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Kontext 1:
Lebenslinien

Denn die Zehn Gebote sind keine moralischen Satzungen. Vielmehr redet Gott uns mit ihnen an und zeigt uns Grund, Verlauf und Ziel einer Lebenslinie - einer Lebenslinie, die daraus entsteht, daß Gott mich anredet und ich darüber mit ihm in eine "ungestörte Unterhaltung" komme.
Bei alledem mag freilich mag ein Einwand auftauchen, der in einer Zeit, die faktengeil und zahlensüchtig ist (als ob dergleichen übrigens kein Aberglaube wäre!), wohl unvermeidlich ist: Daß die Zehn Gebote tatsächlich von Gott stammten, das sei nicht bewiesen und historisch unwahrscheinlich. Im übrigen habe schon Hammurabi ganz ähnlich... Und überhaupt handelte es sich hier nur mehr um Stammesregeln von Nomaden... Und so weiter und so fort.
Zu diesem Einwand könnte man vieles sagen; entkräften läßt er sich nicht. Auf dieser Ebene mag man Aktienkurse oder Gemüsepreise oder den Zündzeitpunkt eines Motors verhandeln; Gott und sein Wille erfordern eine andere Ebene. Die deutet ein Mann an, der einst sich mit der Hinterlassenschaft des Mose plagte und dessen geradezu unglaubliche geistliche und geistige Kompetenz einem vollen Jahrtausend die entscheidenden Themen vorgab: Augustin nämlich, erst berühmter Rhetorik-Professor zu Mailand und dann Bischof in der Provinz, in Hippo nämlich, einer kleinen Küstenstadt im heutigen Algerien. Er schrieb:
Wäre Mose noch da, ich würde ihn festhalten...und...beschwören, daß er's mir darlegte... Nur, woher wollte ich wissen, daß er die Wahrheit sagte? Aber wenn ich auch das wüßte, wüßte ich's nicht von ihm? In mir selber freilich, in der Wohnung des Denkens...würde mir die Wahrheit ohne das Werkzeug von Mund und Zunge und ohne das Geklapper von Silben sagen: "Ja, er redet wahr!" (Conf. XI, 3,5)
Augustin hatte Sinn und Gespür für die Wirklichkeit und für Zusammenhänge. Er wußte, daß man Heiliges nicht auf der Ebene von Küchen-Rezepten verhandelt. Er leitet uns an zu prüfen: Wenn du die Gebote und den Katechismus hörst und liest, dann frag' nicht, woher sie stammen und unter welchen geschichtlichen Bedingungen sie entstanden. Sondern dann achte auf diese Worte, von denen jedes einzeln gewogen wurde, was sie dir sagen, laß sie auf dich wirken und horche dabei tief in sie hinein und dann in dich.
Nur das?
Nur das, mehr nicht.
Amen.

Klaus Schwarzwäller, Lehrpredigt zur Einführung in Predigten zum Dialog (2002)
http://www.predigten.uni-goettingen.de/archiv-4/dekalog-tx-schwarzwaeller.html


Kontext 2:
Werteskala in einem Unternehmensleitbild

Anhang zu Druckschrift PM 1424 - Miteinander bei PUTZMEISTER
Wie alles Leben auf der Welt, so kann auch unser Zusammenleben im Unternehmen nur gedeihen, wenn wir unsere menschlichen Grundwerte achten, welche sich als ethische Grundregeln bewährt haben. Der Dekalog ist uns Menschen seit Jahrtausenden als Stützpfeiler sittlichen Lebens ins Herz geschrieben und daher natürlicher, bedeutsamer und unverzichtbarer Ausdruck unserer Beziehung untereinander und zu Gott. Eng verwandt zu diesen Grundwerten sind auch die von den Vereinten Nationen 1948 herausgebenden Menschenrechte und die Menschenpflichten aus 1997 .
Viele Menschen wundern sich, warum sie im Leben letztlich unglücklich oder erfolglos sind, keine Sinnerfüllung im Leben finden und auf der vergeblichen Suche danach durch das Leben irren oder seelisch und körperlich krank werden. Oft ist dies so, weil sie diese Grundwerte nicht achten, verhöhnen oder gar bewußt verletzen. Dies gilt für den Einzelnen wie auch für Unternehmen. Unmoral ist uns zu teuer! Nicht ohne Grund sagte Gandhi: "Geschäft ohne Moral ist Sünde".
Heute kennen nur wenige Menschen im Unternehmen die uns als Pflichten überlieferten 10 Gebote der BIBEL und der TORA ausreichend genug bzw. die fast gleichen Regeln aus dem KORAN, hinduistischen oder buddhistischen Schriften. Viele haben sie kaum oder nie gelernt oder gar verinnerlicht. Deshalb sollen sie hier beispielhaft stehen und Teil dieser, unsere Zusammenarbeit und Führung im Unternehmen charakterisierenden Druckschrift "Miteinander bei PM" werden.
Auch die Werteskala unserer sogenannten Unternehmensphilosophie - qualitativ, innovativ, leistungsbereit, flexibel, kompetent, kosten- und wertebewußt - wäre ohne sie auf Sand gebaut.
Der seit 4000 Jahren erprobte Wert der 10 Gebote von MOSE gibt mir als PM-Gründer den Mut, manche Fragen "wozu das" oder Kopfschütteln dafür hinzunehmen und daß ich sie mit unserer Aufgabe in direkten Zusammenhang bringe. Ich betrachte sie nicht als "frömmelnde Beigabe", sondern für alle im Unternehmen als Mittel zum (guten) Zweck.
Das so wichtige und darauf gründende Vertrauen im Betrieb, Nächstenliebe wie auch "Liebe zur Sache" hilft, wirkungsvoller zusammenzuarbeiten und ein beglückendes berufliches Leben zu finden.
Die 10 Gebote sind der Urgrund unserer christlichen Ethik und Moral. Sie sind auch - für die meisten unbewußt - der Hintergrund vieler Lehren und Regeln, die im Wirtschaftsleben allgemein wie auch bei Seminaren zu Management, Wirtschaftsethik usw. verkündet und gelehrt werden.
Ausgaben dafür können wir uns erfahrungsgemäß bei solchen Firmenangehörigen sparen, welche diese Gebote der Bibel von Jugend an verinnerlicht haben und in der Praxis leben. Aus Ihrer Verbundenheit mit Höherem schöpfen sie eine Zuversicht und Gewißheit, die anderen abgeht. Weil es daran häufig fehlt und so aus Mangel an Hoffnung und Glaube eher Ängste entstehen, sollten wir uns diese Grundregeln bei PUTZMEISTER immer wieder aufs neue verdeutlichen und beachten lernen. Dann können wir gut und mit Freude zusammenzuarbeiten und erfahrungsgemäß im geschäftlichen Leben erfolgreich sein.
Diese 10 Gebote als Grundregeln unserer Geschäftsethik können auch wichtigen unternehmerischen Entscheidungen bei PM zugrunde gelegt werden und sollen das Zusammenleben mit unseren Partnern bestimmen und fördern.
Gerade im heutigen Berufsleben sind sie Grundlage einer Sinn und Vertrauen begründenden, Zeit- und Kultur übergreifenden Ethik. Sie gelten gleichermaßen in den meisten Weltreligionen, welchen unsere Mitarbeiter und Kunden angehören. Man muß nicht christlichen Glaubens sein, um sie anzuerkennen.
Nachdem wir Ingenieure täglich neue Maschinen mit Betriebsanweisungen ausliefern, ist es darüber hinaus für uns logisch:
Weil die Menschen naturgemäß ohne Bedienungsanleitung auf die Welt kommen, brauchen sie die zehn Gebote.

http://www.karl-schlecht.de/ks/10_geb.htm


Kontext 3:
Die Heidelberger Disputation

Bruder Martin Luther, Magister der heiligen Theologie, wird den Vorsitz führen,
Bruder Leonhard Beyer, Magister der schönen Künste und der Philosophie,
wird antworten vor den Augustinern der weitberühmten Stadt Heidelberg
am gewohnten Ort, am 26. April 1518.
19 Der ist es nicht wert, ein Theologe genannt zu werden, der Gottes »unsichtbares« Wesen »durch seine Werke erkennt und versteht« (Röm 1,20). Das wird an denen klar, die solche »Theologen« waren und doch vom Apostel Röm 1,22 »unverständig« genannt werden. Das unsichtbare Wesen Gottes ist seine Kraft, seine Gottheit, seine Weisheit, Gerechtigkeit, Güte u.ä. Die Erkenntnis alles dessen macht nicht würdig und weise.
20 Aber der (verdient ein rechter Theologe genannt zu werden), der das, was von Gottes Wesen sichtbar und der Welt zugewandt ist, als in Leiden und Kreuz sichtbar gemacht begreift. Das uns zugewandte, sichtbare Wesen Gottes - d.h. seine Menschlichkeit, Schwachheit, Torheit - ist dem unsichtbaren entgegengesetzt, wie 1.Kor 1,25 von der göttlichen Schwachheit und Torheit sagt. Weil die Menschen nämlich die Erkenntnis Gottes aufgrund seiner Werke mißbrauchten, wollte nun Gott aus dem Leiden erkannt werden. Er wollte solche »Weisheit des Unsichtbaren« durch eine »Weisheit des Sichtbaren« verwerfen, damit die, die Gott nicht verehrten, wie er in seinen Werken offenbar wird, ihn verehren als den, der in den Leiden verborgen ist (absconditum in passionibus), wie es 1.Kor 1,21 heißt: »Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen die, die daran glauben.« So reicht es für niemand aus, Gott in seiner Herrlichkeit und Majestät zu erkennen, wenn er ihn nicht in der Niedrigkeit und Schmach seines Kreuzes erkennt. So »macht er die Weisheit der Weisen zuschanden« (1.Kor 1,19), wie Jesaja weiter sagt: »Fürwahr, du bist ein verborgener Gott« (Jes 45,15). So auch Joh 14,8: Als Philippus in der Art der Theologie der Herrlichkeit sprach »Zeige mir den Vater«, holte Christus ihn gleich zurück und konzentrierte seine Gedanken, die abschweiften, anderswo Gott zu suchen, auf sich zurück und sprach: »Philippus, wer mich sieht, sieht auch meinen Vater« (Joh 14,9). In Christus dem Gekreuzigten also ist die wahre Theologie und Gotteserkenntnis, wie es auch Joh 14,6 und 10,9 bestätigen: »Niemand kommt zum Vater denn durch mich«; »Ich bin die Tür« usw.
21 Der Theologe der Herrlichkeit nennt das Schlechte gut und das Gute schlecht. Der Theologe des Kreuzes nennt die Dinge, wie sie wirklich sind.Das ist klar. Weil er doch Christus nicht kennt, kennt er auch nicht den im Leiden verborgenen Gott. Daher zieht er die Werke dem Leiden, die Herrlichkeit dem Kreuze, die Kraft der Schwachheit, die Weisheit der Torheit und überhaupt das Gute dem Schlechten vor. Das sind die, die der Apostel »Feinde des Kreuzes Christi« (Phil 3,18) nennt. Jedenfalls hassen sie das Kreuz und die Leiden. Sie lieben aber die Werke und ihren Ruhm, und so nennen sie das Gute des Kreuzes schlecht und das Schädliche des Werkes gut. Gott kann aber nur in Kreuz und Leiden gefunden werden, wie schon gesagt. Darum nennen die Freunde des Kreuzes das Kreuz gut und die Werke schlecht, weil durch das Kreuz die Werke niedergerissen werden und der lieber durch die Werke aufgerichtete »alte Adam« gekreuzigt wird. Es ist nämlich dem unmöglich, auf Grund seiner »guten Werke« nicht aufgeblasen zu werden, der vorher nicht durch Leiden und Schaden ganz leer und niedrig geworden ist, bis zu der Erkenntnis, daß man selbst nichts ist und die Werke nicht uns sondern Gott gehören
22 Jene Weisheit, die Gottes unsichtbares Wesen in den Werken erkennt und schaut, bläht auf, macht blind und verstockt.Das ist schon gesagt. Denn weil sie das Kreuz nicht kennen und es hassen, müssen sie notwendig das Gegenteil lieben, d.h. Weisheit, Ruhm, Macht u.ä. So werden sie durch solche Liebe noch mehr verblendet und verstockt. Unmöglich ist es nämlich, daß ihre Gier durch Erfüllung der Wünsche gestillt wird; denn wie die Liebe zum Geld im gleichen Maße wie das Geld selbst wächst, so ist es auch mit der Sucht des Menschen nach Wasser. Je mehr er trinkt, um so mehr dürstet ihn, wie der Dichter sagt: »Je mehr sie getränkt werden, um so mehr dürsten sie nach Wasser«, und der Prediger (Pred 1,8): »Das Auge sieht sich nimmer satt, und das Ohr hört sich nimmer satt.« So ist es aber bei allen Begierden.
Daher wird auch die Wißbegierde durch die Weisheit, die man erlangt, nicht befriedigt, sondern noch mehr entzündet. So wird die Ehrsucht nicht durch Erlangen der Ehre, die Herrschsucht nicht durch Macht und Herrschaft, die Ruhmsucht nicht durch erlangten Ruhm gestillt usw., wie Christus Joh 4,13 bezeichnenderweise sagt: »Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten.« Es bleibt also nur ein Heilmittel: heil werden nicht durch Stillen der Begierde, sondern durch Auslöschen. Das heißt, wenn jemand weise werden will, so soll er nicht im Vorgriff, sondern im Rückgriff nach Weisheit trachten und im Verlangen nach »Torheit« einfältig werden. Ebenso soll, wer reich an Macht und Ruhm und an Lust und an allen Dingen satt werden will, Macht, Ruhm, Lust und Befriedigung in allen Dingen eher fliehen als suchen. Das ist die Weisheit, die der Welt eine Torheit ist.

http://www.ubf-net.de/heidelberg/texte/hddisput.htm


Kontext 4:
Dionysos gegen den „Gekreuzigten“

Dionysos gegen den „Gekreuzigten“: da habt ihr den Gegensatz. Es ist nicht eine Differenz hinsichtlich des Martyriums, - nur hat dasselbe einen anderen Sinn. Das Leben selbst, seine ewige Fruchtbarkeit und Wiederkehr bedingt die Qual, die Zerstörung, den Willen zur Vernichtung. Im anderen Falle gilt das Leiden, der „Gekreuzigte als der Unschuldige“, als Einwand gegen dieses Leben, als Formel seiner Verurteilung. - Man errät: das Problem ist das vom Sinn des Leidens: ob ein christlicher Sinn, ob ein tragischer Sinn. Im ersten Falle soll es der Weg sein zu einem heiligen Sein; im letzteren Fall gilt das Sein als heilig genug, um ein Ungeheures von Leid noch zu rechtfertigen. Der tragische Mensch bejaht noch das herbste Leiden: er ist stark, voll, vergöttlichend genug dazu; der christliche verneint noch das glücklichste Los auf Erden: er ist schwach, arm, enterbt genug, um in jeder Form noch am Leben zu leiden. Der Gott am Kreuz ist ein Fluch auf das Leben, ein Fingerzeig, sich von ihm zu erlösen; - der in Stücke geschnittene Dionysos ist eine Verheißung des Lebens: es wird ewig wiedergeboren und aus der Zerstörung heimkommen.

Aus: Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte, Stuttgart 1964.


Kontext 5:
Barmer Theologische Erklärung

Ihr sachliches Fundament ist das eine Wort Gottes, das den Namen Jesus Christus trägt. Gottes Wort ist also nicht ein Prinzip, auch nicht ein Satz, eine Gleichung oder eine Formel zur Erklärung der Welträtsel, sondern eine Person. Von ihr sagt die 1. These, dass sie das in der Bibel bezeugte eine Wort Gottes ist, das allein wir zu hören, dem wir im Leben wie im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. (…)
Wenn wir nach der aktuellen Bedeutung der Barmer Theologischen Erklärung fragen, gilt es darauf zu achten, dass Bekenntnistexte dieser Art ihre Bedeutung immer in bestimmten existentiellen Situationen erweisen. In auswegloser Situation ist die Konzentration auf das Christusbekenntnis ein heilsamer Halt. Im Dialog der Religionen zeigt sich, dass die Konzentration auf Christus nicht eine Isolierung gegenüber der Weite religiöser Erfahrung zur Folge haben muss. Beide Arten von existentiellen Erfahrungen gibt es gerade heute. Menschen suchen neu nach der Wärme, die in Situationen der Bedrängnis vom Bekenntnis zu Christus ausgehen kann. Und in der Pluralität von religiösen und weltanschaulichen Einstellungen, mit denen sie konfrontiert sind, suchen sie sich des eigenen Christusbekenntnisses so zu vergewissern, dass sie gerade dadurch zum Dialog befähigt werden. (…)
Die Barmer Theologische Erklärung kann man insgesamt als eine Auslegung des Ersten Gebots verstehen: "Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir." Das Erste Gebot wird auch heute verletzt: überall dort beispielsweise, wo der persönliche Besitz oder der wirtschaftliche Erfolg wie ein Götze verehrt wird. Um dem entgegenzutreten, braucht man nicht unbedingt ein neues Bekenntnis. Die Erinnerung an das Erste Gebot kann bereits zur nötigen Klarheit verhelfen. Luthers Katechismus-Einsicht erweist ebenfalls ihre Aktualität: "Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott." Insofern haben wir viel Grund dazu, den Götzendienst unserer vermeintlich so säkularen Gesellschaft aufzudecken und ihm entgegenzutreten. Vielleicht führt das auch einmal zu einem neuen Bekenntnis. Zunächst aber ist es Grund genug, uns dankbar und mit Glaubensmut die Barmer Theologische Erklärung zu eigen zu machen. Was darüber hinaus nötig ist, wird sich zeigen.

Wolfgang Huber, 70 Jahre danach - Die Barmer Theologische Erklärung im Jahr 2004
http://www.ekd.de/vortraege/040527_huber_barmen.html


Kontext 6:
Morgenlied

Die güldne Sonne,
Voll Freud und Wonne
Bringt unsern Grenzen
Mit ihrem Glänzen
Ein herzerquickendes,
Liebliches Licht.
Mein Haupt und Glieder,
Die lagen darnieder;
Aber nun steh ich,
Bin munter und fröhlich,
Schaue den Himmel
Mit meinem Gesicht.
Mein Auge schauet,
Was Gott gebauet
Zu seinen Ehren
Und uns zu lehren,
Wie sein Vermögen
Sei mächtig und groß
Und wo die Frommen
Dann sollen hinkommen,
Wann sie mit Frieden
Von hinnen geschieden
Aus dieser Erde
Vergänglichem Schoß.
Lasset uns singen,
Dem Schöpfer bringen
Güter und Gaben;
Was wir nur haben,
Alles sei Gottes
Zum Opfer gesetzt!
Die besten Güter
Sind unsre Gemüter;
Lieder der Frommen,
Von Herzen gekommen,
Sind Weihrauch, der ihn
Am meisten ergötzt.
Abend und Morgen
Sind seine Sorgen;
Segnen und mehren,
Unglück verwehren
Sind seine Werke
Und Taten allein.
Wann wir uns legen,
So ist er zugegen;
Wann wir aufstehen,
So läßt er aufgehen
Über uns seiner
Barmherzigkeit Schein.
Ich hab erhoben
Zu dir hoch droben
All meine Sinnen;
Laß mein Beginnen
Ohn allen Anstoß
Und glücklich ergehn.
Laster und Schande,
Des Seelenfeinds Bande,
Fallen und Tücke
Treib ferne zurücke;
Laß mich auf deinen
Geboten bestehn.
Laß mich mit Freuden
Ohn alles Neiden
Sehen den Segen,
Den Du wirst legen
In meines Bruders
Und Nächsten Haus.
Geiziges Brennen,
Unchristliches Rennen
Nach Gut mit Sünde,
Das tilge geschwinde
Aus meinem Herzen
Und wirf es hinaus.
Menschliches Wesen,
Was ist's? Gewesen!
In einer Stunde
Geht es zu Grunde,
Sobald die Lüfte
Des Todes dreinwehn.
Alles in allen
Muß brechen und fallen;
Himmel und Erden,
Die müssen das werden,
Was sie gewesen
Vor ihrem Bestehn.
Alles vergehet.
Gott aber stehet
Ohn alles Wanken;
Seine Gedanken,
Sein Wort und Wille
Hat ewigen Grund.
Sein Heil und Gnaden,
Die nehmen nicht Schaden,
Heilen im Herzen
Die tödlichen Schmerzen,
Halten uns zeitlich
Und ewig gesund.
Gott, meine Krone,
Vergib und schone!
Laß meine Schulden
In Gnad' und Hulden
Aus deinen Augen
Sein abgewandt.
Sonst, Herr, regiere
Mich, lenke und führe,
Wie dir's gefället;
Ich habe gestellet
Alles in deine
Beliebung und Hand.
Willst du mir geben,
Womit mein Leben
Ich kann ernähren,
So laß mich höhren
Allzeit im Herzen
Dies heilige Wort:
Gott ist das Größte,
Das Schönste und Beste;
Gott ist das Süßte
Und Allergewißte,
Aus allen Schätzen
Der edelste Hort.
Willst Du mich kränken,
Mit Galle tränken,
Und soll von Plagen
Ich auch was tragen,
Wohlan, so mach es,
Wie dir es beliebt.
Was gut und tüchtig,
Was schädlich und nichtig
Meinem Gebeine,
Das weißt du alleine,
Hast niemals einen
Zu bitter betrübt.
Kreuz und Elende,
Das nimmt ein Ende;
Nach Meeresbrausen
Und Windessausen
Leuchtet der Sonne
Erwünschtes Gesicht.
Freude die Fülle
Und selige Stille
Darf ich erwarten
Im himmlischen Garten;
Dahin sind meine
Gedanken gericht't.

Paul Gerhardt (1607-1676), EG 449

