Begriffes“ (Hegel), sondern auch die Anstrengung der „Anschauung“ abverlangt, weil ihm die Gnade des Sehens geschenkt ist. Wenn die höchste Rede der letzte Augenblick vor dem verstummenden Schweigen ist, das das Letzte sagt; wenn der Mensch vielleicht am leichtesten schweigen lernt, wo er anschaut, wenn wir Christen nach der „Anschauung Gottes“ verlangen, wenn wir Christus ebenso als Bild (2 Kor 4, 4) wie als Wort Gottes bekennen, dann ist es eine hohe Aufgabe und eine heilige, menschliche und christliche Kunst � sehen zu lernen. Wir meinen nur, wir könnten es schon immer und nichts sei einfacher als dies. Darf man sagen in Abwandlung eines Schriftwortes: wer Augen hat zu sehen, der sehe? Darf man sagen: nur wer sehen gelernt hat (mit dem Blick der Liebe), nur der wird selig? Wer sehen gelernt hat mit „einfachem Auge“ (Mt 6, 22), der hat die wahre „Weltanschauung“.
Aus: Karl. Lehmann, Albert Raffelt, Karl Rahner Lesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1982/2004. 

