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Kontexte zu den Schriftlesungen am 30. März 2003
4. Fastensonntag, Lesejahr B
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Kontext 1:
Heilsgeschichte und Weltgeschichte
Dass die Heilsgeschichte koexistent ist mit der gesamten Menschheitsgeschichte (was nicht heißt: identisch; denn es gibt ja in dieser einen Geschichte auch Unheil, Schuld, Nein gegen Gott), das bedeutet für die normale Interpretation des Christentums heute kein besonderes Problem mehr. Wer nicht durch frei, subjektiv ihm wirklich zulastbare, von ihm nicht abwälzbare Schuld personaler Art sich in einer letzten Tat seiner Lebensfreiheit Gott gegenüber versperrt, der findet auch sein Heil. Die Weltgeschichte bedeutet also Heilsgeschichte. Das Selbstangebot Gottes, in dem sich Gott absolut an die Totalität des Menschen mitteilt, ist per definitionem das Heil des Menschen. Denn es ist die Erfüllung der Transzendenz des Menschen, in welcher er sich auf den absoluten Gott hin selbst transzendiert.
Aus: Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens, Freiburg 19843, 147f.

Kontext 2:
Geschichtstheologie
Geschichtstheologie heißt das theologische Verständnis der Geschichte. Ihr allein seiender Anfang u. das Ende der Geschichte in einer gewissen konkreteren Inhaltlichkeit "gegeben", weil geoffenbart; beide haben Ereignischarakter. Wie Anfang u. Ende, so unterliegt auch der Verlauf der Geschichte der freien Verfügung Gottes, die durch die Geschichtstheologie in theologischer Analyse als einheitlicher, beständiger, in der Geschichte sich erst fortschreitend enthüllender Plan aufgewiesen wird. Gemäss diesem Plan lässt Gott sich frei übernatürlich selbst auf die Geschichtlichkeit ein; in Jesus Christus und seiner Gnade wird die Welt zur Geschichte Gottes selbst; erst von der Christozentrik her ist die innere Differenzierung der ganzen Geschichte in Heils- und Profangeschichte zu verstehen.
Aus: Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Kleines Theolog. Wörterbuch, Freiburg (Herderbücherei), 1975, 144f.

Kontext 3:
Über die Erde erhöht
Jesu Leben wurde von drei "Erhöhungen" geprägt. Er wurde auf dem Kreuz erhöht. Die Balken, an denen er festgenagelt wurde, bekundeten allen seine (senkrechte = privilegierte Beziehung zu seinem Vater und seine allumfassende (durch die offenen Arme waagrechte) Liebe zu den Menschen.
Er wurde aus dem Grab, in dem er ruhte, erhöht. Der Vater hat ihn "wieder aufrecht gestellt". Er steht von nun an als Sieger über den Tod da.
Er wurde am Tag der glorreichen Himmelfahrt in den Himmel erhöht. Für immer lebt er über Zeit und Raum, die ihn beschränkten.
Diese sukzessiven Erhöhungen sind die Zeichen der Verherrlichung Jesu, dem Gott "den Namen verliehen hat, der größer ist als alle Namen". So erhöht, zieht er jeden Menschen nach oben und macht ihn zu einem auferstandenen Menschen.
Aus: Geistlicher Kommentar, Editions Diffusion Média Chrétien, Guegon/Frankreich, 2002. 113.

Kontext 4:
Welterfahrung und Glaubenserfahrung
Die heutige Welterfahrung bringt die bisherige Glaubenserfahrung in eine schwere Krise. Die Welt galt dem antiken und mittelalterlichen Menschen als "via physica ad Deum", als naturhaft oder welthaft greifbarer Weg zu Gott. Hinter der Natur mit ihren Lieblichkeiten und ihren Schrecken sah zumal die symbolistisch eingeübte Phantasie des gläubigen Christen unmittelbar das mysterium fascinosum et tremendum, das Geheimnis göttlicher Liebe und Majestät, aufstehen. Die Natur war wie das Fenster, an dem Gott erschien, um den Menschen Entzücken und Erschrecken zu lehren, um Segen und Fluch auszuteilen. Vor diesem Fenster erlebte der Glaubende Macht und Weisheit des Schöpfers und seine eigene Abhängigkeit und Preisgegebenheit. Hier erlebte er mehr als anderswo und ohne Unterlass die Herrschaft Gottes in der Welt.
...
Die Herrschaft Gottes ist an der Grenze, in der Mitte und in der Hoffnung menschlicher Selbstmanipulation erfahrbar. Wenn auch diese Erfahrung nur im Glauben möglich erscheint, so muss doch diesem Glauben in der Eigenart der Zeit ein besonderer Zugang zur vorgegebenen Wirklichkeit eröffnet sein. Dieser Zugang liegt im Gedenken des evolutiven Prozesses, vom den unsere Zeit erfasst ist. Es beherrscht sowohl die Planung des pragmatischen Technikers wie die mystische Theologie eines Teilhard de Chardin; sowohl die transzendente wie die immanente Deutung der Welt begegnen sich hier an exponierter Stelle.
Aus: Alfons Auer, Gottesherrschaft im Planungszeitalter, in: Wer ist das eigentlich – Gott?, München 1979, 246ff.

Kontext 5:
Kirchengeschichte als Heilsgeschichte?
Wenn die Kirchengeschichte für Christen nach einem Wort des bedeutendsten deutschen Kirchenhistorikers unseres Jahrhunderts, Hubert Jedin, Heilsgeschichte ist, dann müsste doch unter all dem Schutt der Kirchengeschichte das Glimmen des Heiligen Geistes sichtbar werden können, der diese Kirche durch die Geschichte trägt.
...
Das Ergebnis ist, dass bei manchem unbestrittenen Schatten soviel Licht aus der Kirchengeschichte leuchtet, dass, wer ernsthaft von einer Heilsgeschichte spricht, nicht unredlich genannt werden kann. Menschwerdung Gottes besagt nach christlichem Glauben Geschichtwerden Gottes. Wer bereit ist, sich von der Geschichte etwas sagen zu lassen und sie nicht nur als Bebilderung der eigenen Vorurteile zu missbrauchen, der könnte die Chance haben, auch in den dunklen Zeiten der Geschichte die Funken des Heiligen Geistes wahrzunehmen, die dem Glauben zusätzliches Licht geben. Er könnte erkennen, wie viel Heil und inneren Frieden allein zweitausend Jahre Sündenvergebung für Millionen von Menschen ganz persönlich bedeutet hat. Dann kann Geschichte nie bloß konservatives Beklagen des Verlustes der angeblich so goldenen Vergangenheit sein, auch nie progressives Klagen über die noch nie erreichte utopische Zukunft. Für Christen ist Geschichte vielmehr die in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich ereignende Verwirklichung der Selbstmitteilung Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Freilich wird das jemand von anderer Warte aus anders sehen, denn es bleibt die Subjektivität der Wahrnehmung. Schon am Anfang des Johannesevangeliums heisst es nüchtern: "Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen".
Aus: Manfred Lütz, Der blockierte Riese, Psycho-Analyse der katholischen Kirche, Augsburg 1999, 115f.

Kontext 6:
Die Kirche
Die Kirche war schon seit dem Anfang der Welt vorausgedeutet; in der Geschichte des Volkes Israel und im Alten Bund wurde sie auf wunderbare Weise vorbereitet, in den letzten Zeiten gestiftet, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes geoffenbart, und am Ende der Weltzeiten wird sie in Herrlichkeit vollendet werden. Dann werden, wie bei den heiligen Vätern zu lesen ist, alle Gerechten von Adam an, "von dem gerechten Abel bis zum letzten Erwählten" (Gregor d. Gr.), in der allumfassenden Kirche (in ecclesia universali) beim Vater versammelt werden.
Aus : II. Vatikanisches Konzil; Lumen gentium; Dogmatische Konstitution über die Kirche v. 21. November 1964, Artikel 2.

