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Kontext 1: Einheit baut zum Glauben auf (Chrysostomus)
Kontext 2: Traurige Zerstreuung (Johannes Calvin)
Kontext 3: Mit andern Stimmen loben (Otmar Schulz)
Kontext 4: Widerspruch zur Welt (Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.)
Kontext 5: Die Kirche – Ikone der göttlichen Dreieinigkeit (Anastasios Kallis)
Kontext 6: Wächter deiner Weiten (Rainer Maria Rilke)

Kontext 1: 
Einheit baut zum Glauben auf
Denn nichts bereitet allen so viel Ärgernis wie die Spaltung untereinander; aber wenn die Gläubigen eins sind, baut das zum Glauben auf, und das hat er ja auch von Anfang an gesagt: Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wenn sie nämlich streiten, wird man sie nicht die Jünger eines Frieden stiftenden Meisters nennen. 
Chrysostomus
Siehe: http://www.catena-aurea.de/ljcpas7.html

Kontext 2: 
Traurige Zerstreuung
Wir sehen heute die traurige Zerstreuung deiner Kirche, und es will uns scheinen, als drohe nichts als Untergang. Da lehre uns, allmächtiger Gott, auf deine alte Kirche zu schauen, die in gleicher Bedrängnis war. Lehre uns den Blick auf deine Verheißung zu richten, die du uns auch heute schenkst. Gib, dass wir warten in Geduld, bis deine Kirche aus dem Dunkel des Todes aufersteht. Gib, dass wir an deiner Hilfe uns genügen lassen, auch dann, wenn unser Fleisch sie als zu schwach empfindet, - bis es endlich offenbar wird, dass unser Warten nicht vergeblich war: wenn wir nach der Zeit des Glaubens und Wartens den Lohn empfangen in deinem himmlischen Reich, durch Christus, unsern Herrn.
Johannes Calvin, in: EG 930

Kontext 3: 
Mit andern Stimmen loben
Herr, du hast darum gebetet,
dass wir alle eines sein.
Hilf du selber uns zu Einheit,
denn die Kirche ist ja dein.
Lass den Christen uns begegnen,
die in andern Kirchen stehn
und sich dort – wie wir es hier tun –
mühen, deinen Weg zu gehen,
die mit andern Stimmen loben, 
deinen Namen, Jesus Christ,
der für sie – wie auch für uns, Herr –
Name ohnegleichen ist.
Lass uns zueinander stehen,
ganz so, wie es dir gefällt,
lass dein Reich in Wahrheit kommen,
Herr, in unsre müde Welt.
Dein Volk ist nicht unsre Kirche, 
unsre Konfession allein,
denn dein Volk, Herr, ist viel größer.
Brich mit deinem Reich herein!
Otmar Schulz (1967/1971) in: EG 267

Kontext 4: 
Widerspruch zur Welt
… Die um der Gerechtigkeit willen verfolgten Menschen sind diejenigen, die aus der Gerechtigkeit Gottes - aus dem Glauben – leben. Weil das Streben des Menschen immer wieder darauf zielt, sich von Gottes Willen zu emanzipieren und nur sich selber zu folgen, darum wird der Glaube immer wieder als Widerspruch zur „Welt“ – zu den jeweils herrschenden Mächten – erscheinen, und darum wird es in allen Perioden der Geschichte Verfolgung um der Gerechtigkeit willen geben. Der verfolgten Kirche aller Zeiten ist dieses Trostwort zugesprochen. In ihrer Ohnmacht und in ihren Leiden weiß sie, dass sie dort steht, wo das Reich Gottes kommt …
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, Freiburg-Basel-Wien: Herder 2007, 119f.

Kontext 5: 
Die Kirche – Ikone der göttlichen Dreieinigkeit
Die Heilige Dreieinigkeit ist die Urquelle und das Urbild der Kirche, die eine Widerspiegelung der innertrinitarischen Koinonia bzw. die Gegenwart des Mysteriums der göttlichen Energien in einem Leben darstellt, das als Koinonia ein Sein und Wirken in und aus der Beziehung heraus ist. Die trinitarische Abbildlichkeit der Kirche bestimmt ihr Wesen und ihre Daseinsweise, die Ausfluss der Wesenseinheit und der personalen Vielfalt der Dreieinigkeit sind. Diese Parallele drückt die Fürbitte Jesu für alle Glaubenden aus: „Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir“ (Joh 17,22f.). Das Mysterium der göttlichen Einheit besteht in einer personalen Perichorese aufgrund der gemeinsamen Natur, deren Wesen die Liebe ist. Auf das Bild übertragen bedeutet dies, dass die Kircheneinheit nicht nach einem Subordinationssystem und durch Zwänge verwirklicht wird, sondern durch die Liebesgemeinschaft gleichwertiger Ortskirchen, die jede für sich und alle zusammen die eine Kirche Gottes als Bild der göttlichen Dreieinigkeit darstellen (…)
Anastasios Kallis, „Koinonia des einen Heiligen Geistes“. Einheit ohne Vereinigung, in: Im Himmel Anker werfen. Festschrift für Bischof Joachim Vobbe, hrsg. Angela Berlis und Matthias Ring, Bonn: Altkatholischer Bistumsverlag 2007, S. 282f.

Kontext 6: 
Wächter deiner Weiten
Mach mich zum Wächter deiner Weiten,
mach mich zum Horchenden am Stein,
gib mir die Augen auszubreiten
auf deiner Meere Einsamsein;
laß mich der Flüsse Gang begleiten
aus dem Geschrei zu beiden Seiten
weit in den Klang der Nacht hinein.
Schick mich in deine leeren Länder,
durch die die weiten Winde gehen,
wo große Klöster wie Gewänder
um ungelebte Leben stehn.
Dort will ich mich zu Pilgern halten,
von ihren Stimmen und Gestalten
durch keinen Trug mehr abgetrennt,
und hinter einem blinden Alten
des Weges gehen, den keiner kennt.
Rainer Maria Rilke, Das Stundenbuch. Drittes Buch: Von der Armut und vom Tode (1903), in: Die Gedichte, itb 2246, Fankfurt: Insel 1998, 290f.


