


VORWORT 
 

Das Einheitsgebet wird auch 11-Uhr-Gebet genannt, weil es 
innerhalb der Körperschaft vom gemeinsamen Leben täglich 
um 11 Uhr gemeinsam oder einsam gesprochen wird. Es 
entstand in der Schweiz. Der Vorsteher der deutschen Brüder 
vom gemeinsamen Leben hörte dort den Schweizer Vorsteher 
beten und schrieb es aus dem Gedächtnis in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts nieder. In der Zwischenzeit wird es an 
vielen Orten - speziell in Bruderschaften oder Kommunitäten - 
gebetet. 
 
Die nachstehende Niederschrift will keine theologische 
Abhandlung sein. Sie ist auch kein Gedankenspiel, sondern 
entstand aus dem täglichen Beten als einer wesentlichen 
Begegnung mit dem lebendigen Gott. Daher besteht die 
Hoffnung, dass der „Funke“ des Heiligen Geistes auf eventuelle 
Leser überspringt. Die beste Hilfe allerdings ist das Gebet 
selbst. Allen Betern wird dadurch die große Welt Gottes mehr 
und mehr bewusst, was herzlich gewünscht sei. 
 
 

Luitpold Schatz (1925 - 2014), Stuttgart-Weilimdorf 
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Herr Jesus Christus,  

  Wir beten dich an und danken dir, 
  Denn durch deinen Opfertod am Kreuz 
  Hast du die Welt erlöst. 
  Dein Blut komme über uns 
  Und unsere Kinder gnädiglich; 
  Über alle Menschen, 
  An allen Orten, 
  In allen Ständen, 
  Mit allen ihren Anliegen; 
  Über dein altes Bundesvolk 
  Und das Land seines Erbes 
  Und über die ganze  
  Nach Freiheit seufzende Kreatur. 
  Besonders komme dein Blut, o Herr, 
  In unser Verhältnis zu dir 
  Und zu uns untereinander. 
  Vereinige uns alle mit dir 
  Und miteinander 
  In der einen, alle und alles umfassenden 
  Unzertrennlichen  
  Liebes- und Lebensgemeinschaft 
  Deines heiligen Herzens; 
  Zu Gottes alleiniger Ehre, 
  Zum Kommen des Himmelreiches, 
  Zu aller Heiligen und der Engel Freude 
  Und zu unserem ganzen Heil 
  An Leib, Seele und Geist, 
  Auch an Hab und Gut, 
  In Vergangenheit,  
  Gegenwart und Zukunft, 
  Dass der Wille des Vaters 
  Wie im Himmel  
  So auf Erden geschehe. 
  Amen 
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EINLEITUNG  
 
Beim 11-Uhr-Gebet ist es wie bei anderen Formen und Texten 
in der Kirche: Nicht Menschen bewirken sie letztlich, sondern 
durch sie der Heilige Geist. 
Bei diesem Gebet klingen alle uns im Neuen Testament 
überlieferten Gebete auf.  
Zunächst ist das Herrengebet in seinen drei Hauptbitten als 
letzter Zielpunkt aufgenommen: 
 Zu Gottes alleiniger Ehre -  
 zum Kommen des Himmelreichs -  
 dass der Wille des Vaters wie im Himmel 
 so auf Erden geschehe. 
Weitere Grundlagen solchen Betens findet man in den 
apostolischen Gebeten des Epheserbriefes, Kap. 1,15ff und 
3,14ff. Ganz stark klingt auch das Gebet des Meisters vom 
Vorabend seines Todes auf. Fast dünkt einem das 11-Uhr-
Gebet als eine Umwandlung des Hohepriesterlichen Gebets 
für den Gebrauch der Jünger. Doch nicht nur Gebete des 
Neuen Testaments, sondern solche, die der Geist in die 
Geschichte der Kirche schenkte, klingen wörtlich oder dem 
Sinn nach an. Etwa das Friedensgebet des Franz von Assisi:  
O Herr, mache mich zu einem Werkzeug des Friedens, dass ich 
Liebe übe, wo man sich hasst. Oder das Hingabegebet des 
Schweizer Heiligen Nikolaus von der Flüe: Mein Herr und mein 
Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir; gib alles mir, 
was mich fördert zu dir; nimm mich mir und gib mich ganz zu 
eigen dir. 
Auch das Weihegebet an das Herz Jesu aus der Christ-
königsfestliturgie unserer katholischen Geschwister klingt 
zum Teil wörtlich an: Ziehe alle an dein heiligstes Herz; und im 
Blick auf Israel: Möge das Blut, das auf sie herabgerufen wurde, 
als Bad der Erlösung auch über sie fließen. 
Ebenso waltet im 11-Uhr-Gebet der Geist der bekannten 
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großen Ektenie, verfasst von Johannes Chrisostomus, mit der 
Bitte für alle Menschen und alle Kreatur. Die Wurzeln reichen 
also hinein in die Heilige Schrift und in die Geschichte der 
Kirche. So lässt sich das 11-Uhr-Gebet nicht einer bestimmten 
Konfession zuordnen.  
Es ist ein allumfassendes Gebet, also sowohl katholisch, aber 
auch orthodox (rechtgläubig; besser: rechtpreisend). Es ist 
evangelisch, also wortbezogen. Auch ist es pietistisch im 
tiefsten Sinn der Herzensfrömmigkeit. Und es ist pfingstlich, 
vom Geist getrieben. Das Wesentliche in allem ist von der 
ganzen Kirche für die ganze Kirche im Sinn der Inneren Kirche, 
weil es vom Herzen Jesu mit seiner Opferliebe erfüllt 
hineinzuwirken vermag in den Gesamtraum der Christenheit. 
Natürlich hat dieses Gebet seinen geschichtlichen Standort, 
wie die Seele eben einen Leib braucht. Es ist nicht von 
ungefähr, dass es in das 20. Jahrhundert hineingeboren ist und 
dass es dem europäischen Raum angehört, von dem - positiv 
und negativ - jene Bewegungen ausgingen, die nachher in der 
Welt geschichtsmächtig wurden.  
Hier seien einige Stimmen angefügt, um deutlich zu machen, 
wie nicht nur die Kirche, sondern auch die Welt nach jener 
Mitte schreit, die im Herzen Jesu geboten ist. Der Buchtitel 
eines früher bekannten kunstkritischen Werkes „Verlust der 
Mitte“ ist geradezu eine Diagnose unserer Zeit. Die Dichterin 
Gertrud von le Fort sagt: Das Herz ist gestorben, und zwar tief 
bis in die Reihen derer, die für die christlich Frommen gelten. Ja, 
vielleicht liegt bei denen der eigentümlich tote Punkt der 
heutigen Welt. Dies Zitat will nach biblischer Aussage 
bedeuten, dass die Liebe in vielen erkaltet ist und die 
Ungesetzlichkeit überhand nahm, ja sogar zum wahren Gesetz 
und zur neuen Freiheit erhoben wurde. Zerbrecht mir die alten 
Tafeln, lässt Nietzsche seinen Zarathustra sagen. Und Albert 
Einstein erklärt aus tiefer Einsicht: Das Problem unserer Tage ist 
nicht jenes der Atomenergie, sondern das des menschlichen 
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Herzens. So eindeutig wir heute im Zeitalter der Atomspaltung 
leben, so sehr entspricht ihm die Spaltungstendenz aller 
Seinswerte bis hin zur Person und der Welt. Es ist sehr 
eigenartig, dass man im gleichen Zeitraum, in dem man das 
‚atomos’ (das Unzerteilbare) eben doch zu zerteilen lernte, 
auch anfängt, das Individuum (lat. gleichbedeutend mit dem 
griechischen Begriff ‚atomos’, also unteilbar) zu zerspalten und 
zu zerreißen. In einer Zeit der Spaltung, der Analyse, der 
Auflösung entstand das 11-Uhr-Gebet, das wieder mit der 
Mitte eine Einheit zeigt, nicht nur für einen frommen Zirkel, 
sondern für den ganzen Kosmos, das Universum.  
Das ist das Zeugnis der Apostel: Das Geheimnis seines Willens, 
dass in Christus alles wieder ein Haupt bekomme. Johannes, der 
Jünger, der am Herzen Jesu lag, könnte sinngemäß sagen: dass 
in Jesus alles wieder ein Herz bekommt, eine Mitte, von der her 
ein System, ein Ganzes, eine Synthese des Alls möglich wird, 
die nicht von Menschen gemacht ist. Der Mensch versuchte im 
Lauf der Geschichte, immer wieder selbst eine Mitte, eine 
Einheit zu schaffen. Aber auch hier gilt: Der Stein, den die 
Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein (zur 
zusammenhaltenden Mitte) geworden. 
Das 11-Uhr-Gebet entspricht jener positiven Tendenz, die der 
katholische Denker des 19. Jahrhunderts Ernst Hello aufzeigt: 
Eine allgemeine Bewegung, eine katholische Bewegung in allen 
Bedeutungen des Wortes treibt die christliche Welt an das Herz 
Jesu. Diese allgemeine Bewegung bedeutet, dass die Zeit des 
heiligen Johannes gekommen ist. Der Jünger, der keinem 
anderen gleicht; der Jünger, den Jesus liebte, der Mann des 
Herzens Gottes schickt sich an, die aufgesparten Geheimnisse zu 
enthüllen. 
Was ist das unwiderlegliche Zeugnis der Christenheit an die 
Welt? Die innige unzertrennliche Gemeinschaft im Herzen 
Jesu. Dies ist ein Mysterium, das sich mit Worten nicht 
aussagen lässt, aber zugleich eine göttliche Realität ist. 
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Das 11-Uhr-Gebet kann letztlich nur vom Beter selbst erfasst 
werden. Es erschließt sich ihm, indem er betet; nicht auf 
einmal, sondern wachstumsmäßig. Er darf der Erhörung 
gewiss sein - zuerst in ihm selbst, wodurch er dann zum 
Einheitsmenschen werden kann, zu einem Erstling der Einheit. 
Der den Anbruch gab, wird auch die Vollendung schaffen. 
 

Walter Faulmüller, Stuttgart-Weilimdorf 
(Jahrbuch der Vereinigung vom gemeinsamen Leben 

 im Oekumenischen Christusdienst) 
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1. BETRACHTUNG 
Herr Jesus Christus 
 
Das Gebet beginnt mit einer gewohnten Anrede: HERR.  
Sie soll aber nicht nur einen Kontakt eröffnen, wie das im 
säkularen Bereich der Fall ist, sondern die Augen der Betenden 
öffnen. „HERR, wir schauen auf dich“. So versuchen wir, Gott 
zu erkennen, der sich in seinem Sohn Jesus erschauen lässt. 
Wie selbstbezogen sind oft Gebete. Aufgestaute Anliegen 
drängen aus dem Herzen. Das 11-Uhr-Gebet setzt jedoch fast 
voraus, wie Johannes, der Seher, nicht auf das Sichtbare, 
sondern auf das Unsichtbare zu schauen (2Kor 4,18). Johannes 
bezeugt in seiner Offenbarung, dass er im Geist war. Als 
solcher sieht er Jesus in seiner Glorie (Offb 1,13-16). Das kleine 
Wort HERR setzt förmlich die Richtung des Gebets fest. Die 
Betenden bereiten sich damit auf eine Begegnung mit Gott 
vor. ER ist die Autorität, die es zu würdigen gilt. (1) * 

Er ist der HERRliche und über allem waltend. Oft erlebt man 
Gebete, die davon fast nichts wahrnehmen lassen, sondern 
Gott nur als das große Hilfswerk anreden. Wer sich etwas mehr 
Zeit zum Beten nimmt, dem sei empfohlen, vor Beginn des 
Einheitsgebets Ps 50,1-6 zu lesen. Wenn wir also Herr Jesus 
Christus aussprechen, sollten wir gleichzeitig das Herz 
Ähnliches mitsprechen lassen; etwa: Du bist der Erste und der 
Letzte; Deine Herrlichkeit ist Ewigkeit. Nur so entsteht Atmo-
sphäre der Anbetung, worüber später noch zu lesen sein wird. 
Bleibt noch zu beachten, dass die „Beteiligung“ des Heiligen 
Geistes alles Beten erst ermöglicht und besonders biblisch dort 
bezeugt wird, wo es um die Nennung Jesu als Herrn geht. So 
lesen wir im 1Kor 12,3: Niemand kann Jesus einen Herrn heißen 
außer durch den Heiligen Geist. (2) 
 
* Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Anmerkungen am Ende 
des Heftes. 
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Ich selbst bin zutiefst bewegt davon, dass der HERR einer ist, 
der die Himmel durchschreitet, also wirklich erhaben ist und 
über allen irdischen und überirdischen Größen, Maßstäben, 
Ordnungen, Geheimnissen waltet.  
Er ist der - um Goethe zu antworten -, der die Welt im 
Innersten zusammenhält. 
 
 
 
2. BETRACHTUNG 

Herr Jesus Christus 
 
Wenn die Betenden Herr Jesus sprechen, so bekennen sie 
damit unausgesprochen ihren Glauben. Dieser Glaube verirrt 
sich nicht im Nebel irgendeines göttlichen Wesens. Es ist der 
Glaube an Jesus als den menschgewordenen Sohn des Vaters. 
Der ferne und erhabene Gott, der Vater, den wir bestaunen, ist 
in Jesus in besonderer Weise der gegenwärtige Gott. Die 
gewaltige Liebes- und Schöpferkraft Gottes, die mit Adam 
einen Höhepunkt erreichte, gipfelt in Jesus als dem zweiten 
Adam. Mit der Nennung des Jesus-Namens werden die 
Zusammenhänge des Liebesplans Gottes erkannt und bekannt. 
Jesus spricht zum Beispiel gem. Joh 12,45: Wer mich sieht, sieht 
den, der mich gesandt hat. Mit Jesus ist das Geheimnis der 
Gottesliebe sichtbar geworden. Das beinhaltet nicht nur 
Erlöser-Realität, sondern Ewigkeitsrealität. Mit Jesus tritt die 
Ewigkeit in die Zeit, denn so heißt es in 1Petr 1,20: ER ist zuvor 
ersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart zu den 
letzten Zeiten um euretwillen. 
Als Jesus das Hohepriesterliche Gebet zum Vater richtet, 
erwähnt er die Klarheit, die er bei ihm hatte, ehe die Welt war. 
Hier wird das Bild vom lieben Heiland, das auch stimmt, in eine 
kosmische Weite gedehnt, und zwar in Vergangenheit und 
Zukunft.  
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Der Aufstand der Menschheit gegen Gott wird durch Jesu 
Identität mit dem Vater (bis hin zum bitteren Kelch) ein für alle 
mal gesühnt. Die neue Menschheit ist nicht nur konzipiert, 
sondern garantiert, dazu auch die neue Erde und der neue 
Himmel. (3) 

 
 
 
3. BETRACHTUNG 
Herr Jesus Christus 
 
Bei der Nennung des Namens CHRISTUS wird vielfach dessen 
wunderbare Bedeutung und Art übersehen. Das kommt von 
einer Gewöhnung des Doppelwortes „Jesus Christus“. „Jesus“ 
ist das Signum des Menschensohns. „Christus“ ist das Signum 
seiner Sendung.  
Petrus ruft dem pfingstlich versammelten Volk im Tempel 
gemäß Apg 2,36 vollmächtig zu: So wisse nun das ganze Haus 
Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu 
einem Herrn und Christus gemacht hat. Der Name „Christus“ ist 
die Übersetzung des griechischen Begriffs „Gesalbter“. (4)  

Einem Gesalbten des Alten Bundesvolkes wurde nicht nur ein 
Auftrag gegeben, sondern er empfing mittels der Salbung eine 
unauflösbare Begabung und auch Kennzeichnung. Vor allem 
aber verbindet die Salbung den Gesalbten mit dem Salbenden 
auf unlösbare Weise. Daher verordnet Gott durch Mose dem 
Hohenpriester eine Aussonderung.  
So heißt es in 3Mos 21,12: Aus dem Heiligtum soll er nicht 
gehen, dass er nicht entheilige das Heiligtum seines Gottes; denn 
die Weihe des Salböls seines Gottes ist auf ihm. Ich bin der Herr. 
Mit dem Namen CHRISTUS wird also deutlich, dass er das nicht 
„automatisch“ ist, sondern als des Menschen Sohn in 
verschmelzender Identität mit dem Vater. 
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Diese fast selbstverständliche und wunderbare Lebensart 
bezeugt Jesus fast unaufhörlich. In Mt 11,27 heißt es: Alles 
ward mir übergeben von meinem Vater. Noch deutlicher kommt 
das bei der Fußwaschung zum Ausdruck: Jesus wusste, dass der 
Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott 
ausging und zu Gott hingeht (Joh 13,3). In Joh 5,19 wird die 
Identität Jesu mit dem Vater bezeugt: Der Sohn kann nichts tun 
von sich selber, sondern was er sieht den Vater tun; denn was 
dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. 
Dazu also hat der Vater den Sohn gesandt. Hinzu kommt der 
Wille des Vaters, nämlich seine Schöpfung zu vollenden, die 
Wiederherstellung des von ihm gedachten Menschen 
inbegriffen. 
Wenn die Salbung mit dem Willen Gottes zusammenhängt, so 

denkt man mit Recht an den Heiligen Geist, die dritte 
Wesenheit Gottes.  
Nach Lk 4 nimmt Jesus in der Synagoge tatsächlich Bezug auf 
solche Zusammengehörigkeit, nämlich mittels einer Jesaja-
Stelle und erklärt, dass diese Profetie auf ihn zutreffe: Der Geist 
des Herrn ist bei mir, darum dass er mich gesalbt hat... Diese 
Stelle hat die Kirche mit allen Arten der Salbung verknüpft. (5) 

Wenden sich die Betenden an Christus, so verweist dieser 
Name auf den Einen unteilbaren Gott. Man kann Christus nicht 
herauslösen und ihn zu einem Teil der Gottheit degradieren 
oder ihn gar auf sein menschliches Sein reduzieren, zumal er 
als der Auferstandene heimkehrte zum Vater. Davon wird die 
nächste Betrachtung Zeugnis ablegen. 
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4. BETRACHTUNG 
Herr Jesus Christus 
 
Mit Sicherheit nimmt es den Leser wunder, wie sehr ich bei 
dieser Anrufung „hängenbleibe“. Dazu will ich zwei 
Erklärungen abgeben. 
Die erste Erklärung tauchte schon einmal auf. Mir ist diese 
Anrufung oder Anrede so sehr bedeutsam, weil ich sie als ganz 
fundamental für alles weitere Beten empfinde. Ich betonte 
bereits den Charakter eines Glaubensbekenntnisses. Mit diesen 
drei Worten machen sich die Betenden aus ihrem privaten 
Dasein auf, um dem lebendigen Einen Gott zu begegnen. Sie 
verlassen auch ihr Wünschen und Hoffen, erheben ihre 
Existenz vor das Angesicht Gottes. Sie wollen IHN erkennen, 
wahrnehmen und erschauen. 
Sie wollen ihr JA zu Gottes Unbegreiflichkeit und Erhabenheit, 
aber auch zu ihm als Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
zum Ausdruck bringen. Zu ihm heißt gleichzeitig: zum 
Dreieinigen Gott. 
Die zweite Erklärung passt nun in kein theologisches Lehrbuch 
oder pastorales System. Darum muss ich die Leser 
freisprechen, wenn sie meine kleine Offenbarung als unwichtig 
oder kurios abtun. Da ich zutiefst davon überzeugt bin, dass 
keine der drei Wesenheiten Gottes allein für sich zu glauben 
sind, empfinde ich es als Glaubenshilfe, in Jesus den Vater und 
den Heiligen Geist, im Heiligen Geist den Vater und den Sohn, 
im Vater sowohl Jesus als auch den Heiligen Geist mit zu 
erkennen und zu glauben Und insofern sehe ich in der Anrede 
„Herr Jesus Christus“ den Vater, den Sohn und den Heiligen 
Geist, also den Dreieinigen Gott. 
Solcher Glaube ist nach meiner Empfindung notwendig, um 
immer das Geheimnis des Allmächtigen, des EINEN Gottes 
bezeugen und anreden zu können. Wir haben nicht drei Götter. 



 12

Das Einheitsgebet ohne den Glauben an diesen Einen Gott zu 
bekennen, könnte schnell zum Verlust seiner Wirkkraft führen. 
Hier ist Sorgfalt vonnöten, weniger bezüglich Konzentration 
oder Frömmigkeit. (6) 
 

 
 
5. BETRACHTUNG 
Wir beten dich an 
 
Mit großer Dankbarkeit durfte ich als pietistisch Bekehrter die 
Wirklichkeit des WIR erleben. So wichtig der Einzelmensch 
auch sein mag, ebenso wichtig ist die göttlich gestiftete 
Gemeinschaft. Die natürliche Schöpfung Gottes zielt auf das 
Miteinander der Menschen. Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein sei. So lautet ein Grundgesetz der Schöpfung. Und 
nimmt es da wunder, wenn im Alten Bund die Bedeutung des 
Gottesvolks über der Bedeutung des Einzelnen steht? (7) 

Erst recht gilt der Neue Bund Gottes mit der Summe der 
Erlösten vorrangig vor dem Heil des Einzelnen. Hier sei erinnert 
an das wunderbare Bild vom Leib. Immer wieder verweist 
Paulus an das Geheimnis des Leibes Christi mit seinen 
unterschiedlichsten Gliedern und Organen, wobei Christus das 
Haupt ist (Röm 12; 1Kor 12; Kol 1 u.v.m.). 
Auch die Wirksamkeit Jesu zeigt diese Vorrangigkeit der 
Gemeinsamkeit. Das kommt besonders in der Gründung des 
Zwölfer-Apostolats zum Ausdruck. Die Abschiedsreden Jesu 
gelten deutlich seinen Nachfolgern insgesamt. Da liest man 
stets „ihr“ und „euch“. 
In der Offenbarung schaut der Seher Johannes den erhöhten 
Christus mit den sieben Sternen in seiner rechten Hand und mit 
den sieben goldenen Leuchtern um ihn herum. Die Erklärung 
dieses Bildes kommt sofort dazu: Das sind die sieben 
Gemeinden und deren Vorsteher (Engel). In den folgenden 
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Sendschreiben werden die Gemeinden in ihren 
Unterschiedlichkeiten dargestellt. Eins aber ist das Besondere: 
Alle hält Jesus in der Hand. (8) 

Die frohe Botschaft von der Sündenvergebung gilt ohne Frage 
dem einzelnen Gläubigen. Es darf dabei aber nicht vergessen 
werden, dass Jesus nicht nur für ihn gestorben ist, sondern für 
die Wiederbringung aller Dinge. Der Sündenfall hat ja ein 
komplettes Durcheinander nach sich gezogen. 

In 1Joh 5 findet man den heutigen Tatbestand, dass die Welt im 
Argen liegt. Aber das Heil in und durch Jesus trägt 
Vollendungswirklichkeit in sich, wie das die Offenbarung auf 
vielfache Weise beschreibt. Das gipfelt in der Verkündigung 
bei Offb 19,6: Der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. 
Ich darf wirklich ein Gotteskind sein und bin glücklich darin. 
Noch glücklicher bin ich über meine Teilhabe an der Fülle des 
Herrn. Und die schließt die Gemeinschaft der Gläubigen 
ebenso mit ein, wie auch die der Menschheit und der 
Schöpfung. (9) 

So bekommt mein Beten eine Dimension der Weite: wenn ich 
WIR sagen darf. Die meisten alten Kirchenlieder, aber auch die 
modernen, führen die singenden Beter nicht in das Geheimnis 
des WIR. Dabei geht jene Realität verlustig, die man 
Ganzheitsexistenz nennen könnte.  
Das hat nun nichts mit kollektivem Beten zu tun, wie es sich in 
liturgischen Formen zeigt, was nicht jedermanns Sache sein 
kann. Nein, ich bete gern ganz allein zu Gott im Glauben, dass 
ich ein Teil der umfassenden Gebetswelt bin und daher vermag 
ich auch allein WIR zu sagen.  
Dieses WIR beinhaltet sogar noch weitere Aspekte. Hier nenne 
ich nur einen: Durch das WIR vertrete ich alle anderen Teile 
und trage sie vor das Angesicht Gottes - manchmal in Freude, 
manchmal in Sorge. Dieses WIR reißt mich aber immer in die 
Gemeinschaft und bewahrt mich vor unguter Seelenpflege. (10) 

Das WIR auf die ideale - sprich fehlerfreie Gemeinschaft - 
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einzuengen, wäre ein fataler Fehlgriff. Hier zeigen säkulare 
Gemeinschaften erstaunliche Verhaltensweisen. Ein heute 
gängiges Beispiel sind die Fußball-Crews.  
Da wird ein Länderspiel deshalb verloren, weil der Torwart die 
gegnerischen Schüsse vielfach nicht halten konnte. So traurig 
das auch ist: Nicht der Torwart hat verloren - nein - WIR haben 
das Spiel verloren. Wo käme die Mannschaft denn hin, wenn 
sie jedesmal einen Versager auswechseln wollte? Aber 
ausgerechnet die Christenheit distanziert sich sehr schnell von 
verwerflichen Prozessen, anstatt sich unter alle Schuld und 
alles Versagen zu stellen: WIR haben gesündigt! 
Ausgerechnet im Alten Testament lesen wir - ein Vorbild 
wahrer Verantwortung - von Mose, der sich vor sein Volk 
stellte, wie wenn er selbst das goldene Kalb gegossen hätte: 
Mose wandte sich wieder zum Herrn: Ach, das Volk hat eine 
große Sünde getan, und sie haben sich goldene Götter gemacht. 
Nun vergib ihnen ihre große Sünde; wo nicht, so tilge mich auch 
aus deinem Buch. (2Mos 32,31-32) (11) 
 

 
 
6. BETRACHTUNG 
Wir beten dich an 
 
Mein dankbares Verhältnis zum 11-Uhr-Gebet korrigiert meine 
Frömmigkeit auf allen Ebenen des Betens. So hat es auch neue 
Prioritäten gesetzt, die ich sogar am liebsten den Gottes-
diensten der Kirchen ins Stammbuch schriebe. Es betrifft z.B. 
den Introitus, also den Beginn des Gesprächs mit Gott. Zu-
nächst scheint es logisch zu sein, nach der Begrüßung die Un- 
würdigkeit unseres Menschseins im Sündenbekenntnis auszu-
drücken und nach Absolution und Kyrie das Gloria anzustim-
men. Analysiert man aber diese Ordnung, so treten zwei Fra-
gen an die Oberfläche. Glauben die Beter wirklich, Gott wisse 
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nicht, wer da vor ihm steht? Daraus resultiert die nächste Fra- 
ge, wer im Gottesdienst wichtiger ist: Gott oder der Mensch? 
Die alte Kirche kannte als Starthilfe beim Gottesdienst das 
sogenannte „Stufengebet“. Es symbolisierte primär jenen 
Prozess, den man als Annäherung bezeichnen könnte: „Gott - 
zu Dir will ich, weil Du Anfang und Ende allen Seins bist - mit 
Dir will ich mich beschäftigen“. Leider wurde das Stufengebet 
zu einer Trennungslinie umfunktioniert: „Da oben - weit weg - 
bist Du Gott - und hier unten wir sündige Kreatur“. Es gab 
sogar Zeiten, wo die Gläubigen auf den Knien die Stufen 
hochrutschten - weil die Gnade Werke verlangte. Dem erlösten 
Menschen stünde es besser an, die Treppe hinauf zu stürmen. 
Kurzum: Mein 11-Uhr-Gebet lässt mich vor allem anderen, 
mich selbst fast vergessend, Gott anbeten. Allmählich wurde 
das zu allem Beginn meines Betens. 
Als Jesus seine Jünger das Beten lehrte, führte er sie zu 
allererst zur Anschauung und Würdigung seines Vaters. 
Vater unser -  im Himmel! Geheiligt werde dein Name! 
Und vor den Notwendigkeiten der Beter wird die 
Verwirklichung von Gottes Heilsplan erbeten: Dein Reich 
komme! Dein Wille geschehe! (12)  

Es ist schon ein großer Schritt, vom Lobpreisgottesdienst und 
überhaupt vom Lobpreis zur Anbetung zu kommen. Wie 
bereits die Heilige Schrift ausweist, beinhaltet der Lobpreis 
irgendwelche Guttaten Gottes; d.h. wir loben sein Wirken und 
Verhalten, seine Guttaten, seine Hilfen. 
Die Anbetung greift weit darüber hinaus. Sie erschaut die 
Realität Gottes als Zentrum des Lebens, als Mittelpunkt von 
Makro- und Mikro-Kosmos - und das ungeachtet seiner 
Schöpferkraft und seines Vollendertums. Anbetung will Gottes 
Wirklichkeit im Sinn von Anfang und Ende allen Seins zum 
Ausdruck bringen. Im Grunde ist Anbetung auch die 
Vorwegnahme der Ewigkeit, der sich auch der Sohn hingibt, 
wie es in 1Kor 15,20-28 bezeugt ist: Nun aber ist Christus 
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auferstanden von den Toten… danach das Ende, wenn er das 
Reich Gott und dem Vater überantworten wird... auf dass Gott 
sei alles in allem. 
Die Kirche aller Zeiten wusste um die elementare Hinwendung 
zur Wirklichkeit und Wahrheit Gottes als der Seinsmitte. So 
konnte sie das Gloria des Sehers Johannes zur Lebensliturgie 
erheben Offb 4,2-11 ...Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der 
Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt!... (13) 
 

 
 
7. BETRACHTUNG 
Wir danken dir 
 
So wichtig die Anbetung auch ist, muss sich ihr der Dank 
zugesellen. Anbetung ist die Schubkraft allen Betens und 
macht den Dank erst möglich. Anbetung hat mit Verklärung zu 
tun und Verklärung mit Erklärung. Im Vollzug des Gott-
Schauens ersteht ein Bild von seiner Liebe, seiner 
Barmherzigkeit, seiner Allmacht und auch von seiner 
Wirksamkeit. Hier wird bereits deutlich, wie ausgedehnt und 
umfassend der Dank sein kann. 
Wenn ich mich an meine ersten Gehversuche im Glauben 
erinnere, so bestand mein Dank-Reservoir hauptsächlich aus 
persönlich erlebbaren Eingriffen Gottes, seien es Bewahrungen 
oder Gebetserhörungen praktischer Art. Im Rückblick auf mein 
Leben merke ich, wie wichtig ein Wachstum des Gebetslebens 
ist. Wunscherfüllungen zu erbitten gehört in die Kinderstube 
des Betens. In der Offenbarung Kap. 11, 16 sieht Johannes die 
24 Ältesten vor Gott sitzend und ihm zurufend: Wir danken dir 
Herr, allmächtiger Gott, dass du hast angenommen deine große 
Kraft und herrschest… 
Hier erleben die Ältesten eine Konzentration ihres Dankens für 
Gott und sein wunderbares allmächtiges Walten. Sie erleben 
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die alle und alles umfassende Liebe Gottes (der die Sonne 
aufgehen lässt über Gute und Böse - Mt 5,45). 
Solches Erleben lässt den Dank wie eine Organimplantierung 
ins Wesen des Betenden eingefügt werden. Da wird der Dank 
zu einer Seelenhaltung und zu einem Grundton der Herzens-
liturgie. Die Heilige Schrift verweist durch die Apostel mehr-
fach auf eine Art ununterbrochene Dankbarkeit gegenüber 
Gott, so z.B. in Eph 5, 19-20: Redet untereinander in Psalmen 
und Lobgesängen und geistlichen Liedern; singet und spielet dem 
Herrn in eueren Herzen und saget Dank allezeit für alles Gott 
und dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi. 
Anbetung und Danksagung lassen sich zum immerwährenden 
Beten zusammenfassen, wo nicht mehr die eigenen oder 
fremden Anliegen den Ton angeben. Da erreichen trotzdem 
alle unausgesprochenen Bitten das Ohr Gottes. Dazu Mt 6,8: 
Euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihn bittet. (14) 
 
 
 

8. BETRACHTUNG 
Durch deinen Opfertod hast du die Welt erlöst 
 

Das Einheitsgebet lenkt unseren Dank auf die Zentral-
wirklichkeit des göttlichen Heils. Natürlich darf der Gläubige 
die einzelnen Anliegen des Lebens vor Gott bringen. Ich habe 
im Verlauf meiner Nachfolge nach geraumer Zeit gemerkt, wie 
alle Gotteshilfen Folgen der Welterlösung sind. Damit wird im 
Glaubensleben eine scheinbare Schwierigkeit auftauchen, weil 
das Zeugnis der Heiligen Schrift fast wie einschränkend eine 
Bedingung zur Erlösung formuliert, etwa in Joh 3,16: Also hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben.  
Hier wird die Erlösung aufgrund des Glaubens Einzelner 
verheißen. An anderen Stellen kommen noch weitere 
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„Bedingungen“ hinzu, wie etwa die Taufe. Nun schließt hier 
das Eine das Andere nicht aus - im Gegenteil. Ohne die 
Welterlösung gäbe es keine Bekehrungen und keine 
Sündenvergebung und kein ewiges Leben. Diese Welterlösung 
passiert nicht am jüngsten Tag, sondern ist eine Tatsache 
durch Jesus Christus und seine Lebenshingabe.  
Natürlich steht die Vollendung noch aus. Immerhin sind die 
Gläubigen ein Zeugnis und sogar eine Vorwegnahme für die 
generelle Neuwerdung aller Dinge. In Joh 3,17f lassen sich 
solche Zusammenhänge entdecken: Denn Gott hat seinen Sohn 
nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass 
die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht 
gerichtet... Oder 1Joh 4,14: Wir haben geschaut und bezeugen, 
dass der Vater den Sohn geschickt hat als Retter der Welt. Mit 
Welt ist weit mehr gemeint denn unsere kleine Erde. Es ist der 
Kosmos gemeint mit seinen abertausend Lichtjahren wie auch 
die Nano-Welt mit ihren nicht mehr wahrnehmbaren Mikro-
Unendlichkeiten. (15)  
Diese Dimensionen waren ebenso vom Wahn der 
Gottgleichheit vergiftet und daher der Erlösung bedürftig. Der 
Tod lauert nicht nur im Menschenherzen, sondern auch in den 
Tiefen des Universums. Inzwischen entdeckten die Wissen-
schaftler reichliche Todesprozesse, wie das Sterben von Ster-
nen oder ungeheuere Explosionen oder Strahlungsgifte. 
Was aber ist davon zu denken? Woher rührt die außerirdische 

Vergänglichkeit und daher Neuschöpfung? Sollte alles mit dem 
menschlichen Sündenfall zu tun haben? Wie schon erwähnt, 
müssen in der uns nicht zugänglichen himmlischen Sphäre 
ebensolche teuflischen Prozesse stattgefunden haben wie 
beim Sündenfall des Menschen. Dafür steht die Vorgeschichte 
des Satans - zwar nicht eindeutig biblisch einsichtig, aber doch 
in Andeutungen erkennbar. Satan, ehemals der Engelfürst Lu-
zifer (Lichtträger) hat nicht nur den Sündenfall des Menschen 
inszeniert, sondern wollte selbst Gott gleich sein. (16)  
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9. BETRACHTUNG 
Durch deinen Opfertod hast du die Welt erlöst 
 
Ein Christenmensch weiß sehr wohl um die Bedeutung des 
Kreuzes auf Golgatha: dass Jesu Leben im Tod seinen 
Höhepunkt fand. Dort vollendete sich die Rettungsabsicht 
Gottes. Solches bezeugt uns der Ausruf Jesu: Es ist vollbracht. 
Damit meinte er nicht das Ende des Leidens, sondern den 
Einbruch der Ewigkeit in die Zeit. Hebr 10,14 bezeugt: Mit 
einem Opfer hat Christus in Ewigkeit vollendet, die geheiligt 
werden. 
Ich habe mich sehr abgemüht, das Geheimnis des Opfers in der 
Tiefe zu erfassen. Der Verstand kommt aber zu keinem 
Ergebnis. Da sind die Tier- und Menschenopfer der Geschichte 
eher abstoßende Vorgänge. Auch widersinnige Prinzipien des 
Lebens, wie „Töten um zu leben“ produzieren Abscheu.  
Ein dünner Dämmerschein erhellt ein wenig das Dunkel, wenn 
man sich damit beschäftigt, „wie sonst“ sollen Lebens- 
probleme gelöst werden. 
Systeme, Verträge, Gesetze und Vorschriften - kurzum 
menschliche Fertigkeiten sind immer kurzlebig, geschweige 
denn, dass z.B. durch „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ 
Frieden in der Welt hergestellt würde. Wahre Lösungen sind 
eher denkbar, wenn sich Menschen total einer Sache hingeben. 
Einsatz der eigenen Person könnte ein Weg zum Geheimnis 
des Opfers sein. Das Alte Testament verweist auf eine spezielle 
Art des Opfers, nämlich als notwendiges Mittel, um den 
Menschen wieder in Verbindung mit Gott zu bringen. 
Die gestörte Beziehung zu Gott ist der Menschheit seit 
Urzeiten sehr wohl bewusst. Daher rühren alle Opfer-Riten. 
Dabei darf nicht übersehen werden, dass im Alten Bundesvolk 
jeglicher Opfergegenstand zum Träger des Opfernden 
geworden ist. Dafür zeugen bestimmte Festlegungen, wie das 



 20

Auflegen der Hände auf das Opfer, wie die fehlerfreie Qualität 
des Opfers, wie die Erstlinggabe u.a. 
Die Verschmelzung des Opfers mit dem Opfernden hat schon 
eine gewaltige Bedeutung. Da wird nichts gemacht, wie der 
Wortbegriff fälschlicherweise zum Ausdruck bringt (Opfer 
kommt aus dem Lateinischen „operari“ - was bedeutet: etwas 
machen). Bei einem Opfer macht der Opfernde nichts im Sinn 
von Tun, sondern er selbst gibt sich hin. (17) 
Nach dem Versuch, den Opferbegriff intensiver anzusehen, 
muss der Opfertod Jesu mit dem Herzen fassbarer werden. 
Dabei möchte ich daran erinnern, dass in der Person Jesu zwei 
ausschlaggebende Seinsweisen zusammentreffen: 1.) der Men-
schensohn und 2.) der Gottessohn.  
Im Menschensohn Jesus verwirklichte sich die Schöpfungs-
absicht des Vaters, so wie sie in Adam (= Mensch) vor dem 
Sündenfall gewollt war. So wurde in Jesus und durch Maria der 
wahre Mensch, d.h. ohne Sünde. Im Gottessohn Jesus 
verkörperte sich der Erlösungswille des Vaters. Deshalb wurde 
sein Leben und Wirken durchgehend davon geprägt. An seiner 
Verkündigung fällt auf, dass er immer vom Vater spricht und 
nicht über den Vater, ja er bekennt sich total identisch mit ihm 
(Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat - Joh 12,45). 
Manchmal stehen in Jesus sich der Menschensohn und der 
Gottessohn wie gegenüber, was am tragischsten auf Golgatha 
zum Ausdruck kommt. Dort fragt der Menschensohn 
verzweifelt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen (Mt 27,46)? Dass mit der Geburt Jesu lediglich ein 
Profet oder ein Weisheitslehrer auf die Welt kam, war von 
allem Anfang an klar. Es war vor allem Jesus selbst klar, dass 
sein diesseitiges Leben auf den Opfertod zuging. Es mag 
tausende andere Opfertode geben - alle sind befleckte Opfer.  
In Jesus trat ein reines makelloses Opfer, ein Erstlingsopfer in 
die Welt und wurde so zum „Lamm Gottes“, das der Welt 
Sünde trägt. 2Kor 5,21: Gott hat den, der von keiner Sünde 
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wusste, für uns zur Sünde gemacht. Im Opfertod Jesu begegnen 
sich tatsächlich und endgültig Gottheit und Menschheit zu 
einem erstmals unauflöslichen und ewigen Bund. Und damit 
verbunden ist der Startschuss für die Neuwerdung der Welt. Im 
römisch-katholischen Katechismus ist bezeugt: Der Tod Christi 
ist das österliche Opfer. Dieses Opfer ist einmalig; es vollendet 
und überholt alle Opfer. Und so steht es in Hebr 9,23-28: ...am 
Ende der Welt ist Christus ... einmal erschienen, durch sein eigen 
Opfer die Sünde aufzuheben. (18) 

 
 
 
10. BETRACHTUNG 
Durch deinen Opfertod am Kreuz hast du die Welt erlöst 
 
Jesus starb nicht irgendwo und irgendwie. Es war sogar die 
Raffinesse der aufgehetzten Volksmenge, ihn durch die 
römische Besatzungsmacht hinrichten zu lassen: „Kreuzige ihn! 
Kreuzige ihn“. Diese Art der Exekution war im ganzen 
Herrschaftsgebiet dem nordeuropäischen Galgen gleichzu-
setzen. Damit setzte man Jesus den schlimmsten Verbrechern 
gleich. In Mt 20,17-20 profezeit der Herr seinen Jüngern:  
„… sie werden mich verdammen zum Tode ..., werden mich 

kreuzigen ...“ Er wusste genau, wie sein irdisches Ende 
aussieht, weil er alles Übel der Welt dieser Verdammnis 
zuführen musste. Davon kündet Paulus in Gal 3,13-14: Christus 
hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch 
für uns - denn es steht geschrieben: „Verflucht ist jedermann, der 
am Holz hängt“, auf dass der Segen Abrahams unter die Heiden 
käme in Christus Jesus.  
So viel sprachlich ersichtlich ist, gehören die griechischen 
Worte Fluch und Verdammung demselben Wortstamm an. 
Praktisch bedeuten auch beide Worte den radikalen Aus-
schluss, zunächst bezogen auf die menschliche Gesellschaft 
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jeglicher Art; letztlich aber in Bezug zu Gott. Tatsächlich nahm 
der Fluch seinen Anfang bei der göttlichen Ausweisung des 
Menschen aus dem Garten Eden durch den Erzengel. Die 
letztgültige Aufhebung des Fluchs findet die Menschheit am 
Kreuz von Golgatha, das man daher zu Recht „Fluchholz“ 
nennt. 
Sowohl solche Bezeichnung als auch das nunmehr gängige 
Wort „Kruzifix“ verleitete die Christenheit schwerpunktmäßig 
dazu, solches zu einem Symbol für Leid und Schmerz zu 
erheben. Ich komme nicht umhin, das zu bedauern. Dabei habe 
ich festgestellt, dass die Christenheit des Anfangs, obwohl sie 
eine unterdrückte Kirche war, - wofür die Katakomben stehen - 
mit Absicht keine Kreuzzeichen in Gebrauch hatte. Ich hatte 
mich bei meinen Rombesuchen bemüht, diesen Tatbestand zu 
erhärten. Tatsächlich kam das Kreuzzeichen erst durch den 
oströmischen Kaiser (Konstantin den Großen) in Umlauf, also 
fast vier Jahrhunderte nach Jesu Kreuzigung. Aber auch dann 
begnügte man sich mit dem leeren Kreuz, weil damit der 
Auferstandene bezeugt werden sollte.  
Die hohe Zeit des „Kruzifix’“ (also mit Corpus) begann mit der 
gotischen Mystifizierung von Leid und Schmerz. Jesu 
Leichnam wurde aber vom Kreuz genommen, so dass die 
Überwindung des Todes das eigentlich richtige Signal oder 
eben ein Heilszeichen werden konnten. Es darf hier bemerkt 
werden, dass die orientalischen orthodoxen Kirchen kein 
Kruzifix einführten. Auch das englische Erneuerungswerk der 
Katholisch-Apostolischen Gemeinden des 19. Jahrhunderts hat 
das blanke Kreuz in ihren Kirchen vorgeschrieben. 
Gestalterisch gibt es reiche Möglichkeiten, das Heil zu 
signalisieren. (19) 
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11. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über uns 
 
Da aber Pilatus sah, dass er nichts schaffte, sondern dass ein viel 
größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände 
vor dem Volk und sprach: „Ich bin unschuldig an dem Blut dieses 
Gerechten; sehet ihr zu!“ Da antwortete das ganze Volk und 
sprach: „Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder!“ 

(Mt 27,24-25) 
Etwas erstaunlich ist es, die wörtliche Formulierung der toben-
den Menge um Pilatus hier in diesem Gebet vorzufinden! Um 
wirklich herauszufinden, welche letzte Bedeutung in solchem 
Wunsch verborgen ist, bedarf es einer innersten Feinfühligkeit. 
Ich kann mich auch nur herantasten, zugleich mit der Sorge, 
eingefahrenen Denkweisen nicht erliegen zu müssen. 
Bevor eine Betrachtung zum Geheimnis von Jesu Blut beginnt, 
will ich über die Bedeutung des Blutes im Allgemeinen 
nachsinnen. 
Eine sehr menschliche Beobachtung mag zum Einstieg in das 
Thema helfen. Beim Anblick eines verunfallten und vor allem 

blutenden Menschen wendet sich der Großteil der Beobachter 
ab, wobei im Extremfall sogar in Ohnmacht fallend. Man 
vermag Blut nicht zu sehen. Warum? Ist es so, dass ein 
blutender Mensch des lebenserhaltenden Stoffes verlustig 
geht, er also vom Tod bedroht ist? In der Tat ist es so, was 
durch den Begriff „verbluten“ zum Ausdruck kommt. Blut ist 
das einzige „Organ“, das bei Verletzung den Körper verlassen 
kann. Alle anderen Organe können zwar Schaden erleiden oder 
erkranken, sie bleiben aber mit dem Körper verbunden. Nimmt 
es dann wunder, wenn seit Urzeiten dem Blut die Eigenschaft 
als Träger des Lebens zugeschrieben wurde? Auch das 
biblische Zeugnis weist diese Spur auf. Mose belehrt sein Volk 
gem. 3Mos 17,11: Des Leibes Leben ist im Blut. Selbst Jesus, als 
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er auf das Messiaszeugnis des Petrus reagiert, unterscheidet 
zwischen Körper und Blut: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; 
denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein 
Vater im Himmel (Mt 16,17). (20) 
Ausgehend vom alttestamentlichen Verständnis zieht sich 
auch durch das neue Testament eine zentrale Bedeutung des 
Blutes. Und in besonderer Weise fällt sie im Zusammenhang 
mit der Lebenshingabe Jesu auf. Er überrascht förmlich seine 
Jünger, als er beim üblichen Passah-Fest-Essen eine kaum 
fassbare Erklärung für ihr Essen und Trinken abgibt. Bei 
Matthäus wird in Kapitel 26 folgendes geschildert: Da sie aber 
aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach’s und gab’s den 
Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er 
nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket 
alle daraus; das ist mein Blut des neuen Testaments, welches 
vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. (21)  
Seit dieser eindeutigen Stiftung des jesuanischen Abendmahls 
bekam mittels des Bluts Jesu die Christenheit ihre 
sakramentale Mitte, aber auch Spott und Verachtung der Welt 
zu spüren. In der Tat hat der moderne Mensch inmitten der 
wissenschaftlich geprägten Menschheit die Schwierigkeit - 
wenn er ehrlich ist - Wein als Blut Jesu zu trinken oder Brot als 
Leib Christi zu essen. 
Darum kann man den Spöttern kaum verübeln, wenn sie 
manchmal die Christen als Menschenfresser bezeichnen. In der 
heutigen Welt sind nicht nur Wertverschiebungen zuzugeben, 
sondern seitens der Medizin andere Zentralorgane als Träger 
des Lebens erkennbar geworden. 
Trotzdem scheint mir das Blut außerordentlich geeignet, im 
Zusammenhang mit der erlösenden Mensch- und Gottheit 
Jesu, seine innerste Struktur zu offenbaren. Diese Struktur 
besteht darin, dass sie wie kein anderes Organ ohne Operation 
übertragbar ist. Und gerade darin besteht das Ziel der 
Erlösungswirklichkeit und damit des christlichen Abendmahls. 
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Der neue Mensch ist nicht ein umgebauter Mensch, sondern 
ein Christuserfüllter. Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern 
Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20.) 
Wer wie ich mehrere Bluttransfusionen bekam, erlebte dafür 
ein wunderbares Gleichnis, wo elende Schwachheit sich 
innerhalb einiger Stunden in ein unbekanntes positives 
Lebensgefühl verwandelte. 
Obwohl ein schwacher Vergleich, so vermag dies Beispiel doch 
eine Spur legen, wenn es um die Frage der Kommunion von 
Brot und Wein als Christi Leib und Blut geht. Wie auch die 
konfessionellen Abendmahlsauffassungen differieren mögen: 
Immer geht es um jenes Mysterium, bei dem der erhöhte 
Christus durch den Heiligen Geist inwendig Teil von uns 
Gläubigen wird. Mit ihm zieht seine Vergebung, seine 
Versöhnung, seine Kraft, eben sein ganzes Leben in sie ein. 
Hier trifft sich wieder der vorchristliche Glaube vom Blut als 
dem Träger des Lebens. Das biblische Zeugnis ist überreich, 
wenn es um solche „Einigung“ des Christus mit dem Menschen 
geht. (22)  
Die römisch-katholische Kirche formuliert im Katechismus zum 
Abendmahl (Eucharistie): Unser Erlöser hat der Kirche das 
Gedächtnis seines Todes und seiner Auferstehung anvertraut: als 
Sakrament des Erbarmens und Zeichen der Einheit, als Band der 
Liebe und österliches Mahl, indem Christus genossen, das Herz 
mit Gnade erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen 
Herrlichkeit gegeben wird. Dazu müssen evangelische Gläubige 
mit ausschließlicher Betonung des Gedächtnismahles 
wahrnehmen, dass der katholische Priester solches ebenfalls 
bekennt. Auch muss hier betont werden, dass er bei der Konse-
kration von Brot und Wein diese nicht „verwandelt“, sondern 
eine einfache Bitte um Heiligen Geist an Gott richtet:  
Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit 
sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus. 
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12. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über uns 
 
Nach der Besinnung über das Blut Jesu muss Klarheit über den 
Inhalt der Bitte geschaffen werden, dass dies Blut über uns 
kommen möge. Noch einmal sei an die Rechtfertigung des 
Volks bei der Verurteilung Jesu erinnert, denn dessen Ausruf ist 
exakt in das Einheitsgebet übernommen worden. 
In frühester Zeit des alttestamentlichen Gottesvolkes 
begegnet immer wieder die seltsame Einbeziehung des Blutes 
bei Nichteinhaltung einer Abmachung. Ich bin geneigt, sogar 
von einer juristischen Formel zu sprechen. So trifft man 
anlässlich der Begegnung der Kundschafter mit der Hure 
Rahab in Jericho auf folgende „Vereinbarung“ - sogar Eid (Jos 
2,19): Wer zur Tür deines Hauses herausgeht, des Blut sei auf 
seinem Haupt und wir unschuldig; aber aller die in deinem Hause 
sind, so eine Hand an sie gelegt wird, so soll ihr Blut auf unserem 
Haupte sein. 
„Blut auf dem Haupt“ bedeutet also eindeutig Gericht. Das 
verblendete Volk nimmt bei Jesu Verurteilung das Gericht in 
Kauf, sollte dieser unschuldig sein. Es war von Jesu Schuld 
überzeugt und damit manifestierte es das, was es nicht wusste 
- nämlich des Täufers Botschaft: Siehe das ist Gottes Lamm, das 
der Welt Sünde trägt. In 1Petr 2,24 wird noch deutlicher der 
Hintergrund des Kreuzestods Jesu bezeugt: Christus hat unsere 
Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, auf 
dass wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch 
welches Wunden ihr seid heil geworden. 
So vollzog sich eine wahre Verurteilung Jesu am Kreuz; das 
Gericht Gottes fand statt, denn er hat den, der von keiner Sünde 
wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm 
die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt (2Kor 5,21). 
Diese „Bluttat“ hat nicht nur Recht geschaffen, sondern heiligt 
und bringt alles in Ordnung, wofür die weißen Kleider der 
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Offenbarung zeugen, die „im Blut des Lammes gewaschen 
sind“. Darum hat Jesus gelitten draußen vor dem Tor, auf dass er 
heiligte das Volk durch sein eigen Blut (Hebr 13,12). 
Damit ist wohl genügend verdeutlicht, welche Wirkung das 
über uns kommende Blut Jesu ausübt. Es ist wiederum auf 
andere Weise wie bei der Kommunion der ganze Christus, der 
nicht nur in uns Wohnung nimmt, sondern über uns zum 
Himmel wird, d.h. die Nähe zum Vater erzeugt aufgrund seines 
Opfers. Das bezeugt das Wort Eph 2,13: Nun seid ihr, die ihr in 
Christo Jesu seid und weiland ferne gewesen, nahe geworden 
durch das Blut Christi. Unser Gebet „Dein Blut komme über 
uns“ stellt eine große Hoffnung dar. Wir bekunden unsere 
Erwartungshaltung auf die Zukunft. Damit stellt sich 
insgeheim unser Leben auf den einst wiederkommenden Herrn 
ein. So wird jede kleine Zukunft vom Puls des Blutes Jesu 
belebt, das Ewigkeitsgültigkeit hat. 
 
 
 
13. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über uns und unsere Kinder gnädiglich 
 
Um dies Gebet recht umsetzen zu können, möchte ich auf die 
grenzenlose Ausdehnungsmöglchkeit menschlichen Denkens, 
Glaubens und Verantwortens hinweisen. Als Geschöpf Gottes, 
der alle und alles, eben das All in sich vereint, ist der Mensch als 
sein Ebenbild in seiner physischen und psychischen Struktur 
(Wesen) ebenso weitungsfähig. 
Viele Schriftworte deuten die Notwendigkeit an, sich nicht um 
sich selbst zu drehen, sondern den Blick nach draußen 
schweifen zu lassen. Da ist das kleine Umfeld mit dem 
Nächsten ein wichtiges Training für noch weitere Ausdehnung 
des eigenen Herzens. Dabei geht es nicht nur um die gebotene 
christliche Liebe mit ihrer Diakonie. Es geht auch nicht nur um 



 28

Pflege der Gemeinschaft. Eigenes Wachstum hängt wiederum 
mit allgemeinem Wachstum zusammen. Es geht vielmehr um 
eine umfassende Verantwortlichkeit. Darum beten wir nicht als 
ICH, sondern als WIR. 
In diesem WIR löst sich der Einzelbeter nicht auf. Im Gegenteil 
erfährt er eine Sendung und Berufung, andere und anderes 
durch sein Wort mitbeten zu lassen. Da werden 
Hausgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, Christenheit und 
Menschheit mit dem ganzen Christusleben in Verbindung 
gebracht.  
Diese Verantwortlichkeit des Beters umschließt nicht nur die 
Gegenwart mit den heutigen Verhältnissen, sondern greift weit 
in die Vergangenheit und Zukunft. Speziell sind die Kinder 
unter die Segenskraft des Opfers Christi zu stellen. Hier sind 
die eigenen Kinder ohne Frage hinein zu denken. Und dann die 
Vielen in unsrem Umfeld. Da werden die Abgetriebenen unaus-
gesprochen mit gemeint. Auch die Weltlage mit den 
unübersehbaren Schlaglöchern der Politik, in die junge 
Menschen hineinleben. Sie müssen die Zukunft verantworten 
so wie wir das Heute. 
WIR, das ist natürlich auch die Kreatur, unser Globus wie die 
fernen Welten. Also findet sich die Nähe und Ferne in diesem 
WIR einbezogen. Wir stehen und beten auch im Einbezug der 
Millionen Verstorbenen, der Verwandten und Bekannten, der 
Heiligen und der allgemeinen Diener Gottes. Das alles 
geschieht im Wissen unseres Stückwerks, in der Gewissheit 
unseres Unvermögens. 
 

Erich Fried formulierte: 
 Es ist aussichtslos / sagt die Einsicht 
 Es ist Unsinn / sagt die Vernunft 
 Es ist unmöglich / sagt die Erfahrung 
 Es ist schmerzlich / sagt die Angst 
 Es ist, was es ist / sagt die Liebe 
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14. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über uns und unsere Kinder gnädiglich 
 
Noch einmal werden wir an die Wesensveränderung durch Jesu 
Blut erinnert, nämlich vom Gericht zur Gnade. Die 
altertümliche Formulierung „gnädiglich“ darf uns nicht auf jene 
Fährte locken, wo darunter eine unangenehme Herablassung 
verstanden wird. Gottes Gnade hat eine andere Substanz. Die 
Wortzusammenhänge im deutschen Sprachraum zeigen eine 
interessante Spur. Für mich erschließt Gnade ein Privileg und 
im Bezug zu Jesu Blut empfinde ich einen der gravierendsten 
Vorzüge, die einem Menschen gewährt wird. 
Frühere Herrscher bezeichneten sich gern „von Gottes 
Gnaden“. Damit drückten sie die göttliche Privilegierung aus 
(jemand mit einem Recht ausstatten). Ich bin sehr froh für 
solche Prägungen, weil die Schöpfung „Mensch“ tatsächlich 
und nach Gottes Willen als sein Abbild unter einem 
Gottesauftrag steht. Diesen Auftrag kann er aber nur erfüllen, 
wenn Jesu Blut (der ganze Christus) über ihn kommt und ihn 
erfüllt. Im germanischen Wortschatz mit den Vorläufern für das 
Wort Gnade ist Gunst gemeint. In der Tat gibt es für einen 
Christenmenschen nichts Günstigeres als mit dem Wesen 
Christi durchpulst zu werden. Aus dem heraus entwickeln sich 
dann Berufung und Sendung. Vollmächtiges Handeln ist ohne 
Gnade Gottes undenkbar. (23) 

 

 
 
15. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über alle Menschen 
 
Die 13. Betrachtung nahm ich zum Anlass, darauf aufmerksam 
zu machen, dass dies Gebet ein WIR-Gebet ist und zur 
Verantwortung für alle und alles herausfordert. 
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Nun stehen wieder alle Menschen in unserer Verantwortung. 
Die Christenheit aller Zeiten hat selbstverständlich immer 
danach getrachtet, der Menschheit mit der frohen Botschaft 
des Heils durch Christus zu dienen. Evangelisationswellen 
durchzogen die Lande. 
Millionen Menschen wurden an den dreieinen Gott gläubig. So 
mag es doch weiter darum gehen, dass wir für die Bekehrung 
der Ungläubigen beten. In der Tat: Darum muss es wirklich 
gehen. Und doch fehlt etwas, wenn wir nur darum beten. Aus 
diesem Grund beten wir hier, dass Jesu Blut über alle 
Menschen kommen möge. Viele werden denken, dass sie dafür 
kein Empfangsorgan besitzen. Sie haben! So wie die Liebe 
einzudringen vermag, so auch das Heil - unabhängig vom 
Verstand bzw. Bewusstsein. Ja, wir Nachfolger des Heilands 
sind sogar verpflichtet, alle Menschen als unsere Brüder und 
Schwestern zu erkennen. So wie Gott seine Sonne aufgehen 
lässt über die Guten und die Schlechten (Mt 5,45), so beten wir 
hier für alle. Stellvertretend können Frauen und Männer in 
unserem Umfeld in Erinnerung kommen; solche die wir lieben 
und solche die wir nicht lieben oder sogar lieber von hinten als 
von vorne sehen; solche, die uns lieben und solche die uns 
gram sind; solche, die wir nicht ausstehen können und solche 
die wir lieber öfters treffen würden; solche, die unangenehm 
sind und solche, in die wir uns verguckt haben; solche, die 
unsauber sind und solche , die betrügen; solche, die uns Angst 
machen und solche, die sich vor uns drücken. 
Diese Aufzählung könnte noch uferlos weitergeschrieben 
werden. Was ist mit den Strafgefangenen? Mit den 
Terroristen? Was ist mit den Feinden Gottes? Was ist mit 
denen, die uns „aufs Kreuz legen wollen“? Mit denen, die 
Menschenrechte mit Füßen treten? Was ist mit den 
Tierschändern und den Giftmischern? 
Es wird sich schnell zeigen, dass wir machtlos, dass wir 
sprachlos, dass wir überfordert sind. Das stimmt aber nur, 
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wenn wir unsere Begrenztheit, unsere kleine Kraft messen und 
einsetzen wollen. 
Das stimmt aber nicht, wenn es um diesen ganz kleinen 
Gebetssatz geht, in dem wir glaubend die Kraft des Opfers 
Jesu über all diese und für diese Menschen erhoffen. 
Die Heilige Schrift ermuntert uns dazu. In 1Tim 4,10 wird 
festgestellt, dass Gott der Heiland aller Menschen ist. Und im 
2. Kapitel steht wie bekannt: So ermahne ich nun, dass man vor 
allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung 
für alle Menschen. 
 
 
 
16. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über alle Menschen an allen Orten 
 
Ich empfinde den Hinweis auf die Lebensumstände der 
Menschen als hilfreich. Zunächst wird es nicht um Geographie 
gehen, sondern um den Einbezug der örtlichen Umstände 
menschlichen Daseins. Jeder Mensch lebt nicht irgendwo, 
sondern an einem Ort in einer bestimmten Gegend. Er wurde 
in eine Landschaft hineingeboren, die Zukunft mitprägt. Dabei 
erlebt er ethnische Unterschiede in der Abgrenzung durch 
politische Größenordnungen. Es entstehen unterschiedliche 
Empfindungen. So kann der Mensch dann sesshaft werden in 
tiefer Beziehung zu seinem Umfeld. 
Er kann aber auch Nestflüchter werden aufgrund fatalen 
Beschäftigungsnotstands. Dann wird er Fremdling und 
dadurch unnahbar oder er wird Vagabund und zieht von Ort zu 
Ort. Jedenfalls prägen Orte die Entwicklung der Seele. Das 
sind speziell Kirchen und Friedhöfe, kurzum wo spirituelle 
Ereignisse stattfanden. Aber auch Menschen prägen die Orte; 
allein schon durch ihre Existenz, durch ihre Dienstbarkeit für 
das Gemeinwesen. Als herausragendes Beispiel nenne ich hier 
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die Klöster mit ihren Mönchen und Nonnen. 
Etwas gebremst könnte unser Beten für die Menschen an 
politischen oder religiösen Orten sein, in denen uns wider-
sprechende Kulturen gepflegt werden. Aber gerade auf sie 
wäre das Blut Jesu dringend zu erbitten. 
 
 
 
17. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über alle Menschen in allen Ständen 
 
Immer wieder werden wir beim Beten erinnert und ermahnt, 
die verschiedensten Entfaltungen des Lebens nicht nur gelten 
zu lassen, sondern keine davon auszuschließen. Der Begriff des 
„Standes“ allerdings hat heute nicht mehr jenen Gebrauchs-
wert, den er in Jahrhunderten vor uns hatte. Es ist daher be-
sonders interessant festzustellen, wie zäh sich Wortverbin-
dungen bis heute gehalten haben. Das ist bei der Bezeichnung 
„standesgemäß“ feststellbar. Dies Wort verweist auf einen 
Zustand, der heute nicht mehr sauber erklärbar ist, weil vieler-
lei verstanden werden kann. Immerhin verweist dieser Begriff 
auf übereinstimmend sein sollende Gruppierungen, denen z.B. 
Braut und Bräutigam angehören. Beim Beten geht es genau 
ums Gegenteil: Hier soll die Vielfalt der Berufe, der Politik, der 
Wirtschaft, der Kunst etc. ins Bewusstsein kommen. 
Oft haben sich die Stände im Lauf der Generationen 
polarisiert. Ursprünglicher Sinn war das Zusammenwirken der 
Verschiedenen. Im kirchlichen Bereich denkt man noch 
ständegemäß, und zwar im Miteinander. 
Hier spricht man vom ledigen Stand, vom verheirateten Stand 
und vom Witwenstand. Jedenfalls liefern Stände in einem 
Gemeinwesen jeglicher Art von Begabungen, Interessen, 
Prägungen und Tätigkeiten einen Schutzraum zur Förderung, 
Ergänzung und auch Vertretung gegenüber anderen Ständen. 
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Die Geschichte der Stände ist hochinteressant. (24) 
Hier geht es zunächst um den Einbezug der vielen 
Lebensentfaltungen in das Spektrum des Gebets. Da bündeln 
sich dann verschiedene Welten. Wenn wir diese bewusst vor 
Gott tragen, dann wird man mit der Not unserer Zeit 
konfrontiert, dass Menschen mehr und mehr sich zu 
Individualisten entwickeln, die sich vor zusätzlichen Aufgaben 
für das Gemeinwohl scheuen. Dabei gilt zu beachten, dass 
organisatorische Festlegungen immer die Gefahr der 
Einseitigkeit in sich bergen, ja sogar der Gegnerschaft. Man 
denke nur an die politischen Parteien, die auf staatlicher Ebene 
die Macht installieren. Dabei mangelt es gerade im 
parlamentarischen System, gesellschaftliche Stände mehr zu 
berücksichtigen. In Deutschland bilden Beamte das Gros des 
Bundestags. 
Auch Gewerkschaften sehen ihre Hauptaufgabe darin, die 
Macht der Arbeitgeber zu beschneiden. Gerade dort, wo sich 
Selbstbehauptungskämpfe abspielen, scheuen Christen sich zu 
engagieren, wobei gerade wichtig wäre, ja sogar notwendig, 
aus der Kraft des Heiligen Geistes Feindbilder abzubauen. Wo 
solches dann doch geschieht, ist es umso notwendiger, für 
diese Menschen einzustehen. Das Gebet betrifft ebenso, bei 
übertriebenen Lobby-Engagements das rechte Maß gewinnen 
zu können (Lobby = Interessengruppen).  
 
 
 
18. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über alle Menschen mit allen ihren Anliegen 
 
Die Mitbeter werden merken, wie die Dimensionen des Lebens 
sich von Mal zu Mal immer weiter ausdehnen. Fast kann man 
von einer kosmischen Ausweitung des Betens sprechen. In der 
Tat ist der Mensch zwar in seinem Handeln begrenzt, in seinem 
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Denken schon nicht mehr so und in seinem „Herzen“ ist er 
wirklich unbegrenzt. Jetzt sind alle Menschen und alle ihre 
Anliegen von den Betern in Verbindung mit Christus zu 
bringen. So wie die Menschen verschieden sind, so erst recht 
ihre Anliegen. Man muss sich recht in Acht nehmen, diese zu 
sortieren in sinnvolle und unsinnige. 
Ich habe eher den Verdacht, dass die unsinnigen Anliegen in 
verstärktem Maße die Hilfe Gottes brauchen. Die eigenen 
Anliegen dürfen hier nicht zum Maßstab werden. 
Die Wirkkraft des Blutes Jesu nur dann zu glauben, wenn es 
sich um Menschen mit frommen Anliegen handelt, versperrt 
den Lebensstrom zu den Bedürftigen. Bei diesem Gebetsteil 
könnte eine Art Retourkutsche in Bewegung gesetzt werden 
und nach den Anliegen der Betenden gefragt werden. Sind 
meine Anliegen schon einmal durch den Willen Gottes geprüft 
worden? Wir alle wollen aber darauf verzichten, Anliegen 
anderer zu zensieren und lieber zu beten beginnen: Jesu Blut 
komme über alle Menschen mit allen ihren Anliegen. Amen. 
 
 
 
19. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über dein altes Bundesvolk und das Land 
seines Erbes 
 
Es ist nicht eigenartig, das Alte Bundesvolk eigens zu 
erwähnen, obwohl es zu allen Menschen gehört. Aber so wie 
wir Christen innerhalb aller Menschen eine eigene Gruppe 
darstellen, muss auch das Alte Bundesvolk als eigene Gruppe 
wahrgenommen werden. Dabei entstanden beide nicht 
aufgrund menschlicher Absonderungsabsicht, sondern 
aufgrund göttlicher Berufung und Beauftragung. Die lagen 
einst am Anfang der Anfänge auf allen Menschen. Die Abson-
derung des Menschen von Gott, (um selbst göttlich zu 
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werden), vermieste grundsätzlich die gedachte Zukunft. 
Andererseits hat sich Gottes Wille mit dem Menschen nicht 
von ihm verabschiedet, sondern im Gegenteil einen Heilsplan 
in Kraft gesetzt. Wie sehr „menschlich“ Gott diesen aufbaute, 
soll in den Anmerkungen (25) dargestellt werden. Hier sei nur 
vermerkt, wie erstaunlich das ist, dass Gottes Absicht in vielen 
kleinen Schritten und viel Zeitaufwand seinen Niederschlag 
fand. 
Die Geschichte der Christenheit hat solche göttlichen 
Absichten mit dem Volk Israel leider vielfach ignoriert und sich 
distanziert. Sie glaubte aufgrund jüdischer Ablehnung Jesu als 
Messias, Feindschaft aufbauen zu müssen. Heute im 21. 
Jahrhundert gibt es immer noch zahlreiche christliche 
Antisemiten. Statt Judenhass wäre die Zuwendung der 
Christen zum heute fast isolierten Judentum Gebot der Stunde 
und daher der Wunsch um Verwirklichung dessen 
Kreuzigungsschwurs nötig: Sein Blut komme über uns und 
unsere Kinder. 
Ohne Frage hat sich der Staat Israel säkularisiert und damit 
auch die verpflichtende Verbindung mit der ursprünglichen 
göttlichen Sendung vernachlässigt. Umso dringender wäre das 
geistliche Engagement der Christenheit für Israel. Dies in der 
gebotenen Ausgewogenheit zu realisieren, heißt nicht, einem 
philosemitischen Taumel zu verfallen. 
Die Christenmenschen Deutschlands stehen nach wie vor 
erschüttert vor der grausamen Geschichte des faschistischen 
Judenhasses. Solches verpflichtet uns, sehr wachsam zu 
bleiben, damit nicht noch mehr Unrecht geschieht. Darüber 
hinaus ist zu hoffen, dass sich die Weltkirche des Alten 
Bundesvolkes nicht nur erinnert, sondern ihre Verbundenheit 
mit der Geschichte Israels zu pflegen beginnt. Eines bleibt ewig 
wahr: ohne Israel keine Kirche. Gemeinsam glauben wir an den 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dafür empfinde ich den 
Tatbestand der Zusammengehörigkeit von Altem und Neuem 



 36

Testament zur Bibel als unübersehbares Zeichen. Besonders 
sind die Psalmen Lobgesang und Zeugnis dieser einzigen 
Geschichte Gottes durch jetzt 2500 Jahre. 
Dankbarkeit und Liebe zum Alten Bundesvolk möge mit 
unserem ausdrücklichen Beten hinfließen zu unseren Brüdern 
und Schwestern in Israel und immer noch zerstreut in aller 
Welt. Der Segen Aarons verbinde sich mit Jesu Blut zum Wohl 
und Heil für alle Welt. (25) 
 
 
 
20. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über dein altes Bundesvolk und das Land 
seines Erbes 
 
Kein Mensch lebt im luftleeren Raum, sondern er steht in einer 
besonderen Beziehung zur Erde; also zu einem Stück Boden in 
einem Land. Allerdings spricht man kaum mehr vom Vaterland. 
Die Welt der Technik und der Wirtschaft hat längst die 
Ländergrenzen übersprungen und will den Weltbürger 
schaffen. In diesen Prozess lässt sich das Land Israel allerdings 
nicht einbeziehen. Eine göttliche Bestimmung liegt nicht nur 
über dem alten Bundesvolk, sondern auch über dem kleinen 
Landstreifen am Ostrand des Mittelmeers. Wieder ist es diese 
Kleinheit und Minderwertigkeit gegenüber Ägypten, mittels 
derer Gottes Pläne entwickelt werden. 
Kommt dann noch die lange Zeitspanne hinzu, bis die 
Umsetzung der göttlichen Verheißung Realität wird, so sieht 
jedermann den Unterschied zwischen rasanten Entwicklungen 
der Heidenvölker gegenüber dem Alten Bundesvolk. Es dürfte 
wohl das 11. Jahrhundert v. Chr. gewesen sein, wo lang nach 
der Ankunft Abrahams in Ägypten eine erste Verheißung der 
Landzuweisung mittels des Mose stattfand. Es ist in 2Mos 3,16-
17: Der Herr, eurer Väter Gott, ist mir erschienen; der Gott 
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Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat gesagt: Ich habe euch 
heimgesucht, und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist, 
und habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in 
das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter 
und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. 
Verfolgt man im Alten Testament die Zeitentwicklung, so ist 
durch den Tempelbau im 9. Jahrhundert v. Chr. in etwa 
festgelegt, dass der Zeitbereich zwischen göttlicher Zusage 
und Verwirklichung um die 200 Jahre liegt. Für die meisten 
Geschichtsgelehrten entwickelt sich dabei Unbehagen, weil 
diese 200 Jahre von ständigen kriegerischen Prozessen gefüllt 
und eine Vielzahl von Völkerschaften darin verwickelt waren. 
Dies Unbehagen zog sich durch die Jahrhunderte bis in die 
Gegenwart. Israel wird des Landraubes bezichtigt und daher 
rühren die Hasstiraden bis hin zur Forderung der Vertreibung. 
Wir Zeitzeugen der gegenseitigen Völkerumsiedlungen 
kommen letztlich mittels historischer Rechtsüberlegungen 
auch nicht zum Ende. Die Frage, wem wann welches Land 
eigentlich gehörte und das dann für heute gültig zu erklären, 
führt zu keinem Ergebnis. (26)  
Ein Friedensschluss unter Verzicht und Zugeständnissen wäre 
immer der rechte Ausweg. Wenn wir aber das Blut Jesu über 
das Land Israels anrufen, so findet mit Sicherheit keine 
politische Einseitigkeit statt, weil nicht die Staatsgrenze dieses 
Land kennzeichnet, sondern das ganze Palästina, auf dem 
heute all die anderen Volksgruppen, wie Jordanier, Libanesen, 
Syrer und Türken, Teile bewohnen. So wird der für die Welt 
gekommene und wiederkommende Christus für sie alle des 
Rätsels Lösung wissen und verwirklichen. Darum: Dein Blut 
komme über dein altes Bundesvolk und das Land seines Erbes 
(also nicht nur über das jetzige Israel).  
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21. BETRACHTUNG 
Dein Blut komme über die ganze nach Freiheit seufzende 
Kreatur 
 
Es ist interessant, dass allein Markus den Sendungsbefehl des 
Auferstandenen nicht so wie die anderen Evangelisten 
niedergeschrieben hat. Dort heißt es: Gehet hin in alle Welt und 
predigt das Evangelium aller Kreatur (Mk 16,15). 
Hier wird ein weiter Bogen der Evangelisation gespannt. Nicht 
nur den Menschen ist in Jesus Christus das Heil zu verkünden, 
sondern auch allem Geschaffenen. Kreatur kann mit Geschöpf 
übersetzt werden. Mit Sicherheit bezieht diese Art Grenzen-
losigkeit insonderheit die Tierwelt mit ein. Die Offenbarung 
des Johannes beschreibt im Zusammenhang mit der Öffnung 
der sieben Siegel durch Jesus Folgendes: Und alle Kreatur, die 
im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer, 
und alles was darinnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem 
Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und 
Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Diese Ewigkeitsperspektive lässt Rückschlüsse auf die irdische 
Gegenwart zu. Alle Kreatur kann etwas vernehmen von der 
Gnade, die auch ihr gilt. Diesen Tatbestand hat Franz von Assisi 
in der Tiefe erkannt und daraufhin sein herausragendes 
Verhalten gegenüber der Tierwelt gewonnen. (27) 
Eine biblische Aussage scheint deren Erlösung stark an die 
Erlösung des Menschen zu binden. Das findet man in Röm 
8,18-22: Ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlich-
keit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Denn das 

ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der 
Kinder Gottes. Sintemal die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit 
ohne ihren Willen, sondern um deswillen, der sie unterworfen 
hat, auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur wird frei werden von 
dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit 
der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnt sich 
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mit uns und ängstet sich noch immerdar. 
In einer Liturgie unserer Bruderschaft gab es früher ein sehr 
bewegendes Gebet: Herr, unser Gott, der du uns Menschen auch 
die Tiere zu Gehilfen geschaffen hast, wir gedenken vor dir auch 
dieser deiner bescheidenen Geschöpfe, die mit uns die Bürde und 
Hitze des Tages tragen und ihr unschuldiges Leben dem Wohle 
der Menschen opfern. Wir bitten dich, du wollest dich ihrer in 
ihrem Schmerz und Leid erbarmen und bald den großen Tag der 
Erlösung erscheinen lassen, an dem auch die stumme Kreatur frei 
werden wird von der Dienstbarkeit des vergänglichen Wesens. 
Erhöre uns, lieber himmlischer Vater, um Jesu Christi deines 
Sohnes willen. Amen. 
Wer so betet und nun auch über den Tieren das Blut Christi 
herab sehnt, der gehört nicht nur zu den Tierschützern, 
sondern weiß sich ihnen geschwisterlich verbunden. Verzichtet 
er zudem auf den Verzehr von Fleisch - was niemals 
dogmatisiert werden darf - so setzt er ein unübersehbares 
Zeichen, mag es auch als einseitig kommentiert werden. Diese 
Art von Tierliebe entspricht eben nicht einem fanatischen 
Gesundheitsprogramm, sondern dem Wissen um die 
umfassende Schöpfermentalität Gottes. 
Diese greift übrigens weit über die Welt der Lebewesen hinaus: 
Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut … 
und fruchtbare Bäume ... (1Mos 1). 
Kurzum bestätigt sich diese Ausweitung allein schon durch die 
Bezeichnung Kreatur (Schöpfung). Nach dem Zeugnis der 
Heiligen Schrift gehört die ganze Pflanzenwelt dazu; ja sogar 
deren noch verborgene Möglichkeit, sich auszudrücken. Und 
es geht noch einmal weit darüber hinaus. Wenn solches, wie im 
Ps 96 in Form einer Aufforderung zu lesen ist, könnte es 
normalerweise vielleicht noch als dichterische Übertreibung 
gelten, wenn nicht der Glaube an den allmächtigen Gott wäre. 
Es heißt in diesem Ps 96: 
Saget den Heiden, dass der Herr König sei und habe sein Reich, 
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soweit die Welt ist, bereitet, dass es bleiben soll, und richtet die 
Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich; das 
Meer brause und was darinnen ist; das Feld sei fröhlich und alles, 
was darauf ist; und lasset rühmen alle Bäume im Walde vor 
dem Herrn; denn er kommt, zu richten das Erdreich. Christen in 
diesem umfassenden Sinn - das wird hier eindeutig klar - sind 
die eigentlichen Umweltbewussten und Umweltverantwort-
lichen bis hin zu den Gestirnen und Himmelswelten. Auch sie 
hat Franz von Assisi als Partner gewusst, wie sein Sonnen-
gesang bezeugt. (28) 
 
 
 
22. BETRACHTUNG 
Besonders komme dein Blut, o Herr, in unser Verhältnis zu dir 
 
Nachdem wir Beter uns durch Christus anbetend und bittend 
Gott zugewandt haben, geht es jetzt um die Art und Qualität 
unserer Beziehung zu Jesus, wohl wissend, dass ohne sein 
Opfer grundsätzlich keine Beziehung möglich ist. Darum 
erbitten wir von ihm die Wirkkraft seines Blutes. Dabei 
bekommt die besondere Bitte eine unübersehbare 
Wichtigkeit.  
Doch zunächst muss geklärt werden, wer denn diese WIR 
eigentlich sind. Sicher sind es die versammelten Beter. 
Grundsätzlich ist es aber die Schar aller Christusgläubigen. 
Damit tritt der einzelne Beter auf jenen Boden, wo er deren 
Stellvertreter wird und sich sein WIR priesterlich ausweitet.  
Dann muss geklärt werden, was mit dem „Verhältnis“ gemeint 
ist. Jesus selbst hat das nicht nur zum Ausdruck gebracht, 
sondern im Hohepriesterlichen Gebet seinem Vater dringlich 
vorgelegt: Ich bitte für sie (die Gläubigen), ... dass sie alle eins 
seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir; dass auch sie in 
uns eins seien ... gleich wie wir eins sind (Joh 17, 20-22). 
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Ich bin stets neu bewegt von der prägnanten Feststellung im 
Galaterbrief, wo Paulus das so formuliert: Ihr - die Christen - 
seid allzumal einer in Christo Jesu. 
Das also ist das Verhältnis: durch Christus in Gott sein. 
Aus der Existenz erwächst die Konsequenz. 
Glied am Leib Christi zu sein, wie das die Heilige Schrift oft 
beschreibt, kennzeichnet also das Verhältnis zu IHM als dem 
Haupt. Alles Wirken entspringt als Folge dieses Verhältnisses. 
Im 1. Johannesbrief liest man solches mit anderen Worten: Wer 
den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes 
nicht hat, der hat das Leben nicht. Daran wird erkennbar, wie 
gefährlich es ist, die Einheit der Christen „auszuhandeln“. Eine 
solche Einheit ohne den Lebensbezug der Liebe aus Gott gleicht 
einem Trugbild.  
Es ist keine Schwärmerei, wenn Augustinus von dem Sein in 
Gott seine Verse als Gebet verstanden wissen will: Drinnen in 
meiner Seele strahlt ein Licht, das keine Welt fasst, dort klingen 
Melodien, die keine Zeit verschlingt, dort duften Wohlgerüche, 
die kein Wind verweht, dort schmecken Speisen, deren keine 
Sattheit satt wird, dort lacht ein Glück vereinter Liebe, dem ein 
Überdruss nicht folgt. Das ist es, was ich liebe, lieb ich meinen 
Gott. 
Der Begriff „vereinte Liebe“ offenbart am besten, was 
Augustin meint: keine Ansprüche, keine Hilfen, keine 
Offenbarungen, keine Wunder kennzeichnen das Verhältnis 
des Gläubigen durch Christus zu Gott. Kennzeichen anderer Art 
sind die Frucht des Einsseins in Christus: Friede, Gerechtigkeit, 
Freude, Barmherzigkeit, Wahrheit.  
Darum grüße ich alle Mitbeter von Herzen: Gnade, 
Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn 
Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in der Wahrheit und in der 
Liebe sei mit euch (2Joh 1,3). 
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23. BETRACHTUNG 
Besonders komme Dein Blut in unser Verhältnis zu uns 
untereinander 
 
Wenn eine Analyse über den Zustand und die Beziehung der 
Gläubigen zueinander erstellt würde, so gäbe es auf allen 
Ebenen großes Erstaunen. Einerseits könnte es ein dankbares 
Erstaunen hervorrufen, so viel frohmachende echte Gemein-
samkeit bezeugt zu bekommen. Andererseits würde viel haar-
sträubende Uneinigkeit bis hin zur gegenseitigen Ablehnung 
schockierend wirken. Dabei ist die Bitte Jesu nach Joh 17 klar 
formuliert: Eins-Sein in der gleichen Qualität wie er mit dem 
Vater. Diese Qualität kann kein Mensch erreichen, wenngleich 
er Beziehungen von Mensch zu Mensch aufzubauen in der Lage 
ist. Daher ist es unumgänglich, der Lebensqualität Jesu Raum 
zu geben im Miteinander der Gläubigen. Oekumene riecht mir 
zu sehr nach Ausgleich und Kompromiss. Auch habe ich oft die 
Sorge, dass unter Einheit so unendlich viel verstanden, aber zu 
wenig von Gott erwartet wird. So wie jeder Mensch im 
natürlichen Sinn vom anderen unterscheidbar ist, so könnte 
man sich das Wunder vorstellen, bei dem Grenzen bleiben, 
wobei aber deren trennende Funktion ein Ende hat und dafür 
sich zur Verbindungslinie wandelt. Hier bezeugt uns auch die 
Heilige Schrift die Mitte solchen Wunders: (Joh 11,51-52) Jesus 
sollte sterben für das Volk; und nicht für das Volk allein, sondern 
dass er auch die Kinder Gottes, die zerstreut waren, zusammen 
brächte. 
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24. BETRACHTUNG 
Besonders komme Dein Blut in unser Verhältnis zu uns 
untereinander 
 
Mit dem Wort „Besonders“ werden nicht Vorteile für Christen 
festgeschrieben. Die Christen werden im Gegenteil von ihren 
Wichtigkeiten weggeführt, seien diese noch so fromm und 
bedeutsam. Die zwei Generalwichtigkeiten der Heiligen Schrift 
treten ins helle Licht: Gottes- und Nächstenliebe. Es sei an die 
Textstelle erinnert, wo Jesus die Frage eines Schriftgelehrten 
nach dem vornehmsten Gebot im Gesetz beantwortet: Du 
sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste Gebot. 
Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst. Dass die Gottesliebe an erster Stelle sein soll, 
kommt klar zum Ausdruck - ebenso auch die Nächstenliebe. 
Die nüchterne Betrachtung solcher Priorität lässt sehr schnell 
erkennen, dass menschliches Vermögen nicht ausreicht, dem 
zu entsprechen. In meinem anfänglichen Glaubensleben  
hatten Phantasten zur totalen Wahrheit und Reinheit 
aufgerufen. Hier sperrt sofort die Selbsttäuschung ihren 
Rachen auf.  
Anders wussten die Verfasser unseres 11-Uhr-Gebets: nämlich 
dass alles Totale dem Wesen Gottes entspringt. Wenn also 
immer wieder das Blut Jesu hineinkommen muss in alle Bezüge 
der Menschen, so liegt darin das Bekenntnis von der 
Notwendigkeit, dass Jesu Wesen unser menschliches Dasein 
durchdringe. Ich erinnere mich noch sehr gut an seel-
sorgerliche Hinweise im Blick auf meine geistliche 
Entwicklung, wo davor gewarnt wurde, die Natur nur 
überfluten zu lassen vom Geist Gottes. Vielmehr wurde die 
Seele mit einem Glas verglichen, das mit Geist gefüllt werden 
soll - was aber nur gelingen kann, wenn der bisherige Inhalt 
ausgeleert wird. Darum gehört Sündenerkenntnis mit 
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Bekenntnis und Vergebung in diesem Zusammenhang 
erwähnt. Mit dem lebendigen Gott kann der alte Mensch nicht 
vereinigt werden. Der in und mit Christus lebende Mensch 
steht dagegen an der allerwichtigsten Stelle seines 
Glaubenslebens. Spätestens hier müssen Unterschiede in 
Frömmigkeit und Lebenspraxis erkennen, dass sie der 
göttlichen Wirkkraft Platz zu schaffen haben - nicht weil sie 
keinen Wert haben, aber weil sie für die geistvolle Beziehung 
der Christen untereinander nichts auszurichten vermögen. 
Unsere Verhältnisse untereinander brauchen aber auch nicht 
umgebaut werden. Sie sollen lediglich darauf achten, dem Blut 
Jesu Tür und Tor offen zu halten.  
Der gläubige Mensch wird überrascht sein, wenn dann 
plötzlich die Liebe zu den ganz anderen die Herrschaft antritt. 
Solch Liebesverhältnis hat eine ganz andere Farbe wie 
Toleranz oder Duldung. Sie ist die Verlängerung der Jesusliebe 
gemäß dem Schriftwort: Niemand hat größere Liebe, denn die, 
dass er sein Leben lässt für seine Freunde (Joh 15,13). 
 
 
 
25. BETRACHTUNG 
Vereinige uns alle mit dir und miteinander 
 
Kurz zuvor in unserem Beten wurde unser Verhältnis zu Jesus 
und zu einander unter sein Blut gestellt. Nun bitten wir um die 
Steigerung des Verhältnisses, nämlich um die Vereinigung. 
Dabei möchte ich jetzt eine wichtige Abklärung versuchen, 
weil der Hintergrund dieses Begriffs so vielfach schimmert. 
Im Verlauf der Menschheitsgeschichte ist der Begriff der 
Vereinigung immer schon idealisiert worden. Vor allem sah 
man darin eine Vorteilsnahme in Bezug auf bessere Durch-
setzungsmöglichkeiten idealer oder kämpferischer Ziele. Es sei 
an die revolutionären Parolen erinnert: „Proletarier aller Län-



 45

der vereinigt euch“. Oder man denke an die vielen 
Vereinigungen wirtschaftlicher Art. Auch die Politik kommt 
ohne Vereinigungen nicht aus. Bei all dem darf man nicht 
übersehen, welche Konsequenzen daraus entstehen. Es gibt 
interessante Analysen, wonach etwa pauschal behauptet wird, 
dass alle Vereinigungen das Ziel haben, das Individuum 
aufzulösen. Oder es gibt ein Schlagwort: Vereinigungen sind 
die Geburtshilfen der Vermassung.  
Wie aber ist es mit der zentralen christlichen Vereinigung? Es 
ist mit Sicherheit nicht an einen nur religiösen Zusammen-
schluss gedacht. Wenn Jesus betet, dass die Seinen so 
vereinigt werden, wie er mit dem Vater eins ist, so kann damit 
nicht eine Bündelung gleicher Frömmigkeiten gemeint sein. Es 
ist überhaupt nichts herzustellen, sondern in eine vorgegebene 
Einheit zu integrieren. Selbst dazu reicht die Realität von 
Kirche nicht aus. Ja, es mangelt überhaupt an einer Ausdrucks-
weise, um das Geheimnis annähernd erfassen zu können. Da 
führen sogar Begriffe wie „Einheit“ in eine falsche Richtung.  
Es war mir interessant festzustellen, dass der Begriff „Ver-
einigung“ in der ganzen Heiligen Schrift nicht vorkommt. Jesus 
selbst benutzt ihn auch nicht. Die Jünger und apostolischen 
Zeugen scheinen ihn sogar zu meiden. Warum wohl? 
Ob sie ein Missverständnis fürchteten? So, als ob man einen 
Zustand beschriebe, der so nicht sein kann. Vereinigung im 
Sinn des Gebets Jesu ist tatsächlich ein immerwährendes 
Geschehen. Dabei wird niemand bestreiten, wenn ich von 
einem Vollendungsgeschehen ausgehe. 
Die allerletzte Vereinigung steht noch aus und braucht den 
sichtbaren Anbruch des Reiches Gottes und darin die 
Wiederkunft des Herrn. Es braucht die Erlösung der Kreatur 
und sogar den Zusammenbruch der Antiwelten des Satans. 
Aber der Prozess der Vereinigung ist - gleich einer Geburt - 
längst präsent und von Jesus selbst bezeugt und von den 
Aposteln beschrieben. Und was von ihm bezeugt wird, gilt für 
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Zeit und Ewigkeit. Nun ist bei der Betrachtung der 
„Vereinigung“ abzuklären, welchen entscheidenden Charakter 
sie haben wird.  
 
 
 
26. BETRACHTUNG 
Vereinige uns mit dir und miteinander 
 
Hier geht es um die Bitte, dass die Verwirklichung der 
ursprünglichen Schöpfungsabsicht Gottes, nämlich die 
Identität des Menschen mit Gott seiner endgültigen Erfüllung 
zugeführt werden möge. In Jesus Christus ist sie bereits im 
Wesentlichen schon erhört. Sie muss aber durch den Glauben 
aktiviert werden und zwar vor allen anderen Bitten. Daher 
möchte ich die Bitte um Vereinigung mit Christus als 
Zentralanliegen bezeichnen. Ich freue mich beim Beten 
jedesmal, dass fromme Wünsche um das eigene Wohlergehen 
fehlen. Sie fehlen deshalb, weil in der Vereinigung mit Gott in 
Jesus alle Anliegen enthalten sind, ja sogar als nebensächlich 
bezeichnet werden müssen. Und doch sind sie der Erhörung 
näher, wie eben Quelle und Wasser zusammengehören. Sie 
werden als Folgeerscheinung selbstverständlich. Die Gott-
vereinigung ist wie ein Kristallisationspunkt anzusehen. 
Nun möchte ich noch darauf aufmerksam machen, was sich in 
diesem Zentralbereich der Vereinigung ereignet. Es geht 
gerade nicht um jene Frömmigkeit, die sich selbst gefällt und 
alle Kontakte mit der bösen Welt um des Wohlgefühls der 
Gottvereinigung willen abbricht. Genau umgekehrt wird sich in 
solch dichter Nähe zum Herrn jene Verwandlung ereignen, wo 
alle Enge des Herzens zur großen Weite des Schöpfers und 
Erlösers aufgebrochen wird. Damit vollzieht sich die alle und 
alles umfassende Liebe, von der noch zu lesen sein wird. Ins 
Zentrum des Daseins einzutauchen bedeutet nicht Weltver-
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neinung. Im Gegenteil wird die Fülle der Schöpfung mit ihren 

tausenden Anliegen für die menschliche Seele nicht nur 
ansehbar, sondern zu einem Teil ihrer selbst. Hier nur vollzieht 
sich die Verwirklichung wahrer Ergänzung aller menschlichen 
Gegensätze, wie das schon Anfang des 20. Jahrhunderts der 
Gottesmann und Bruder vom gemeinsamen Leben, Eugen 
Belz, bezeugen konnte: 
Trotz aller mangelhaften praktischen Gestaltung halte ich 
unverbrüchlich daran fest, dass die Botschaft der göttlichen 
Einheit ohne Aufhebung der Unterschiede mir als Zeugnis 
aufgetragen ist, dass im Kreuz Christi das Heil für die große Not 
der Spaltungen vorhanden ist. Auch dass die Harmonie der 
Gegensätze von Gott und Mensch, von Geist und Gesetz, von 
Freiheit und Autorität, von Dynamik und Statik, von Himmel und 
Erde in dem Menschensohn und Gottessohn Jesus Christus 
vollbracht und dadurch jedem einzelnen Christusgläubigen als 
Frucht der Erlösung möglich und geschenkt ist. 
Auch ein Starez Siluan bezeugt, was fast kurios anmutet, dass 
ihm in der äußeren Einsamkeit und Gottversunkenheit 
erstaunliche Einblicke in die Vielfalt der Weltsituation gegeben 
wurden. Und Teilhard de Chardin verrät als Forscher seine 
„Methode“, in der Meditation des Opfers Jesu Klarheit über die 
Geschichte der menschlichen Spezies zu gewinnen.  
 
 
 
27. BETRACHTUNG 
Vereinige uns in der Liebes- und Lebensgemeinschaft deines 
heiligen Herzens 
 
Man betet nicht nur unbestimmt um eine Vereinigung 
irgendwelcher Art. Man bittet Christus eindeutig, in der 
Gemeinschaft seines heiligen Herzens vereinigt zu werden. Das 
fordert demgemäss dazu heraus, abzuklären, was darunter 



 48

verstanden werden kann. Das heilige Herz Jesu hat in der 
Geschichte der Kirche einen breiten Raum eingenommen, 
wobei gewisse Entartungen nicht verleugnet werden können. 
Zunächst aber wird wieder jene Vereinigung deutlich, die nicht 
eine Folge menschlicher Aktion darstellt. Es ist vielmehr eine 
vorgegebene Wirklichkeit - nämlich das Herz Jesu -, in das 
hinein Vereinigung erbeten wird. Dieser Vorgang wirkt 
entspannend, aber auch alle Macher und Planer korrigierend. 
Nun fragt sich, warum nicht die Vereinigung mit Jesus genügt? 
Das Herz besonders herauszuheben, scheint in der Tat etwas 
eigenartig. Allerdings wäre es deshalb eigenartig, wenn das 
Herz nur physiologisch verstanden würde. Dazu besteht zwar 
kein Grund, weil die Verwendung des Wortes HERZ in 
vielfältiger Weise den Menschen von heute geläufig ist. Zur 
Sinnfindung würde bereits der Gebrauch von „herzlich“ 
genügen. 
Ein „herzlicher Gruß“ ist eben doch mehr, als ein freundlicher 
Gruss. Dabei will er nicht nur als ein Grad freundlicher 
erscheinen. Nein – er will von der totalen Existenz des 
Grüßenden kommen, also nicht dosiert, sondern von der 
Lebensmitte gesandt. Man könnte auch sagen: alles 
durchströmend. In der modernen Wissenschaft ist inzwischen 
unbestritten, dass bei allen Erscheinungsformen des Lebens - 
ob im Mikro- oder Makrokosmos - immer wieder eine Mitte 
feststellbar ist. Diese Mitte repräsentiert letztlich Wesen und 
Gestalt - und zwar kompetenter als die Hülle oder die Summe 
von umgebenden Einzelheiten. 
Man könnte also daraus schliessen: Das Herz Jesu ist nicht nur 
das Innerste, sondern die Substanz des ganzen Christus. Dort 
hinein zielt unser Gebet - also nicht ein bisschen Jesus! 
Das ist auch (etwas verschüttet) die Wurzel bei der Herz-Jesu-
Frömmigkeit der katholischen Kirche. In nachfolgender 
Anmerkung (29) soll dazu mehr dargelegt werden, kann solches 
doch dazu beitragen, zumindest die Neugier zu befriedigen 
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oder eine kleine Hilfe sein, fremde Elemente positiv im eigenen 
Leben zu deponieren, auch wenn keine Nachahmung 
notwendig ist.  
Die evangelische Welt kennt ein Lied Zinzendorfs mit der  
ersten Strophe: Herz und Herz vereint zusammen sucht in 

Gottes Herzen Ruh; lasset eure Liebesflammen lodern auf den 
Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder; er das Licht und wir 
der Schein; er der Meister, wir die Brüder; er ist unser, wir sind 

sein. Eine kürzere Erklärung zum Herz-Jesu gibt es nicht.  
 

 
 
28. BETRACHTUNG 
Vereinige uns alle in der einen alle und alles umfassenden 
Liebes- und Lebensgemeinschaft deines heiligen Herzens 
 
Wir erbitten die Vereinigung nicht mehr aus frommem 
Egoismus. Wir wissen vielmehr um das Geheimnis der 
Gemeinschaft, die nicht ein Produkt der Übereinstimmung sein 
kann. Im Gegenteil wird wahrgenommen, dass der christliche 
Glaube Menschen zusammenführt, die von Unterschieden aller 
Art gekennzeichnet sind. Von da her räumt solches Beten 
wirklich damit auf, Konfessionsfragen vor Gott zu bringen. 
Auch die unterschiedlichsten Lebenserfahrungen haben bei 
diesem Beten „kein Stimmrecht“ mehr. Es ist vielmehr 
umgekehrt: Man will wirklich alle „dabei“ haben. 
Verantwortlichkeit füreinander tritt an die Stelle von 
Grenzziehungen. Und es wird sogar höchste Zeit, geistliche 
Zutrittsverbote, wie sie in der Kirchengeschichte leider großen 
Raum eingenommen hatten, zu untersagen. Die letzten Endes 
wirklich „Unwürdigen“ hat nicht der Mensch zu beurteilen. Das 
ist einzig und allein Gottes Sache. 
Als Jesus beim Passah-Mahl den Kelch herumreichte, sprach er 
ein bedeutendes Wort: Trinkt alle daraus. Nicht einmal den 
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Judas hat er übergangen. Ähnlich wird bei der Gefangennahme 
Jesu erstaunen, wie er den Verräter ansprach: mein Freund. 
 
 
 
29. BETRACHTUNG 
Vereinige uns alle in der einen alle und alles umfassenden  
Liebes- und Lebensgemeinschaft 
 

Beim Meditieren des Einheitsgebets werden uns ganz klar die 
Qualitäten der erbetenen Vereinigung nahe gebracht. 
Zunächst fällt nach aller betrachteten Vielfalt auf, dass die Zahl 
Eins unübersehbar ist. Zunächst dünkt es als ein unauflöslicher 
Widerspruch. Wohlbemerkt geht es um die Qualität Gottes 
selbst. 
In einem alten Glaubensbekenntnis (Athanasianum) wird 
stereotyp ausgesagt, dass wir nicht drei Götter glauben, 
sondern es ist ein Gott. Mit den menschlichen Maßstäben lässt 
sich solche Unauflöslichkeit nicht auflösen. Ich sehe nur eine 
einzige Möglichkeit des Verstehens, und die bezieht sich auf 
die Liebe Gottes. Allein schon im zwischenmenschlichen 
Bereich hat die Liebe trotz ihrer einzigen Qualität unendliche 
Entfaltungsmöglichkeiten - wie ja überhaupt der Mensch selbst 
auch. Erst recht die göttliche Liebe! Hier empfiehlt sich, das 
vierte Kapitel des 1. Johannesbriefs zu meditieren und 
natürlich immer wieder das Hohepriesterliche Gebet Jesu. 
Gerade darin wird deutlich, dass der Eine Gott Liebe ist, die 
auch wieder Eine und doch zugleich umfassend ist. Die 
Schöpferliebe ist keine andere denn die Erlöserliebe oder die 
Vollenderliebe. 
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30. BETRACHTUNG 
Vereinige uns in der alle und alles umfassenden Liebes- und 
Lebensgemeinschaft 
 
Es gibt Menschen, die sich in eine Beziehung zur Wesensmitte 
(Herz) Jesu führen ließen und darin buchstäblich versunken 
sind. Meist hat solche Versenkung separatistische Folgen 
insofern, als man dabei die „böse Welt“ vergessen hat. Wer 
aber wirklich die Liebes- und Lebensgemeinschaft Jesu 
erstrebt, wird sogar in verstärktem Maß der „Welt“ begegnen. 
Diese Welt ist sogar nur ein Bruchteil der Schöpfung. Vor allem 
aber ist sie und Vieles mehr ein Bestandteil der Qualität der 
hier dargestellten Gemeinschaft. Dort sind tatsächlich alle und 
alles vorhanden. Das Eigenartige scheint mir in der 
Teilhaftigkeit zu liegen, also nicht nur in der Wahrnehmung. 
Wieder hilft das Bild von den Gliedern des menschlichen 
Körpers, wenngleich es sich bis ins Unendliche erweitert. 
Bildhaft ausgedrückt erlebt der Christ „im Herzen Jesu“ eine 
Versammlung von Himmel und Erde, von Mensch und Tier, von 
Alt und Jung, auch von Glaubenswirklichkeiten, von Dingen 
und Gedanken und nicht zuletzt von Ungläubigen, ob brav oder 
böse. Wohlgemerkt: Alle und alles wird nicht nur versammelt, 
sondern umfasst. Da taugt das Bild der Umarmung weit besser, 
was letztlich ein Liebesprozess ist. Und Gottes Zuwendung 
gleicht dem letztgültigen Frieden zur Vollendung der Ewigkeit. 
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31. BETRACHTUNG 
Vereinige uns in der unzertrennlichen Liebes- und Lebens-
gemeinschaft 
 

Die Qualität des Herzens Jesu ist weiterhin die endgültige 
Dauer. Die Dimension der Zeit tritt total zurück. Die begrenzte 
Liebe hat nichts mehr zu suchen. Der Neue Bund ist nicht 
abhängig von Stimmung und Interessen. 
Die unseligen Trennungen sind gar nicht mehr machbar. Das 
Bleibende wird zur Regel. Das ist bereits in diesem Äon 
wahrnehmbar dem, der aufmerksam und lebensnah die Welt 
betrachtet. So habe ich selbst mit Staunen erkannt, dass sogar 
die Materie in ihrem Kern unvergänglich ist, wenngleich sie 
dem Tod - das heißt der Wandlung - unterworfen ist. Dazu 
gehört letztlich auch die in kosmische Weiten geschossene 
Materie. 
So wird die Unvergänglichkeit zum Zeugen für die Unzertrenn-
lichkeit. (30) 
Wieder und wieder gilt es, das biblische Wort sprechen zu 
lassen, wie es in Eph 1 zu lesen ist: ER hat uns wissen lassen das 
Geheimnis seines Willens, dass es ausgeführt würde ... auf dass 
alle Dinge zusammengefasst würden in Christo, beides, das im 
Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In unserem Äon 
durchkreuzen Spaltungen ein gedeihliches Miteinander der 
Menschheit. Welch ein Gegensatz, wenn Spaltungen oder 
Zerstörungen überhaupt nicht mehr möglich sind. 
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32. BETRACHTUNG 
Zu Gottes alleiniger Ehre 
 
Mit dem unscheinbaren Wörtchen „zu“ ist jene Stelle des 
Einheitsgebets erreicht, die sehr ausschlaggebend ist, weil sie 
Konsequenzen des bisherigen Betens aufzeigt. Wer 
aufmerksam die bisherigen Bitten vorbrachte, hat das Fehlen 
von Fürbitten gemerkt. Vielmehr hat die gemeinsame 
Beterschar zwei Wünsche zum Herrn geschickt. Sie weiß eben, 
dass ein Christenleben losgelöst von Christus keine Früchte 
tragen kann. Das lehrt das Gleichnis vom Weinstock und den 
Reben sehr anschaulich und dringlich. Darum ist es so 
bedeutsam, drängende andere Anliegen nicht zur Hauptsache 
allen Betens zu machen. Diese Anliegen wären jedenfalls nicht 
zurückgestellt, sondern wunderbar erhörlicher, wenn sie Teil 
unserer Gottesbeziehung würden. Und ähnlich ist es mit den 
Fürbitten. Ausdruck dafür ist das Wörtchen „ZU“. Unsere 
Gottvereinigung geschieht in erster Linie mit der Auswirkung, 
Gott damit zu ehren. In zweiter Linie hat sie Folgen für die 
Welt. Diese Folgen erhofft die betende Gemeinschaft und ihr 
Benennen ist wie eine Gewissheit auf Erfüllung des Willens 
Gottes - ohne ihm Vorschriften zu machen, was er wann wie zu 
erledigen hat. Mir ist es zutiefst ein Anliegen, Christen-
menschen auf diese Spur zu bitten, damit sie auch von sich frei 
werden. Segensvolle Folge wird die Gelassenheit sein und 
Zufriedenheit mit Gottes Wirken, der eben keine Fehler macht. 
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33. BETRACHTUNG 
Zu Gottes alleiniger Ehre 
 
Was immer auch im Leben Jesu geschah, es geschah zur Ehre 
seines himmlischen Vaters. Das hat er eindrücklich in seiner 
Jerusalemer Rede den Juden verkündigt. Was uns im Johannes-
Evangelium davon überliefert wurde, ist wie eine MAGNA 
CHARTA und sollte jedem Christen heilig sein. In Joh 5, 17ff 
gibt Jesus Einblicke in seinen Bezug zum Vater, in die Art und 
Weise seiner Wirksamkeit und wie alles gipfelt (Vers 44) in der 
Ehre, die letztlich bei Gott ist und bleiben wird in Ewigkeit. 
Dass dabei deutlich wird, wie ganz anders die Menschen ihr 
eigenes Leben aufzupolieren gedenken, kann jeder an seinem 
eigenen Dasein wahrnehmen. 
Damit solches nicht zur Norm wird, sind immer wieder und von 
allem Anfang an die Künder von Gottes Hoheit aufgestanden 
und haben für die Ehre Gottes ihr Leben eingesetzt. Das wird 
wiederum erfahrbar, wenn man das Lied Mose (5Mos 32) 
vornimmt. Auszugsweise hier nur zwei Verse: Merkt auf ihr 
Himmel, ich will reden. Und die Erde höre die Rede meines 
Mundes - Ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserm 

Gott allein die Ehre! Wir finden gerade diesen Satz 
abgewandelt in unserem Einheitsgebet. Daher noch einige 
Hinweise, was mit der alleinigen Ehre Gottes gemeint ist. 
Es ist immer nötig - gerade bei Christen - „das Kind nicht mit 
dem Bad auszuschütten“. Hier nun stellt sich die Frage, ob 
Menschen generell nicht geehrt werden dürften. Hat einer 
durch seine Leistung den akademischen Grad des Dr. h.c. 
verliehen bekommen, was heißt „Doktor honoris causa“ 
(ehrenhalber) - muss er als Christ ein schlechtes Gewissen 
haben und gar solche Ehrung zurückweisen? Leider bestehen 
solche Missverständnisse in gläubigen Kreisen mehr als man 
denkt. Wie beurteilen wir folgenden Vorgang: Ein fabelhafter 
Kanzelredner, der die Menschen aufgrund seiner geistlichen 
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Tiefgründigkeit in Scharen in seine Kirche bekommt, wird 
„angehimmelt“ und mit Ehren überschüttet, bis schließlich 
sogar das Fernsehen aufmerksam wird und es überall seine 
Vorträge auf CD’s zu kaufen gibt. 
Die Bibel gibt eindeutige Antworten, z.B. Tut Ehre jedermann 
(1Petr 2,17) oder: Die Ältesten halte man zwiefacher Ehre wert 
(1Tim 3,17). Der Spannungsbogen zwischen solchen Stellen 
und nachfolgender Rede Jesu kann uns weiter führen. Da heißt 
es bei Joh 5: Ich nehme nicht Ehre von Menschen und dann 
noch: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre von einander nehmt? 
Hier wird deutlich, dass Ehre einem Gegenstand gleicht, den 
man geben kann und nehmen kann. Beides unterliegt aber der 
Gefährdung, sofern die menschliche Ehre nicht mehr der 
alleinigen Ehre Gottes nachgeordnet und deren letztes Ziel ist. 
Insofern sollten Ehrende und Geehrte Gewissensforschung 
treiben. 
 
 
 
34. BETRACHTUNG 
Vereinige uns zum Kommen des Himmelreiches 
 
Die selbst den Christenmenschen eigene Interpretation des 
Himmelreichs ist meist vom Idealzustand des Lebens geprägt. 
Dazu gehört vor allem die Abwesenheit alles Bösen, kurzum ist 
der paradiesische Zustand gemeint. Das alles gehört aber zu 
den Begleiterscheinungen. Himmelreich sprengt alle 
Vorstellungswelten, weil sich keinesfalls eine Wieder-
herstellung des Schöpfungszustands ereignet, sondern sich 
eine globale, ja kosmische Ausweitung des gesamten Lebens, 
Denkens und Liebens vollzieht. Meist denkt der fromme 
Mensch bei himmlischen Bildern sofort an irdische Sinnbilder, 
weil er das aufgrund seiner Begrenzung so gewohnt ist. Das ist 
speziell bei der Offenbarung des Johannes augenfällig. Eines 
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der einfachsten Beispiele findet sich in Offb 1,16, wo der Seher 
den erhöhten Herrn wahrnimmt, in seiner rechten Hand sieben 
Sterne. Später folgt die Erklärung: Das sind die „Engel“ der 
sieben Gemeinden. Mir ist nicht bekannt, dass jemals 
wahrgenommen worden ist, dass mit den Sternen statt einem 
Sinnbild die kosmische Ausweitung der Beauftragten gemeint 
sein könnte. 
Prüft man diesbezüglich die Himmelreich-Gleichnisse Jesu 
nach der Niederschrift des Matthäus (Kapitel 13), entdeckt man 
ständig die Himmelreichs-Logik, die sowohl der irdischen 
Erfahrung als auch der Vernunft dieses Äons widerspricht. 
Allein schon der Name „Himmelreich“ verweist uns sprachlich 
weit über das Erdland hinaus. Der deutsche Begriff - vom 
Germanischen kommend - hat einen Zusammenhang mit 
„verdecken“, also Himmel gleich dem „Verdeckten“. 
Himmelreich greift also weit über das uns Einsehbare hinaus. 
Es sind dann besondere Stunden und Zeiten, wenn sich eine 
Durchschau ereignet, also der Himmel offen ist (Stephanus, 
Johannes u.a.). 
Es stimmt mich immer froh, wenn die ersten Zeugen des 
Auferstandenen mit schlichten Worten ihren Durchblick 
offenbaren. So bezeugt Paulus in Eph 4,10, dass der 
Auferstandene sich nicht im Himmel, sondern über allen 
Himmeln befindet. Warum? Dass er alles erfüllte. 
Ich komme zurück auf das „Kommen des Himmelreiches“, wie 
es das Einheitsgebet als Folge der „Vereinigung mit Christus“ 
darstellt. Mehrheitlich erwartet die Christenheit zuerst das 
Kommen des Himmelreichs, damit dann die endgültige 
Erfüllung aller Verheißungen stattfindet. Wenn aber Jesus im 
Hohepriesterlichen Gebet den Vater bittet um die Einswerdung 
der Seinen mit ihm selbst und dem Vater, so spricht er die 
Gegenwart an und nicht nachweltliche Zeiten. Dieser 
entscheidende Prozess fordert die Gläubigen auf, solches allen 
Initiativen und auch Frömmigkeiten vorauszustellen. Erst wenn 
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aus dem liturgischen Ruf: Erhebet die Herzen und Wir haben sie 
beim Herrn eine durchdringende und über allem stehende 
Wahrheit geworden ist, geschieht die Erfüllung. 
 
 
 
35. BETRACHTUNG 
Vereinige uns zu aller Heiligen und der Engel Freude 
 
Die Vereinigung mit Christus löst ungeahnte Folgen aus, so 
auch die Freude der Heiligen. Nun fragt sich der Beter, was das 
mit den Heiligen auf sich hat. Das Neue Testament bringt an 
vielen Stellen den Begriff der Heiligen und bezeichnet ohne 
Frage jene Menschen, die ihr Leben von Gott bestimmen 
lassen, sich als gottgehörig wissen. Es sind also nicht Leistung, 
Berühmtheit oder moralische Sauberkeit Voraussetzung; eher 
könnte man sie als Folge der Gottbezogenheit bezeichnen. Die 
Bibel - auch schon das Alte Testament - benennt Gott als 
Inbegriff des Heiligen. ER ist der Heilige schlechthin. Insofern 
kann der menschliche Heilige nur Sein Widerschein sein. 
Mir gefällt beim Begriff des Heiligen besonders ein mir 
wichtiger Zusammenhang mit dem Wort „ganz“. Die deutsche 
Sprache bezeichnet mit „heil“ nicht nur gesund, sondern 
„ganz“. Im englischen Wort „whole“ (wir begegnen ihm beim 
„holy“ = heilig) ist vorrangig das „Ganze“ gemeint. Also ist der 
Heilige der Ganze. Und ganz kann sich der Mensch ohne Gott, 
dem absolut Ganzen, keineswegs aufstellen. Paulus sieht die 
Gläubigen als Gottes Hausgenossen (Eph 2,19) und Bürger mit 
den Heiligen. Petrus spricht sogar, dass es darum geht, der 
göttlichen Natur teilhaftig zu werden (2Petr 1,4). In den 
Anmerkungen (31) versuche ich die Wirklichkeit der Heiligen 
anzusehen. Dabei wird es um unseren Lebensbezug zu ihnen 
gehen. 
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36. BETRACHTUNG 
Vereinige uns zu aller Heiligen und der Engel Freude 
 
Für einen Christen ist es ganz selbstverständlich, die Engelwelt 
als eine tatsächliche göttliche Dimension nicht nur zu glauben, 
sondern in der Heiligen Schrift als selbstverständlich bezeugt 
zu wissen. In der Tat wimmelt es dort von Engelerscheinungen. 
Aber auch die Menschheitsgeschichte aller Jahrhunderte greift 
das Geheimnis der Engel auf und versucht diesen unsichtbaren 
Wesen eine Gestalt zu geben. Davon zeugen die Kirchen und 
die Friedhöfe. Besonders vielschichtig stellt die Malerei die 
verschiedensten Bilder vor Augen. Das hat sich bis zu Marc 
Chagall durch die Zeiten gehalten. 
In der Erdenwelt des heutigen Menschen allerdings verblasst 
die Realität der Engel. Alfons Rosenberg, der 
„Engelfachmann“, beklagt diese Verarmung, wenn er schreibt: 
Der Mensch begegnet dem Engel nicht mehr als dem Mittler 
göttlicher Botschaft und dem Repräsentanten der göttlichen 
Welt - er begegnet in ihm nur mehr sich selber. Ich selbst 
bekenne mich als Wahrnehmer der Engel - in aller Keuschheit 
und Zurückhaltung. (32) 
Es heißt dort von der Freude der Engel als Folge der 
Gottvereinigung. Das bedeutet doch ein ausgeprägtes 
Wahrnehmungsvermögen seitens der Engel. Sie registrieren 
nicht nur die außerweltlichen Vorgänge, sondern feinste 
Herzensprozesse der Menschen und speziell der Christen. 
Dafür steht jener bekannte biblische Text: 
Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der 
Buße tut (Lk 15). Hier wird zugleich der Engel Fähigkeit 
festgestellt, sich freuen zu können. Natürlich wird diese Freude 
eine andere Qualität wie die der Menschen haben. Ohne sich in 
Spekulationen verlieren zu dürfen, müssen die Engel als 
Geschöpfe des Allmächtigen angesehen werden, also der 
Seinsweise der Ewigkeit zugehören. Damit haben sie solche 
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Einblicke in geistliche Wirklichkeiten, die uns Menschen nicht 
zugänglich sind. So mussten sie sowohl das Werden des 
Menschengeschlechts als auch dessen Trennung von Gott 
erleben. Letzteres verursachte in ihnen einen großen Schmerz, 
denn der göttliche Plan mit der ganzen Schöpfung wurde vom 
Menschen verworfen. So ist demnach ihre Freude leicht 
vorstellbar, wenn die Vereinigung der Menschheit mit dem 
Dreieinigen Gott sich mit den „Erstlingen“ zu vollziehen 
beginnt. Kommt noch hinzu, dass diese mit ihrer neuen 
Existenz den Engeln gleichgestellt sind (Lk 20,36). Menschliche 
Gedanken weichen von der Wirklichkeit nicht weit ab, wenn 
angenommen würde, mit der Gottvereinigung finde auch eine 
Vereinigung mit der Engelwelt statt. Das wäre eine himmlische 
Analogie zur Heimkehr des verlorenen Sohns und der 
ausgelösten riesigen Freude des Vaters. 
 
 
 
37. BETRACHTUNG 
Vereinige uns zu unserem ganzen Heil 
 
Jetzt werden etliche Beter tief durchatmen: Endlich springt bei 
diesem Beten etwas für uns heraus. Darauf muss ich spontan 
antworten: Was heißt etwas? 
Alles springt für uns heraus! Das ganze Heil! Dies beinhaltet 
nicht nur „dass ich in den Himmel komm“, sondern ein 
komplettes Heil. Darum sprechen wir vom ganzen Heil, das in 
den weiteren Benennungen sich selbst erklärt. Hier liegt der 
Unterschied zu den üblichen Bittgebeten, wo mehr oder 
weniger eine fromme Wunschliste Gott hingehalten wird. Da 
ist die Bewältigung des Lebens oder Vollmacht aus Heiligem 
Geist erbeten. Ja, so ist Gott, dass er sehr viele Kleinigkeiten 
des Daseins mit seiner Erhörung gelingen lässt. Und doch 
erinnert solcher Glaube an die berühmten Krämerseelen, die 



 60

ohne es zu ahnen, sich um das Wesentliche betrügen; wo doch 
das Ziel der Erlösung durch Christus die Wiederherstellung des 
gottgewollten Menschen - besser noch ausgedrückt: der 
ganzen Menschheit ist. Darum hat das Wort UNSEREM so 
große Bedeutung. Da sind nicht nur die Sprechenden unseres 
Gebets gemeint; nein: Wir sprechen das aus für die ganze 
Menschheit, aber und vor allem als eine Konsequenz der 
Vereinigung im Herzen Jesu. Mit anderen Worten: Ohne diese 
Vereinigung wird sich kein ganzes Heil vollziehen. Welche 
Verantwortung für die getrennte Christenheit! 
 
 
 
38. BETRACHTUNG 
Vereinige uns zu unserem ganzen Heil an Leib, Seele und Geist 
 
Eine neue Ganzheit des Lebens leuchtet mit den drei 
Zusammengehörigkeiten auf. Man kann nicht nur über ein 
Drittel des Menschen nachsinnen, um seine Person erkennen 
zu können. So kann auch nicht das ganze Heil auf ein Drittel 
begrenzt sein, etwa auf die Seele. Die ewige Bestimmung des 
Menschen schließt Leib, Seele und Geist ein. Das scheint 
allmählich sowohl der Wissenschaft als auch der Theologie zu 
dämmern. Der Begriff der Seelsorge verschwindet daher 
allmählich. Man erkennt, wie sehr ein leiblicher Mangelzustand 
sich wie Mehltau über die Seele legt oder wie das Wissen die 
Seele bedrängen kann. 
In solche Situationen will das ganze Heil einsickern, das heißt, 
mannigfache „Schizophrenie“ bewältigen. 
Viele Christen können nicht fassen, dass auch der Leib der 
Ewigkeit gehört. Die für mich eigenartige Beerdigungspraxis 
stört letztlich den christlichen Glauben, wenn am Grab der 
Pastor demonstrativ die Vergänglichkeit mit den Worten Erde 
zur Erde - Staub zum Staube demonstriert. Ich bin zutiefst 
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überzeugt, dass auch der Leib, also unsere physische Existenz 
zwar ein irdisches Ende haben muss, aber nicht im Sinn des 
Todes, sondern im Sinn der Verwandlung - gleich einer 
Auferweckung oder Transformation (33). 

 
 
 
39. BETRACHTUNG 
Vereinige uns zu unserem ganzen Heil an Leib, Seele und Geist 
 
Die Schöpfung des Menschen nach dem Zeugnis des AT 
besteht aus zwei Komponenten; 1.) aus irdischer Materie und 
2.) aus überirdischer Materie. In 1Mos 2,7 heißt das so: Gott der 
Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß und er blies ihm 
den lebendigen Odem in seine Nase und also ward der Mensch 
eine lebendige Seele. 
Nun gibt es eine Fülle von Bedeutungsversuchen, wie denn 
letztgültig Seele zu verstehen ist. Für mich sehe ich eine 
Zweiheit vom Schöpfer einander zugeordnet: Leib und Seele 
sorgen im Miteinander um das Gleichgewicht zwischen der 
göttlichen Erdbezogenheit und der menschlichen Gottbezo-
genheit. Hier leuchtet auch das Geheimnis von Außen und 
Innen auf. Sogar das weibliche und männliche Prinzip findet 
sich da wieder. Die Materie - also die Mutter Erde - ist Aus-
gangspunkt der physischen Existenz. Der Gotteshauch - also 
von Gott dem Vater - ist Ausgangspunkt der psychischen 
Substanz. Demgemäß hat die Seele „den Draht nach Oben“ 
und der Leib „den Draht nach Unten“. Beim Sündenfall hat die 
Einheit Mensch den Draht nach Oben durchschnitten und die 
Folge für den Leib war die Vertreibung aus dem Paradies. 
Darum bedarf Leib und Seele des Heils. Dies vollzieht sich in 
der Hinwendung zum lebendigen Gott mittels der Vereinigung 
in Christus. Friede kehrt zurück. 
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40. BETRACHTUNG 
Vereinige uns zu unserem ganzen Heil an Leib, Seele und Geist 
 
Die Mutter Jesu spricht auf Elisabeths Willkommens-Gruß 
jenen wunderbaren Lobpreis Gottes, der als Magnifikat in die 
Kirchengeschichte eingegangen ist. Sie beginnt mit den 
Worten: Meine Seele erhebet den Herrn und mein Geist freut 
sich Gottes, meines Heilandes (Lk 1,46). Nimmt man dazu 
Worte dieses Heilands, so hat man reichlich Einblick, welche 
Bedeutung der Geist des Menschen hat. Es sind entscheidende 
Worte, die Jesus zum Schluss seines Lebens am Kreuz zum 
Vater spricht: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände 
(Lk 23,46). 
Hier wird kurz und bündig festgestellt, dass es sich beim Geist 
um einen Besitzstand handelt. Es ist bei Maria und bei Jesus 
mein Geist. Dieser Besitz entsteht weder durch neue göttliche 
Einstiftung noch durch erdhaften Automatismus. Der Geist 
wird aus der Einheit von beidem, also der Seele und dem Leib, 
geboren. Auf diese Weise entsteht das Ich-Bewusstsein des 
Menschen und aus dem Menschen wird die Person. Aus dem 
Geist errichtet dann der Mensch seine Welt gemäß dem 
Schöpfungsauftrag, zu bauen und zu bewahren. Die 
Versuchung des Satans fordert aber gerade den Geist heraus, 
dem Schöpfer zu misstrauen, was schließlich zur 
Weltkatastrophe ausuferte. Darum bedarf der Geist des 
Menschen insonderheit des göttlichen Heils durch 
Auslieferung und Vereinigung. 
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41. BETRACHTUNG 
Zu unserem ganzen Heil auch an Hab und Gut 
 
Hier greift das Beten weit über Leib, Seele und Geist des 
Menschen hinaus. Unterliegt - so die berechtigte Frage - auch 
die Sachwelt dem Unheil der Sünde? Da bedarf es zunächst der 
Sinnfindung des früher vielfach gebrauchten Wortpaares. Hab 
und Gut zu verlieren, bedeutete: den ganzen Besitz zu 
verlieren. Da ist das ersparte Guthaben ebenso inbegriffen wie 
auch geringwertige Habseligkeiten. Besitz hat einen Besitzer 
zur Voraussetzung. Dieser ist selbstverständlich verantwortlich 
für das Seine und bedarf daher Weisheit, Wahrheit, Sorgfalt 
und Erfahrung. Unser Beten spricht aber nicht von meinem 
Heil, sondern von unserem Heil, was dann auch eine 
ausgeweitete Verantwortung einschließt, wie sie von der 
Urgemeinde bezeugt wird: Die Menge der Gläubigen war ein 
Herz und eine Seele; und keiner sagte von seinen Gütern, dass sie 
sein wären (Apg 4,32). Die Geschichte weist nach, dass 
weltliche Anstrengungen, solches wahr werden zu lassen, 
scheiterten - allen voran der atheistische Kommunismus. Dazu 
bedürfte es schon der engsten Vereinigung mit Gott durch 
Jesus Christus. 
Aber auch der reine Besitz, als Sachwert oder Geldwert, kann 
heil werden und seine Versuchlichkeit verlieren. Wertvolles, 
das den Besitzer zur ständigen Beschäftigung mit diesem 
verleitet, verblasst gegenüber dem göttlichen Heil. Warum 
wohl segnen Katholiken bis hin zu den Evangelikalen ihre 
Häuser und Wohnungen, ihre Fahrzeuge, Altäre und Geräte? 
Der römische Katechismus sieht eine innere Verpflichtung der 
Kirche für die Dingwelt, die sich besonders im Segnen 
niederschlägt. 
Dort liest man z.B.: 
Jede Segnung ist ein Lobpreis Gottes und ein Gebet um seine 
Gaben (Eph 1,3). Zu diesen Sakramentalien gehören in erster 
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Linie die Segnungen von Personen, Gegenständen, Orten, 
Mahlzeiten usw. Diese Segnungen bewirken, dass es kaum einen 
rechten Brauch der materiellen Dinge gibt, der nicht auf das Ziel 
ausgerichtet werden kann, den Menschen zu heiligen und Gott 
zu loben. Hier hinein gehören auch Hab und Gut. Der vorer-
wähnte Katechismus führt dazu Folgendes aus: Das Recht auf 
das Privateigentum, das man sich selbst erarbeitet oder von 
anderen geerbt oder geschenkt bekommen hat, hebt die Tat-
sache nicht auf, dass die Erde ursprünglich der ganzen Mensch-
heit übergeben worden ist. Dass die Güter für alle bestimmt sind, 
bleibt vorrangig, selbst wenn das Gemeinwohl erfordert, das 
Recht auf und den Gebrauch von Privateigentum zu achten. 
Auf wirtschaftlichem Gebiet erfordert die Achtung der 
Menschenwürde die Tugend der Mäßigung, um die Anhäng-
lichkeit an die Güter dieser Welt zu zügeln; die Tugend der 
Gerechtigkeit, um die Rechte des Nächsten zu wahren und ihm 
zu geben, was ihm zusteht (2Kor 8,9). 
 

 
 
42. BETRACHTUNG 
Zu unserem ganzen Heil in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft 
 
Es dünkt zunächst eigenartig, einen Zusammenhang zwischen 
unserem Heil und der Vergangenheit herstellen zu wollen. 
Leider überholt uns Christen die Naturwissenschaft. Sie hat 
längst geklärt, dass wir ein biologisches Glied einer 
Generationenkette sind, also die Gene vieler Geschlechter uns 
im Heute prägen. Das kann zu einem positiven Resultat ebenso 
wie zu einem schlechten führen. Die Bibel weiß um solche 
Verflechtungen. Schon im Alten Testament lesen wir: Gott 
bewahrt Gnade in tausend Gliedern ... und sucht die Missetat der 
Väter heim auf Kinder und Kindeskinder ... (2Mos 34). 
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Die moderne Zeit betrügt den Menschen insofern, als sie ihn zu 
überzeugen versucht, alles Vergangene als nicht mehr 
existierend anzunehmen. So ist es auch erklärbar, wenn nur der 
gegenwärtige Augenblick als verfügbar vorgegaukelt wird. In 
Wirklichkeit aber leben wir Heutigen von den Wichtigkeiten 
der Vergangenheit. 
Im säkularen Raum gibt es dazu mannigfache Beweise. Denken 
wir nur an die Realität von Erbe oder auch Besitz. Beides sind 
vergangene Prozesse, die in die Gegenwart herein wirken. 
Ähnlich ist es mit den Kenntnissen oder dem Erlernten. Beides 
stammt von gestern und gestaltet das Heute. Und wie sehr 
greifen „gestrige“ schockhafte Erlebnisse danach, unsere 
Nerven von jetzt zu strapazieren. Dann gibt es den weiten 
Raum der schuldbeladenen Vergangenheit oder vielfache 
Fehler und Versäumnisse. Das alles erhebt Anspruch auf 
Wiedergutmachung, wenn noch ein Funken Gewissen vorhan-
den ist. 
Dies breite Spektrum haben die Profeten des Alten und des 
Neuen Bundes immer wieder angemahnt. Ihnen ging und geht 
es darum, weder das Erbe aus der Hand Gottes noch die 
Verfehlungen zu vergessen. Biblische Beispiele gibt es zuhauf. 
Denken wir nur an den Ps 103: Lobe den Herrn meine Seele und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder in Ps 143 bekennt 
der Sänger: Ich gedenke an die vorigen Zeiten; ich rede von allen 
deinen Taten und sage von den Werken deiner Hände. Solche 
und ähnliche Bekenntnisse finden wir auch in 5Mos 32. 
Andererseits finden wir reichlich Ermahnung im Volk Gottes, 
ihre begangene Sünde „nicht unter den Teppich zu kehren“, so 
als ob das vergangene Unrecht keine Mitsprache mehr hätte. In 
2Petr 1,9 redet der Apostel deutlich: Der ist blind und tappt im 
Dunkeln und vergisst der Reinigung seiner vorigen Sünden. 
Das betrifft nicht nur die Einzelperson, sondern auch und in 
erster Linie die ganze Kirche. Daher beten die Glieder dieser 
Bruderschaft, von der das Einheitsgebet stammt: Wir und 
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unsere Väter haben gesündigt. (34) 
Mag es nun doch klar werden, wie wichtig das ganze Heil auch 
für die Vergangenheit werden kann! Vor Gott gibt es für den 
Menschen keine Eintagsfliegen-Existenz und daher keine 
portionierte Vergebung. Ihm sei Dank dafür. 
 
 
 
43. BETRACHTUNG 
Zu unserem ganzen Heil in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft 
 
Der Umgang Jesu mit seinen Jüngern ist in seiner Schlichtheit 
unüberbietbar. Er hält keine Vorträge, was das Gestern und 
Morgen betrifft. So steht in seinen Worten zu Petrus gem. Lk 
12,42ff: Wie ein großes Ding ist’s um einen treuen und klugen 
Haushalter, den der Herr setzt über sein Gesinde, dass er ihnen 
zu rechter Zeit ihre Gebühr gebe. Selig ist der Knecht, den sein 
Herr findet also tun, wenn er kommt. Wahrlich ich sage euch: Er 
wird ihn über alle seine Güter setzen. Treue und Klugheit sind 
dabei das vorhandene Kapital, um seine Gegenwart bewältigen 
zu können. Indem er sie bewältigt, baut er seine Zukunft, ohne 
deren Einzelheiten zu kennen. Da wird der gegenwärtige 
Augenblick zur Nahtstelle zwischen Vergangenheit und 
Zukunft. Er ist Zeit der Rechenschaft und Zeit der Ent-
scheidung. Sein ganzes Heil braucht der Mensch an dieser 
Stelle besonders, will er nicht einem Selbstbetrug verfallen. In 
der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wird das Leben 
sonnengleich und damit unkompliziert, so wie der Glanz der 
untergehenden Sonne den vergehenden Tag zur Ruhe schickt. 
Die gleiche Sonne ruft mit ihrem hellen Licht den neuen Tag 
hervor und das als gültiges Gesetz der Weltgeschichte. Unser 
täglich Brot gib uns heute - nicht morgen, aber morgen wieder 
heute. 
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44. BETRACHTUNG 
Zu unserem ganzen Heil in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft 
 
Spätestens mit der Frage nach der Zukunft wird jeder 
verantwortlich denkende Mensch unsicher, weil künftiges 
Geschehen von enorm vielen Wirklichkeiten beeinflusst wird, 
die unbekannt sind. So gibt es in der Menschheitsgeschichte 
immer neue Spekulationen, vor denen sich nicht einmal das 
Christentum scheut. 
Nach dem Zeugnis der Bibel steht für die Zukunft ein einziger 

dominierender Begriff: Reich Gottes. Jesu Botschaft zentriert 
sich förmlich darauf. Nun gibt es dabei ein Verstehensproblem, 
weil die Menschheit unter „Reich“ sich immer schon ein fest 
umgrenztes Gebiet (siehe Paradies) vorstellte. Für Deutschland 
gab es lange die Bezeichnung „Deutsches Reich“. Für mich 
steht hinter dem Begriff „Reich Gottes“ das genaue Gegenteil, 
nämlich die grenzenlose, ewige, vollendende Herrschaft 
Gottes. Zu solchem Denken verführt der biblische Begriff 
sowohl im AT als auch im NT (Basileia), so dass ich „Herrschaft 
Gottes“ als den stimmigeren Begriff empfinde. Übrigens kennt 
die englische Sprache für Reich nur „Empire“ oder „Kingdom“, 
ist also schwerpunktmäßig auf den Herrscher bezogen. Im 
Lateinischen gilt dasselbe: Imperium ist die Herrschaft des 
Imperators. Manche werden sagen: Letztlich läuft das auf 
dasselbe hinaus. 
Dem will ich mit Freuden widerstehen, weil des Menschen 
Zukunft damit zusammenhängt. 
Jesus lehrt seine Jünger im Vaterunser zu beten: Dein Reich 
komme. Das klingt nach etwas, was es bisher nicht gibt. Viele 
Menschen sehen darin jene Hoffnung, wo ihnen kein Tod mehr 
droht, wo der Friede zur Dauereinrichtung gehört - kurzum wo 
sie endlich zur Erfüllung ihrer Bestimmung kommen. 
Solche Hoffnung fixiert aber zwei Irrtümer: 
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1. Die Herrschaft Gottes nur als zukünftig festzuschreiben. 
2. Die Herrschaft Gottes auf das Menschlich-Irdische zu 
begrenzen. 
Die Heilige Schrift gibt in ihren Reich-Gottes-Darlegungen 
durch vermeintliche Widersprüche den Hinweis auf den 
zeitlosen Charakter und die nicht linear oder mathematisch zu 
verstehende Substanz der Herrschaft Gottes. (35) 
In Lk 17,20 vernehmen wir Jesu Rede zum Reich Gottes: Das 
Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden ... Sehet, 
das Reich Gottes ist inwendig in euch. Hier wird deutlich: Die 
Herrschaft Gottes kommt und ist schon da. Ja sie war immer 
da. Ihre Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft übersteigt menschliches Fassungsvermögen. Und 
doch wird einsichtiger - wenn wir den göttlichen Macht-
bereich, die Schöpfung Gottes von Anbeginn der Zeit mit ihrer 
unaufgegebenen Vollendungstendenz ins Auge fassen - dass 
mit der Vaterunser-Bitte Dein Reich komme dieser letzte Akt 
der Gottesliebe erhofft und erbeten wird. 
Der reife Christenmensch wartet auf die Vollendung - nicht auf 
irgendeine, sondern auf die der Gottesherrschaft. Nach den 
Reinigungsprozessen, nach der Entmachtung des Satans, nach 
der Wiederbringung aller Dinge und nach der Huldigung durch 
Christus wird Gott sein alles in allem. Dann wird die erlöste 
Menschheit einstimmen in den kosmoglobalen Lobgesang, der 
durch die Äonen mit ihren Milliarden Lichtjahren dringen wird. 
Diese erlöste Menschheit wird dann endlich auch davon frei 
werden, ihren frommen Egoismus bzgl. eines „guten Platzes 
im Himmel“ weiter zu pflegen. Sie wird erkennen, dass es 
keinen besseren Platz gibt, als was der Seher in der 
Offenbarung geschaut hat: 
  
 Alle Kreatur 
 die im Himmel ist 
 und auf Erden  
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 und unter der Erde  
 und im Meer 
 und alles was darinnen ist, 
 hörte ich sagen: 
 
 DEM, DER AUF DEM STUHL SITZT, 
 
 UND DEM LAMM 
 
 SEI LOB UND EHRE UND PREIS UND GEWALT 
  
 VON EWIGKEIT ZU EWIGKEIT! 

 
 
 
45. BETRACHTUNG 
Dass der Wille des Vaters wie im Himmel so auf Erden 
geschehe 
 
Das Einheitsgebet schließt mit einem Satz aus dem 
Vaterunser. Trotz dieser gewohnten Formel lohnt es sich, den 
Inhalt mit seinem Hintergrund genauer anzuschauen. Es dünkt 
mir nämlich, es werde mit dem Willen Gottes zu sehr eine 
irdische Vorstellung verbunden. Menschlich zeigt sich der Wille 
als Anfangsimpuls einer Tat. Der göttliche Wille hingegen ist 
eine Substanz des allmächtigen Gottes, die man vielleicht als 
Außenseite seines Wesens bezeichnen dürfte. Diese 
Außenseite befiehlt nicht, sondern strahlt ab und gebiert alles 
Existierende. Da sind einbezogen die Welten des Mikro- und 
Makrokosmos. Diese Abstrahlung zeigt sich mit der Schöpfung 
identisch und hauptsächlich mit deren Vollendung. Man 
könnte demgemäß auch nach der Innenseite solcher Strahlung 
forschen, die nach meiner Erkenntnis die Liebe ist. 
In Jak 1,16-18 finden wir diesbezüglich wunderbare Aussagen: 
Irret euch nicht, liebe Brüder, lauter gute Gabe und lauter 
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vollkommenes Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der 
Himmelslichter, bei dem keine Veränderung und keine zeitweilige 
Verdunkelung stattfindet. Aus freiem Liebeswillen hat er uns 
durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen, damit wir die 
Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen wären. 
Der wahre Erstling Jesus wusste sich in diesem Strahlenbereich 
der Liebe seines Vaters. Er hat demgemäß nicht Befehle des 
Vaterwillens befolgt, sondern er lebte von diesem Willen. Der 
Wille des Vaters war sein Lebensmittel. Das bekundet Jesus 
nach Joh 4,34: Meine Speise ist, dass ich tue den Willen des, der 
mich gesandt hat. 
So wie Jesu Existenz mit dem Willen Gottes identisch ist, so ist 
das auch seinen Jüngern zugesagt. In der Offenbarung lesen 
wir die hohen Worte der 24 Ältesten, nachdem sie ihre Kronen 
vor dem Thron ablegten: 
Würdig bist du unser Herr und Gott, Preis und Ehre und Macht zu 
empfangen; denn du hast alle Dinge geschaffen und durch 
deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden 
(4,11). 
Romano Guardini, ein römisch-katholischer Theologe, den ich 
selbst noch erleben durfte, schrieb einmal: Der Mensch verrate 
seinen Adel, wenn er sich von dem her verstehe, was unter ihm 
ist. Der Mensch lebt erst dann richtig, wenn er von dem herab 
lebe, was über ihm ist; auch wenn er nicht fähig ist, es zu 
begreifen und er sich selbst manchmal sonderbar vorkommt. 
Was von Jesus zum Willen des Vaters bezeugt ist, gilt 
gleicherweise für seine Jünger, wie es Johannes bezeugt (Joh 
7,14-18). Das sei auch der Schluss der Betrachtungen, nämlich 
der Vers 18: Wer von sich selbst redet, der sucht seine eigene 
Ehre; wer aber sucht die Ehre des, der ihn gesandt hat, der ist 
wahrhaftig und ist keine Ungerechtigkeit in ihm. 
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ANMERKUNGEN 
  
(1) 
Für den Menschen des 21. Jahrhunderts schrumpft der Begriff HERR zu 
einem Signal für den männlichen Zeitgenossen zusammen. Bei dieser 
Begrenzung eines Namensinhaltes geht natürlich der ursprüngliche Sinn 
verloren. Ursprünglicher Sinn bestand bei „Herr Jesus Christus“ nicht im 
Hinweis, dass es sich um einen Mann handelt. Ursprünglicher Sinn bestand 
auch nicht im Herrentum des Adels oder des Besitztums, wo sich hinter 
HERRSCHAFT die Machtpotentiale aufbauten.  
Sucht man nach der Wortentstehung, so entpuppen sich neue Perspek-
tiven. Dem modernen Christen täte es gut, mehr in die Tiefe der Bedeu-
tung von Gottesbezeichnungen einzutauchen, speziell nun zu dem Namen 
HERR, wie wir ihn im deutschen Sprachraum verwenden. 
HERR ist ein typisch deutsches Wort und leitet sich vom mittelhoch-
deutschen HEHR ab. Damit leuchtet ein Wesenszug Gottes auf. HEHR 
taucht z.B. in Ps 111 auf: ER sendet eine Erlösung seinem Volk, er verheißt, 
dass sein Bund ewiglich bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name.  
Oder Schreibers Bundeslied (1812), vertont von Silcher, eröffnet den ersten 
Vers mit diesem Wort: Hehr und heilig ist die Stunde, Brüder, die uns heut 
vereint ....  
Die moderne Sprache muss sich solche Sinnfindung mühsam erarbeiten. 
Am intensivsten vermag das Wort HERRLICH, das sich auch von hehr 
ableitet, den Sinn zu verdeutlichen.  
„Herrlich“ ist etwas nicht Machbares; nicht weiter Erklärbares; außerhalb 
der eigenen Existenz; hoch erhaben; noch nie erlebt.  
Im altgermanischen Sprachgebrauch wurde der oder die Älteste als hehr 
bezeichnet, also jemand, der einen ganzen Lebenslauf hinter sich hat; der 
allen voran gelebt hat. 
Plötzlich verwandeln sich Begriffe. Aus dem Herrn wird Anbetungs-
würdiges, wird der Anbetungswürdige. 
Eindeutig ist in der deutschen Historie auch der im Hause Waltende 
gemeint. Jesus sagt einmal: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. 
Plötzlich wird die deutsche Übersetzung „HERR“ zu einer Hilfe, um den 
treuen und alles im-Auge-habenden Gott zu erkennen. 
 
(2) 
Im Hebräischen ist die Gottes-Bezeichnung keine Bezeichnung. Das Wort 
JAHWE umschreibt nur und ist eine Verlegenheitslösung. Oft so 
zwischendurch tauchen in der Bibel Beschreibungsversuche für Gott auf. 
Da wird von dem, der da war und der da ist und der da kommt geschrieben. 
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Beim hebräischen Verlegenheitswort JAHWE handelt es sich um eine 
Kunstform, weil der, der sich als „Ich bin“ bezeichnete, sich nicht von 
Menschen auf logische Weise festlegen ließ. ER ist eben immer größer. 
Aber allein schon der geschriebene Begriff (ausgesprochen werden durfte 
er nicht) signalisiert nicht einen fernen oder nebulösen Gott. Das Alte 
Bundesvolk hat seine Nähe erleben dürfen - den Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs. Wunderbar passt hier der Vers: Gott ist gegenwärtig, lasset uns 
anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Dies Staunenswerte über alle 
Sprachgrenzen hinweg finden wir ebenso im römischen Wort DOMINUS. 
Mit diesem Begriff ist der im Haus Waltende, also eine Autorität gemeint, 
die sich „im Hause Gottes“ überall auskennt und damit Anlaufstelle für alle 
Notwendigkeiten des Hauses ist. Auch die griechische Wortbildung, 
nämlich KYRIOS, verweist nicht auf einen obersten Befehlshaber oder eine 
oberste Instanz. Bei KYRIOS gibt es zwei Herkunftslinien zu beachten. 
Einmal begegnet uns eine griechische Übersetzung des Namens JAHWE 
und zum anderen war KYRIOS im vorchristlichen Griechenland die  
vorherrschende Bezeichnung für den Hausvater. Damit bekommt unser 
Bild von Gott Distanz und Nähe gleichzeitig. Es ereignet sich das Staunen 
vor dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat (Eph 3,9) und gleichzeitig 
gegenwärtig ist. 
Hier sei ein etwas abschweifender Gedanke zu unserem Wort KIRCHE 
erlaubt, was ja mit KYRIOS zusammenhängt und zur Wortbildung 
KYRIAKON (d.h. „zum Herrn gehörig“) führte. Leider hat sich der Begriff 
KIRCHE im wahrsten Sinn des Wortes versteinert. Man geht in die Kirche - 
in ein Gebäude, in eine Veranstaltung. Was aber wirklich gemeint ist und 
neue Perspektiven des Lebens zutage fördern kann, wäre das Bewusstsein 
der Zusammengehörigkeit von allen und allem mit dem lebendigen Gott 
(siehe 2. Betrachtung). Beide Namensinhalte verbieten es also, unser 
deutsches Wort HERR mit Herrentum guter und schlechter Färbung zu 
verbinden. 
 
(3) 
Der Name Jesus weist eindeutig auf den allmächtigen Gott hin, so wie auch 
der Träger dieses Namens durch seinen Wandel auf Erden ganz auf den 
Vater zentriert war. Den aramäischen Namen Jeschua kann man mit 
„Jahwe ist Rettung“ übersetzen. Die üblichen Vornamen der Menschen 
bezeichnen grossteils deren Art oder Beruf oder Herkunft. Im Judentum 
der damaligen Zeit wurde der Name Jeschua oft gebraucht und zeigt die 
wichtige Beziehung des alttestamentlichen Menschen zu Gott auf. 
Nach dem Bericht der Heiligen Schrift ist zu schließen, dass die Inkarnation 
eine zwar nicht verstehbare, aber göttlichen Willens entsprechende 
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Realität darstellt. Sogar die Namensgebung Jesu wurde von Oben in 
übernatürlicher Weise festgelegt. So erschien der Engel des Herrn auf je 
eigene Weise zu Josef und Maria: ... des Name sollst du Jesus heißen (Lk 1,21 
u. Lk 1,31). Vorausgehen musste die Einwilligung der Maria zur 
Jungfraugeburt Jesu, was allein schon eine unfassbare Gottestat darstellt. 
Hier wird nicht verfügt, sondern es vollzieht sich eine vorgeburtliche 
Willensverschmelzung zwischen Gottheit und Menschheit. 
 
(4) 
Im AT gibt es drei wesentliche Salbungen: zum Hohepriester, König und 
Profet. In 2Mos 29, 7 steht hinsichtlich der Weihe Aarons Gottes Anordnung 
an Mose: ... du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt schütten und ihn 
salben. In 1Sam 9, 16 gibt Gott Samuel die Berufung Sauls zum König kund: 
Morgen will ich einen Mann zu dir senden, den sollst du zum Fürsten salben 
über mein Volk. In 1Kön 19,16 bekommt Elia u.a. folgenden Auftrag: Gehe 
deines Wegs gen Damaskus, gehe hinein und salbe Elisa, den Sohn Saphats 
zum Profeten an deiner Statt. 
Christus ist nicht in dieser oder jener Funktion anzusehen, was ja auch die 
heilige Schrift bezeugt. Er ist die Summe aller Sendung und damit 
Hohepriester, König und Profet. 
Hebr 5,5-6; 1.Tim 6,13-16; Hebr 1 und 3; Lk 7,16; Diese Schriftstellen und 
viele mehr bezeugen die Einmaligkeit der Sendung Jesu, des Gesalbten = 
Christus. 
Wenn im AT die Hoffnung auf den Erlöser und Befreier ausgedrückt wird, 
so mit dem aramäischen Begriff „Messias“, was wiederum Gesalbter 
bedeutet. Ein interessanter Zusammenhang zwischen Christus und den 
Christen wird deutlich, wenn der Wortstamm Beachtung findet. In beiden 
Ausdrücken ist das griechische Wort „Chrisam“ d.h. Salbe enthalten. 
Christen nur als Nachfolger des Christus zu bezeichnen, greift damit zu 
kurz. Christen sind ebenso Gesalbte. 
In 1Joh 2,27 wird das deutlich bezeugt. Dort heißt es: Die Salbung, die ihr 
von Gott empfangen habt, bleibt bei euch und ihr bedürfet nicht, dass euch 
jemand lehre; sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ists wahr und ist 
keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei ihm. 
Hier wird deutlich, dass der Begriff Salbung primär mit dem Heiligen Geist 
zu tun hat, also ohne Materie wie einer Salbe oder Öl geschieht. 
Allerdings hat sich im Raum der Christenheit eine Vielfalt von 
materiebezogenen Salbungen angesiedelt. Aber diese alle haben einen 
dichten Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Sie sind wie das Wasser 
bei der Taufe als das äußere Zeichen eines geistlichen Geschehens 
anzusehen. 
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(5) 
In den Frühjahren der Kirchen des Ostens und Westens fand eine erste 
Salbung im Zusammenhang mit der Taufe zu deren Vollendung statt. In 
der Westkirche wurde diese Salbung „Firmung“ genannt, in der Ostkirche 
„Chrismation“. Später hat die römisch-katholische Kirche beide Hand-
lungen getrennt. Durch Salbung oder Initiation wird der Getaufte endgültig 
und gänzlich Christus verbunden für Zeit und Ewigkeit. 
Will die Salbung recht verstanden werden, so will auch der Begriff der 
Weihe beachtet werden. Man weiht Menschen dem allmächtigen Gott, von 
wo sie des Heiligen Geistes teilhaftig werden im Leben und Tun. 
 
(6) 
In Kol 1 bezeugt Paulus die unlösbare Einheit vom Vater und dem Sohn: der 
das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. 
Ebenso bezeugt Jesus selbst vom Heiligen Geist, dass er nicht aus sich 
heraus - also losgelöst vom Vater und vom Sohn - wirkt: Wenn aber jener, 
der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. 
Denn er wird nicht von sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird 
er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen (Joh 16,13). 
Ganz eindeutig zeigt sich die trinitarische Bedeutung des neuen Lebens 
aus Gott beim Missionsbefehl Jesu gem. Mt 28,18-19: Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker und 
taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Auch der paulinische Segensgruß, wie er zum Schluss des 2. Korinther-
briefes zu finden ist und sich durch die ganze Glaubensgeschichte hindurch 
wiederfindet, geht von der Einheit des dreifaltigen Gottes aus: Die Gnade 
unseres Herrn Jeus Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen.  
Der Heilige Gregor von Nazianz bekennt: Kaum habe ich begonnen, an die 
Einheit zu denken, und schon taucht die Dreifaltigkeit mich in ihren Glanz. 
Kaum habe ich begonnen, an die Dreifaltigkeit zu denken, und schon 
überwältigt mich wieder die Einheit.  

 
(7) 
Schon in den ersten Kapiteln des Alten Testaments formuliert, finden wir 
den Organismus der Schöpfung: Ob Mensch oder Kreatur oder Natur; sie 
bilden eine zusammenhängende Größe als eine Widerspiegelung des 
Schöpfers selbst. Das beginnt beim Geist, der über den Wassern schwebt 
und setzt sich mannigfach fort bis hin zur Menschheit: (1Mos 1,26) Lasset 
uns Menschen machen; ein Bild, das uns gleich sei. 
Inzwischen passierte des Menschen Abwendung von Gott. Die Sintflut 
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überschwemmte alles Leben und trotzdem setzte Gott seinen 
permanenten Schöpfungswillen fort: Die Arche. In und mit ihr geschah die 
von ihm ursprünglich geplante Gemeinschaftsstruktur des Lebens - zwar 
zusammengepfercht und gequetscht, aber sehr sinnfällig. 
Das neue Leben stellte Gott unter seine „Schirmherrschaft“, wie es 1Mos 
9,10ff zu lesen ist: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euerem 
Samen nach euch und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an 
Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch. 
In Vers 13 kommt die umfassende Gnade des Alten Bundes zum Ausdruck: 
Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des 
Bundes zwischen mir und der Erde. 
Von dieser Phase ausgehend wird erkennbar, wie durch die Berufung eines 
Volkes sich der Plan des Heils für alle Menschen herausbildet. Im Verlauf 
der Geschichte erleben wir Gottes Absicht mit Israel. Es heißt in 1Mos 46,3, 
als Gott dem Jakob in nächtlicher Schau erscheint: Jakob, ich bin der Gott 
deines Vaters; fürchte dich nicht, nach Ägypten hinab zu ziehen, denn 
daselbst will ich dich zum großen Volk machen. 
In der Aufklärungs- und Revolutionszeit der Menschheitsgeschichte 
betonte man interessanterweise das Individuum, bastelte aber fast 
widersinnig die „Masse“. Das Kollektiv erhob sich als Ersatz für Gemein-
schaft. Wie dem auch immer sei, der Einzelne ist zur Gemeinschaft 
geschaffen. Ohne sie verkümmert er, was heute längst von Soziologen 
bestätigt wird. 
Der Jurist Fritz Francke verfasste diesbezüglich einen interessanten Artikel. 
Hier einige Sätze: Der Mensch wird zu dem, was er werden soll, nicht einfach 
durch biologisches Wachstum, sondern durch die Zuwendung von seiner 
Umwelt her und durch die eigene Einpassung in diese Umwelt. Der Mensch ist 
von allem Anfang an in die Gemeinschaft gestellt. Sie ist seine Signatur. 
Wenn ein Säugling in einem Säuglingsheim zwar einwandfrei fürsorgerisch 
gepflegt und betreut wird, aber ohne die stetige individuelle Zuwendung einer 
Bezugsperson, die nicht einmal die leibliche Mutter sein muss, dann erhält er 
in seiner seelischen Struktur so schwere Schäden, dass er nie mehr ein 
problemloses Glied der Gesellschaft werden kann (Hospitalismus). Seine 
vorgeburtliche seelisch-körperliche Ausstattung reicht dazu nicht aus, wenn er 
nicht von der Gemeinschaft in Empfang genommen, begleitet und gebildet 
wird. 

 
(8) 
Das neutestamentliche Gottesvolk erlebte an Pfingsten seinen Höhepunkt. 
Der Heilige Geist in Form der Feuerflamme bekrönte nicht einen besonders 
Erwählten, wie etwa den Petrus, sondern er setzte sich auf die 
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Gemeinschaft. Das wird dann noch deutlicher, als das Staunen darüber 
aufbrach, als jeder in seiner Sprache und Erkenntnis das Eine Zeugnis der 
Jünger vernehmen konnte. Von den so Berührten - etwa 3000 Seelen - 
heißt es dann weiter: Sie hatten alles gemein, waren stets einmütig 
beieinander im Tempel. Hier wird ein großer Unterschied zwischen einer 
Interessengemeinschaft und einem Gottesvolk deutlich. Aus solcher 
Realität erwuchs die Kirche. Verursachung war weder Zweckmäßigkeit 
oder Nützlichkeit, weder menschliche Idee oder menschliche Abmachung. 
Verursacher war einzig und allein der Heilige Geist. Gottes Wille erweckt 
den Einzelnen nicht zum Glaubenshelden, sondern zum Glied am Leibe 
Christi. Wenn Jesus seine Jünger das Beten in der Wir-Form lehrt (Vater 
unser, ...), so will er den Einbezug aller Gläubigen. Das Bewusstsein 
individueller Gläubigkeit vernachlässigt oft die göttliche Stiftung der 
Gemeinschaft. Da wäre der Hinweis auf die Vollendung der Gläubigen ein 
wichtiges Ausrufungszeichen. Bei der Wiederkunft Jesu wird es so sein, wie 
das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen aufzeigt (Mt 25). 
Hier sei beachtet: Nicht eine, sondern fünf Jungfrauen nimmt der 
Bräutigam mit sich hinein zur Hochzeit. 
 
(9) 
Der Mensch vergisst die Großartigkeit seiner Existenz. Daher schrumpft 
auch sein Denken, so dass er sein physisches und zeitbegrenztes Leben als 
die einzige Größe wahrnimmt. In Wirklichkeit verkörpert sich im 
Einzelmenschen eine Weltgeschichte. Da ist zunächst die grandiose Kette 
der Vererbung, die wie eine Summierung von Millionen Geschlechtern mit 
ihren Eigenschaften, Erfahrungen, Erlebnissen, Gefährdungen und 
Fähigkeiten in einem einzigen Individuum anzusehen ist. Schon allein diese 
natürliche Überfülle verwandelt das ICH in ein WIR. Hinzu kommt die 
lebende Verwandtschaft, ob blutsverwandt oder landsmannschaftlich etc., 
die sich im Einzelmenschen niederschlägt und die ihn befähigt, ohne 
Dekret sich als WIR zu kennzeichnen. Eine nebensächliche Bemerkung sei 
hier hilfreich. In früheren Jahrhunderten mit feudaler Herrschaftsstruktur 
haben Könige und Kaiser sich mit der Bezeichnung WIR geäußert. Das 
fanden viele Leute überspannt. Tatsächlich sollte aber dieses „WIR - von 
Gottes Gnaden - Napoleon, Kaiser von Frankreich ...“ nicht eine exaltierte 
Distanz aufbauen, sondern verdeutlichen, dass dieser Herrscher sich als 
Verkörperer seines Reiches und deren Menschen wusste.  
Erst recht müsste jeder Gläubige aufgrund seiner Teilhabe am ganzen 
Gottesvolk und noch mehr durch die Blutsverwandtschaft mit Jesus, dem 
Gottes- und Menschensohn, sein ICH zum WIR wandeln lassen. 
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(10) 
Es lohnt sich, kirchlich und historisch wahrzunehmen, wie sehr subjektiv 
ausgezeichnete Liederdichter ihre Texte gestalteten. Da mag das bekannte 
Lied von Joachim Neander als Beispiel dienen: „Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren ...“ Vers 3 u.a. heben die Vorzüge des 
persönlichen Gotterlebens heraus: Lobe den Herren, der künstlich und fein 
dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel 
Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. 
Nicht dagegen, aber eben aus einem verpflichteten Wir-Bewusstsein sind 
viele Lieder des Alten Bundes. Man lese den Ps 89, wo es am Schluss um 
den Einbezug der Völker ins Beten der Einzelnen geht: Gedenke, Herr, an 
die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meinem Schoß von so vielen 
Völkern allen. Wunderbar klingen Verse aus dem Lied von C.K. Ludwig von 
Pfeil: Betgemeinde heilge dich ..., so z.B. der Vers 4: Wenn die Heiligen dort 
und hier, Große mit den Kleinen, Engel, Menschen mit Begier alle sich 
vereinen und es geht ein Gebet aus von ihnen allen, wie muss das erschallen. 
 
(11) 
Paulus, der bekehrte Israelit, legt im Römerbrief Zeugnis seiner tiefen 
Verbundenheit mit seinem Volk ab. In Kapitel 9,1-5 ist zu lesen: Ich sage die 
Wahrheit in Christo und lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen im 
Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in 
meinem Herzen habe. Ich habe gewünscht, verbannt zu sein von Christo für 
meine Brüder, die meine Gefreundeten sind nach dem Fleisch; die da sind von 
Israel, welchen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und 
das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen; welcher auch sind die 
Väter; und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott 
über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. 
Es gibt einen Erlösungs-Egoismus, der den Gläubigen aus der Gemein-
schaft der Sünder in einen luftleeren Raum katapultiert. Nicht so bei Paulus 
oder Mose. Lieber opfern sie sich und ihre Seligkeit. 
 
(12) 
Eine großartige Gebetsschule finden wir in den Psalmen. Hier gibt es 
zahlreiche Beispiele, wie vor allen kleinkramerischen Anliegen die 
Beziehung zum lebendigen Gott ausschlaggebend ist. Ein wunderbarer 
Psalm ist die Nr. 29: Bringet her dem Herrn ihr Gewaltigen, bringet her dem 
Herrn Ehre und Stärke ... Romano Guardini, der römisch-katholische 
Priester und Hochschullehrer verweist in seinem Büchlein „Das Gebet des 
Herrn“ auf die dringende Notwendigkeit, dass der Mensch sich auf Gott 
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ausrichten muss, will er recht beten. Man liest darin u.a.: Unser ganzer 
christlicher Ernst geht darauf, dass wir es mit dem wirklichen Gott zu tun 
bekommen, nur mit ihm. Darin müssen wir wachsam sein. Nicht nur gegen 
Dinge und Menschen, sondern vor allem gegen uns selbst. Unser 
Menschenwesen sucht sich Gottes zu erwehren. Die verborgenste Form aber 
dieser Gegenwehr, ihre heimlichste Waffe besteht darin, dass sie das 
Gottesbild umschafft in die Ähnlichkeit des eigenen Bildes. So macht sie Gott 
unschädlich. Denn dann kommt es nicht mehr zur echten Begegnung, zum 
freien Du, sondern der Mensch begegnet seinem eigenen Bilde, 
hinaufgeworfen in die Wolken. Nicht mit dem lebendigen Gott redet er dann, 
sondern mit sich selber. 
 
(13) 
Anbetung gleicht der aufsteigenden Tendenz des Lebens. Dafür hat die 
Kirche im Weihrauch ein Zeichen gesetzt. In Offb 8,3-4 sind biblische 
Vorgänge geschildert, die in ihrem tiefen Sinn erkannt werden wollen. 
Aber auch die Natur liefert eine Fülle Beispiele für das aufstrebende Leben, 
immer entgegen der erdhaften Schwerkraft. Alle Pflanzen strecken sich 
gen Himmel. Da gibt es sogar Extreme, wenn z.B. ein 20 Meter hoher Baum 
die Erdfeuchte bis an seine Wipfel transportiert, so dass das oberste Blatt 
gleich dem untersten versorgt wird. Sogar die Akustik liefert manches 
Beispiel, wie intensiv alle Laute in erster Linie nach oben dringen. 
Ballonfahrer berichten von der Kuriosität, wie Gespräche einer Gruppe auf 
der Erde ohne Hilfsmittel Wort für Wort zu hören seien. Christi 
Himmelfahrt wird oft primitiv ausgelegt und selbst der biblische Bericht 
zeigt Mangelerscheinungen. In Wirklichkeit will deutlich werden, dass der 
neue Mensch befähigt worden ist, gleich Christus die Zusammen-
führungskräfte zwischen Gottheit und Menschheit bis ins Leibhaftige 
wirken zu lassen. 
 
(14) 
Die alten Kirchen pflegen bis heute die Feier der Heiligen Eucharistie. Das 
ist das griechische Wort für Danksagung. Für das Geheimnis der Liebe 
Gottes und seines Heils in Christus mit dessen Tod und Auferstehung und 
Himmelfahrt, für alle Stiftungen des Heils, ob im Mahl des Herrn oder in 
der Herabkunft des Geistes, wird in komprimierter Form Dank dargebracht 
mit allen Heiligen und Verstorbenen.  
So werden alle Präfationsgebete mit jeweils fast gleicher Aussage eröffnet: 
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger 
ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Schade dünkt es mir, dass in der römischen Messe nach dem Schluss-Segen 
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seitens des Zelebranten erklärt wird: Ite missa est, was man übersetzen 
könnte, dass die Messe jetzt war und nun am Ende ist. 
Ich wünschte mir an dieser Stelle eine Aufforderung, die Danksagung 
fortzuführen im ganz persönlichen Alltag als eine innere Danksagung bzw. 
Eucharistie. 
Im orthodoxen Glaubensbereich lebt in verstärktem Maß die Praxis des 
immerwährenden Gebets. Dabei nimmt der Dank einen großen Bereich 
ein, wie eine Formulierung aufzuzeigen vermag: 
Unergründlicher - ohne Ende und Beginn - Du schufst den Menschen - Staub 
der Erde - Du hauchtest in sein Angesicht den Odem seines Lebens - und der 
Mensch ward zur lebenden Seele - reich geschmückt mit Gnade des 
Bewusstseins - des Erkennens und des Glaubens. 
Alles in mir lobpreise den göttlichen Hauch: die Lust - das Leid - der Schmerz - 
der Tod und meine Wandlung. 
 
(15)  
Der Verfasser des Einheitsgebets lenkt die Beter weg von den 
Erlösungsfolgen hin zur Erlösung selbst. 
Es macht schon etwas traurig, festzustellen, wie sich die Christenheit bei 
Erlösung mit dem Heil der Seelen begnügt. Nun kann dies damit 
zusammenhängen, dass die Menschheit die Natur und das Weltall noch in 
Ordnung wähnt. Allenfalls erklärt man deren Beschädigungen mit 
mangelnder Umsicht des Menschen. Wenn das auch stimmt, so kann nicht 
übersehen werden, dass das Universum zwar seine Gesetze und 
Ordnungen hat, aber doch zur gefallenen Schöpfung gehört. Die 
Astrophysiker bestätigen unvorstellbare Katastrophen im Weltall, die 
unserem Denken nicht mehr zugängig sind. Also muss die Erlösung auch da 
greifen. Und in der Tat gibt es nach biblischem Zeugnis mächtige Wieder-
herstellungsaktionen. Demgemäss entsteht die von Gott verheissene neue 
Welt durch radikale Veränderungen. Dafür gibt es genügend biblische 
Hinweise. Das Buch der Offenbarung zitiert Johannes mit einer 
umwälzenden Zukunftsschau. 
So ist im Kapitel 21,1 zu lesen: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue 
Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde gehen dahin.  
Solche Wahrnehmungen der biblischen Botschaft sind nötig, um die 
globale totale Erneuerungsabsicht Gottes ins Heil einzubeziehen. 
Bei Matthäus steht, dass die Sterne vom Himmel fallen werden. Und schon 
Jes prophezeit, dass der Himmel zusammengerollt wird wie ein Buch. Die 
Sonne wird schwarz werden wie ein härener Sack (Offb). 
Wer sich für eine Stelle bei Petrus interessiert, dem sei hiermit 2Petr 3,11-
13 niedergeschrieben: So nun das alles soll zergehen, wie sollt ihr denn 
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geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet 
und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem der Himmel vom 
Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! Wir warten 
aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheissung, in 
welchen Gerechtigkeit wohnt. Die Heilige Schrift signalisiert nicht nur 
Vernichtung, was an mehreren Stellen zum Ausdruck kommt: Aller Welt 
Enden sehen das Heil unseres Gottes (Jes 52) oder: Seid fröhlich ihr Himmel 
und die in ihnen zelten (Offb 12). Teilhaber an der Welterlösung darf ein 
Christ sein. Auf Golgatha hat der endzeitliche Umbruch allen Daseins 
angefangen und ist nicht mehr umkehrbar.  
  
(16) 
Wenngleich keine biblische Beweisführung vorhanden, so hat sich doch 
aufgrund gewisser apokrypher Hinweise die ungeklärte Herkunft des 
Teufels und seine Gegnerschaft zu Gott in Ahnungen niedergeschlagen. So 
sollen in Äthiopien zwei Bücher Henoch entstanden sein, wonach einer der 
Engelfürsten, genannt Luzifer (Lichtträger) oder auch Satanel, Gott den 
Gehorsam verweigerte. Diese Verweigerung entstand, als Gott nach der 
Erschaffung des Menschen diesen den Engelfürsten vorstellte mit der 
Aufforderung, sie mögen sich vor dem neuen Geschöpf verneigen. Hierher 
gehört die Stelle 1Kor 6,3: Wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten 
werden? Mit diesem WIR sind die Gläubigen gemeint. 
Luzifer stellte sich quer mit der Begründung, der Mensch habe sich vor den 
Engeln als den Erstlingsgeschöpfen zu beugen: Wie kann ein Sohn des 
Feuers sich neigen vor einem Sohn des Lehms? 
Darufhin geschah der Niederwurf Luzifers (Engelsturz). Nach einer 
Legende schlossen sich ein Drittel der Engel dem Luzifer an. 
Andere Versionen sprechen von dem Anspruch Luzifers auf die Gott-
gleichheit. Hier scheint bereits die teuflische Versuchungsgeschichte bei 
Adam und Eva durch. 
Sehr interessant ist Jes 14,12-15: Deine Pracht ist hinunter zur Hölle gefahren 
samt dem Klange deiner Harfen. Maden werden dein Bett sein und Würmer 
deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie 
bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest! Gedachtest du doch in 
deinem Herzen: „Ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die 
Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in 
der fernsten Mitternacht; ich will über die hohen Wolken fahren und gleich 
sein dem Allerhöchsten“. 
Ja zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube! 
Wenngleich hier Babel angesprochen wird, steht die Existenz des Satans 
und seiner Geschichte Pate. 
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(17) 
„Ein Opfer bringen“ - das heißt: „mich bringen“. Der Zusammenhang des 
römischen „operari“ mit dem Wort „operieren“ macht deutlich, wie 
fehlerhaft das Wort „Opfer“ ist. Da wäre alles Operative in die Kategorie 
Opfer einzureihen. Der katholische Sprachgebrauch „aufopfern“ kommt 
der Sache näher, weil hier der Einsatz der ganzen Person gemeint ist. 
In manchen kirchlichen Liturgien begegnet uns der Opferbegriff auf 
vielfache Weise. Immer will er die Ganzhingabe zum Ausdruck bringen. So 
findet man die Zehntengabe liturgisch bedankt und dazu ein Bekenntnis 
gesprochen: Wir erheben diese Gaben zum Zeichen, dass wir dir (o Gott) 
gehören für Zeit und Ewigkeit. 
Natürlich erhebt sich die Frage im säkularen Leben, ob es auch Opfer 
geben kann, die Menschen zulieb gebracht werden. Ich neige dazu, bei 
solchen Opfern die Gottesbeziehung zu glauben. Es gibt kein wahres Opfer 
ohne Liebe und Gott ist die Liebe. Jesus setzt solche Beziehung unerwartet 
in Kraft: Ich war hungrig gewesen und ihr habt mir zu Essen gegeben. Und die 
Jünger fragen erstaunt: Wann denn? 
Und schließlich verweist uns die große Welle der Unglücke auf die 
Verwendung des Wortes „Opfer“. Das sind also solche Menschen, die selbst 
Opfer wurden - ungefragt und ungewollt. Diese Gruppe bringt demgemäß 
kein Opfer, sondern ist es. Damit haben wir wieder den nun häufig 
erörterten Tatbestand: Mit und in einem Opfer geht es immer um das Sein 
oder die Existenz des Menschen. Ein Todesopfer bei einem Unglück - mag 
es gläubig sein oder nicht - gerät damit in die Bezugslinie zwischen Mensch 
und Gott. Und es gilt als sicher, dass sich auf dieser Linie - uns Hiesigen 
schwer verstehbar – entscheidende Gottesbeziehungen entstehen können. 
Reine Wohltaten oder Almosen gehören zu einer anderen - auch wichtigen 
- Kategorie. Diese kleinen Anmerkungen über das Opfer schließe ich mit 
einem Vers aus dem wunderbaren Paul-Gerhardt-Lied „Die güldne Sonne“: 
Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Gaben, was wir nur 
haben, alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! Die besten Güter sind unsre 
Gemüter, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am 
meisten ergötzt. 
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(18) 
Den Tod Jesu als die Rehabilitation für die gefallene Welt erklären zu 
wollen, wird weithin auf Unverständnis stoßen. In der Tat ist das auch ein 
müßiges Unterfangen, weil diesem Prozess ein Mysterium zugrunde liegt. 
Auch ich ahne bei allem Unerklärbaren die vom Menschen selbst 
aufgerichtete Barriere (der Sünde), die ihn hindert, nach den Sternen zu 
greifen. Schlichter ausgedrückt, dünkt es uns Menschen sogar als Hilfe, 
nicht über alles Bescheid zu wissen. Und doch gibt es kleine Gucklöcher, 
durch die ein Schimmer von Einsicht durchzurutschen vermag. 
So dämmert im Zusammenhang mit Gott das Wort Gerechtigkeit auf. In 
2Kor 9,9 lesen wir: Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Weil Gott nicht nur 
gerecht ist (d.h. damit eben auch richtig), sondern in seinem Wesen 
Gerechtigkeit ist, sorgt er selbst für Recht. Diese Gottesgerechtigkeit wird 
in der Hingabe des Sohnes bei seiner Menschwerdung erstmalig 
handgreiflich und vollendet sich auf Golgatha. So verkörpert sich im Tod 
das Heil - für die Lebenden und die Toten, für die Erde und den Kosmos. 
Diese eigenartige Kombination führt dazu, dass Leben und Tod auch 
bereits im irdischen Dasein ineinander greifen. Der Mensch kann sich 
quicklebendig wissen, ist aber schon längst dem Tod verfallen. Auch der 
Gläubige hat zur Voraussetzung, mit Christus gestorben zu sein. So wird 
der Raum des Todes nicht ein Nichts sein. Alle Kulturen wussten um das 
Totenreich, also um eine dem Menschen verschlossene Zone. Ich bin davon 
überzeugt, dass der tote Jesus gemäß dem kirchlichen Bekenntnis hinab-
stieg in das Reich des Todes, denn er ist für alle und alles gestorben (1Petr 
3,19-20). Demgemäß bewegen sich auch die Elemente und die Verände-
rungen im Kosmos (Sonnenfinsternis / Erdbeben) und begleiten den 
„toten“ Jesus. Hier erlaube ich mir eine Privatoffenbarung zu Papier zu 
bringen: Anlass dazu lieferte mir die Nano-Physik einerseits und 
andererseits die Namensbedeutung vom Wort „Tod“. Das althochdeutsche 
Herkunftswort heißt „taup“ und könnte dekliniert werden mit „betäuben“. 
Der Tod versetzt also den Menschen in eine andere Seinsweise. Schon die 
Genetik hat festgestellt, dass die Anlagen eines Individuums, die 
bekanntlich in der DNA-Spirale fixiert sind, auch in dessen sterblichen 
Überresten vorhanden sind. Da gibt es einen Zusammenhang mit jener 
Veröffentlichung in den 80er Jahren, wonach alle Gene aller Menschen aller 
Zeiten in einen Fingerhut passen. Der Tod kann demgemäß nicht 
vernichten, sondern nur total verändern. Hierher passt der Begriff von der 
Verwandlung und Überkleidung (2Kor 5 und Hebr 12,27). 
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(19) 
Bevor ich auf die universale Bedeutung des Kreuzes eingehe, muss ich den 
Lesern meine Scheu im Blick auf Kruzifixe durch meine Historie erhellen. 
Mit dem Christentum bin ich erst im 16. Lebensjahr in Berührung 
gekommen. Das verwundert insofern nicht, als mein Vater „gottgläubig“ 
war und die Zeit des „Dritten Reiches“ das Ihre dazu gab. Mit meiner 
Bekehrung, d.h. mit konsequenter Jesusnachfolge einher ging meine 
Infragestellung alles „Kirchlichen“. Damit inbegriffen war eine tiefinnerlich 
gegründete Ablehnung der Darstellung des Jesusleichnams am Kreuz. Vor 
allem störte mich die falsche Signalwirkung gegenüber der Welt. Wenn die 
Darstellung des leidenden und geschundenen Jesus die Erde als Jammertal 
denkmalartig verdeutlichen sollte, so könnte ich Zugang finden. Aber ich 
bin heute noch der Überzeugung, wie fast unmöglich das Kruzifix als 
Heilszeichen zu erkennen ist. Da nützen auch Vergoldung und anderer 
Zierrat nichts. 
Das leere Kreuz ist für mich ein unverzichtbares Lebenszeichen. Es ist nicht 
nur schrecklich, sondern auch fundamental gewesen, dass der Tod Jesu in 
die Form des Kreuzes „kriechen“ musste, denn damit war sein eigener Tod 
besiegelt. Aber er wurde wieder abgenommen, begraben und ist 
auferstanden. Dieser Triumph muss sich im christlichen und damit 
endzeitlichen Zeichen ausdrücken. Daher spricht man auch vom 
Triumphkreuz, das allenfalls statt dem Leichnam Jesu den König und 
Sieger Christus darstellen sollte. Hört man sich dann im kirchen-
geschichtlichen Bereich die Zeugnisse der Väter an, so dehnt sich das Kreuz 
ins Uferlose aus und wird zur Zentralfigur der Schöpfung und Erlösung. Bis 
hinein in die Welt der Dinge symbolisiert das Kreuz das Positive. Der 
Beweis sind die mathematischen Zeichen + und x. 
Andreas von Kreta durchschaut das Vordergründige im Kreuz und 
formuliert staunend: O Heiliges Kreuz, du Versöhnung des Kosmos, die 
Umgrenzung der Erdenweiten, die Höhe des Himmels, du - auch Tiefe der 
Erde, bindendes Band der Schöpfung. Lass dich erkennen. 
Teilhard de Chardin schreibt: Das Kreuz richtet sich am Kreuzpunkt aller 
Werte und aller Probleme immer aufrechter mitten in der Menschheit auf. An 
ihm kann und muss sich mehr denn je die Scheidung vollziehen zwischen dem 
was aufsteigt und dem was absteigt. Unter einer Bedingung: dass es sich nicht 
nur als Zeichen eines Sieges über die Sünde darstellt, sondern endlich seine 
Fülle erreicht, nämlich das dynamische und vollständige Symbol eines 
Universums im Zustand personalisierender Evolution wird. (1952) 
Rosenstock-Huessy bekennt Folgendes: Die vollblütige Wirklichkeit des 
Menschenlebens ist kreuzförmig. Unsere Existenz ist in einem ständigen 
leidenden Ringen mit einander widerstrebenden Mächten, Paradoxen und 
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Widersprüchen von innen und außen. Sie reißen und zerren uns in 
entgegengesetzte Richtungen, doch sie erneuern uns auch. Und diese 
entgegengesetzten Richtungen lassen sich in vier zusammenfassen, die die 
großen Raum- und Zeitachsen aller Menschenleben auf Erden als das Kreuz 
der Wirklichkeit bezeichnen. 
In diese Richtung zielt die ganze Vielfalt der Kreuzzeichen in vielen 
Kulturen und Zeitaltern, wobei dessen einfache und einleuchtende Form 
ausschlaggebend war und ist. Ich zitiere aus einem Symbol-Lexikon 
Folgendes: 
Das Symbol des Kreuzes ist ein dargestelltes Weltzentrum und darum ein Ort 
der Kommunikation zwischen Himmel und Erde und eine kosmische bzw. 
Weltachse. Die vertikale Linie ist die himmlisch-göttliche, spirituelle und 
intellektuelle, positive, aktive und männliche, während die horizontale die 
erdgebundene, rationale, passive, negative und weibliche ist. Es ist der 
Dualismus in der Natur und die Vereinigung der Gegensätze. Es ist die höchste 
Identität. 
Sachlichen Niederschlag dieser geistigen Kreuzbedeutung finden wir u.a. 
im Kirchenbau. Viele Kirchen bezeichnen mit ihrem Grundriss ein vielfach 
unbeachtetes konstruktives Kreuz, wo sich Langschiff und Querschiff 
kreuzen. Im Kreuzungsbereich (Schnittpunkt) entsteht die Vierung. Meist 
ergibt sich auch durch die Kreuzarme eine liegende Darstellung der 
Himmelsrichtungen, wobei das Langschiff fast immer in West-Ost-
Richtung geplant wurde. 
Ein weiterer sachlicher Niederschlag ist die Sitte des sich Bekreuzigens. 
Hier gibt es zwar Unterschiede zwischen römischer und orthodoxer Praxis, 
stimmt aber in der Sinngebung überein. Auch ein Routinegebrauch 
minderte nicht den segensreichen Sinn. Im Zeichen des Kreuzes stellt sich 
der Christ in seiner zweifachen Existenz vor Gott. In der Senkrechten 
symbolisiert sich der Schöpferwille Gottes, in der Waagrechten die irdische 
Konsequenz des Menschseins. So ist auch der menschliche Körperbau 
gebildet, wobei man dem Stabilisierungsteil sogar die Bezeichnung 
„Kreuz“ gab. Auch Kirchliche Weihen sind immer mit dem Kreuzzeichen 
verbunden. 
 
(20) 
Trotz des medizinischen Fortschritts, wobei z.B. der „amtliche“ Tod eines 
Menschen der Hirntod sein muss, bleibt nicht nur im Sprachgebrauch die 
Bedeutung des Blutes präsent. 
Dabei fällt bei allen Wortkombinationen mit „Blut“ auf, welche wichtige 
Bedeutung man einem Vorgang zumessen will. Man spricht auch in der 
modernen Welt von Blutzeugen. Hier hat ein Mensch mit seinem Leben 
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und nicht nur mit Worten seiner Überzeugung Ausdruck verliehen. Das 
Wort muss aber nicht nur lebensbeendend in Gebrauch sein. Auch 
ergänzend dazu zeigt das Wort blutjung die Wichtigkeit des Lebens-
beginns auf. So gibt es gegensätzliche „Blutwichtigkeiten“ wie etwa 
Blutschande und Blutbande. 
Ein besonders rassiges Pferd mit strotzendem Leben bezeichnet man als 
Vollblut. Umgekehrt verweist ein blutigheißer Gegenstand auf dessen 
Gefährlichkeit. Durch die Zuwanderung moslemischer Menschen rückt uns 
die Blutrache - eben eine unbedingte Rache - ins Konkrete. Der Begriff der 
Blutsbruderschaft ist auch heute noch in Umgang. 
Nicht außer Acht zu lassen ist der Begriff des Herzbluts. Er ist zwar nur 
mehr wenig in Gebrauch (vielleicht weil nicht mehr viel Einsatz mit 
Herzblut passiert?), scheint aber doch bekannt zu sein. Es liegt schon eine 
Logik in der Zusammengehörigkeit von Herz und Blut. Keines der beiden 
Organe kann ohne das andere existieren. Herzblut meint wohl den totalen 
Einsatz und den opfernden Einsatz. 
Sinnt man den verschiedenen Blutwirklichkeiten nach, so merkt man 
schnell, warum frühere Geschlechter Blut als Medium für die Seele sahen. 
Aus nachstehendem Schriftwort wird das noch deutlicher, wenn Blut z.B. 
als gerecht bezeichnet wird und eine Wechselbeziehung bekommt: Über 
euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden ... Das sagt 
Jesus den Schriftgelehrten, als er sie getadelt und ihre Handlungsweise 
verurteilt hat. Umgekehrt fordert die Volksmenge bei der Verurteilung 
Jesu: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. 
 
(21) 
Als Jesus mit seinen Jüngern Passah feierte, vollzog er wie alle Israeliten 
eines der Hauptfeste. Hier ist es angebracht, einen Blick auf die heutige 
noch übliche Sitte des Pessach zu werfen. Im geschichtlichen Ablauf 
vollzogen sich verschiedene Entwicklungsstufen.  
In der Zeit Jesu fand eine zentrale gemeinsame Feier in Jerusalem statt. 
Geschlechterweise betrat man mit den Leviten den Tempel. Dort wurde 
das Pessach-Lamm geschlachtet. Dann zog man zum Mahl in die Häuser. 
Hierbei wird man daran erinnert, wie in der Fremde das Wunder der 
Befreiung aus ägyptischer Knechtschaft seinen Anfang nahm, als die 
Pfosten der Häuser mit Blut bestrichen worden waren, damit der 
Würgeengel Gottes die Erstgeborenen verschonte. So kann man das 
Pessach als Fest der Befreiung bezeichnen. 
Das Fest findet sieben Tage lang statt und zwar vom 14. bis 21. Nissan. 
Diese beiden Tage sind Feiertage.  
Am Vorabend des 14. Nissan hat der Erstgeborene zu fasten.  
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Die Mitte des Feierns besteht in Lesungen mit Psalmengesang und 
Ansprache des Hausvaters. 
Auf dem Festtagstisch (Seder-Tisch) befindet sich folgendes Arrangement: 
3 Mazzen 
1 gekochtes Ei 
1 gebratener Knochen mit Fleisch 
5 Becher Wein 
Salzwasser, Bitterkräuter 
Nachtisch als Brei aus gehackten Nüssen, geriebenen Äpfeln, Rosinen, 
Zimt, Wein 
Zwei Becher werden vor dem Essen getrunken; zwei danach. 
Der fünfte Becher (Elia-Becher) wird nicht geleert. Er dient zum Symbol für 
die noch zu erwartende letzte Erlösung. (Lexikon des Judentums) 
 
(22) 
Zum Blut Jesu im Abendmahl gehört gleichermaßen auch der Leib Jesu. 
Darüber muss an anderer Stelle eingegangen werden. Hier soll der Versuch 
erlaubt sein, den interessierten Betern überhaupt einen Zugang zum 
Vorgang der Kommunion anzubieten. Über folgenden Tatbestand besteht 
kein Zweifel: Wein bleibt materiell Wein und Brot bleibt materiell Brot. 
Alles andere ist reiner Unfug. Wenngleich man kirchlich den Begriff der 
Transsubstantiation benutzt, so soll damit grundsätzlich verdeutlicht 
werden: Hier geschieht eine Veränderung. Dass hierbei keine chemische, 
physikalische Veränderung passiert, bleibt unbestritten. 
Unbestritten aber bleibt auch, dass es darüber hinaus noch ganz andere 
Veränderungen geben kann und muss, eben in der Substanz. Eine ganz 
primitive Verdeutlichung auf allgemeiner Ebene sehe ich darin, einen Wein 
hinsichtlich seiner Bezugswerte zu verändern. Müllers Wein ist nicht 
Hubers Wein und umgekehrt; aber er könnte es werden. 
Für mich ist solch eine Veränderung der erste Prozess der Transsub-
stantiation beim Abendmahl. Es wird Wein dargebracht, Gott übergeben 
und damit sogar in gewisser Weise „juristisch” sein Besitz. Manche Kirchen 
kennen die Gabenbereitung, wo der Wein und das Brot bewusst zunächst 
als unser Besitz bezeichnet und so Gott dem Herrn überantwortet werden 
zu seinem Besitz und seinem Handeln. Da heißt es beim Wein in der 
Liturgie etwa: 
Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, 
Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen 
Arbeit. 
Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, 
damit er uns der Kelch des Heils werde. 
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Es geht also eindeutig um einen göttlichen Prozess. Der wird bei einer 
anderen Gebetsformulierung noch deutlicher: 
Schaue auf uns herab, o Gott, segne und heilige dieses Brot und diesen Wein. 
Wir segnen Brot und Wein in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Himmlischer Vater, sende herab deinen Heiligen Geist und 
schaffe dieses Brot für uns zu dem Leibe Jesu Christi, deines Sohnes, und 
diesen Kelch für uns zu dem Blute Jesu Christi, deines Sohnes. 
Der zweite Prozess der Transsubstantiation ist der entscheidende Vorgang, 
auf den ich nachstehend eingehe. 
Alles göttliche Eingreifen in gewohnte Lebensprozesse können wir nicht 
mit unseren irdischen Prinzipien erfassen. Dazu gehören alle unerklärbaren 
Wunder, Erscheinungen, Erleuchtungen. Die Kirche hilft sich, indem sie von 
Mysterien (Geheimnissen) spricht. Auch der Begriff des Sakraments gehört 
hierher. Beides setzt einen Glauben voraus, der ein Wirken Gottes zu 
erkennen vermag, das unerklärbar ist. 
Um zu unserem Begriff der Transsubstantiation zurückzukehren, möchte 
ich auf eine „Verwandlung“ hinweisen, die in der Geschichte der Christen-
heit vieltausendfach passierte und noch bis heute passiert. Da greift Gott 
durch Erleuchtung der Sinne und der Seele in ein Menschenleben ein, das 
bisher im Sündenpfuhl zu ersticken drohte und von heute auf morgen ein 
„anderer gläubiger Mensch“ geworden war. 
Nun - es ist der gleiche Mensch wie vorher und doch ist er verwandelt. 
Sein Wesen hat sich wesentlich verändert! Er selbst konnte das nicht 
bewerkstelligen. In dem Begriff Transsubstantiation ist das Wort Substanz 
enthalten und das bedeutet Wesen. Der Wortteil Trans verweist auf den 
Vorgang der Übertragung (siehe Transport - Transfer - Transfusion). 
Der Abendmahlswein erlebt eine Wesensveränderung, dem Blut Jesu 
gleich, was nichts anderes ist als das Wesen und das ganze Leben Jesu 
(gemäß der Annahme vom Blut als genereller Träger des Lebens). Analog 
gilt das natürlich auch vom Brot als Leib. 
Hier ist eine Formulierung des Kirchenvaters Augustin bzgl. des Sakra-
ments hilfreich: Sakrament ist das sichtbare Zeichen einer unsichtbaren 

Gnade. 
Jesus selbst verweist eindringlich seine Jünger auf das Mysterium der 
Kommunion, also auf das Essen und Trinken von Brot und Wein als seines 
Leibes und Blutes und damit als eine „Hereinlassung des ganzen Christus“. 
Zahlreiche Stellen des Neuen Testaments weisen darauf hin, z.B. Joh 6,54-
56. 
Das ist weithin die Not der begrenzten Kommunion, dass sie nur als 
Gedächtnis gefeiert wird; dass sie nur zur Kräftigung der eigenen Seele 
passiert; dass sie sich nicht mehr stellvertretend für Kirche und Welt 
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ereignet. 
Andererseits wird das Christusleben und seine Innewohnung in den 
Gläubigen auf die Kommunion reduziert, wenngleich die Eucharistie als das 
Sakrament der Sakramente angesehen werden kann. 
 
(23) 
Das Wort Gnade im Griechischen heißt „charis“ und daraus entwickelt sich 
das Charisma. Wer ein rechtes Verhältnis zu den Charismen hat, der spürt 
dabei die Teilhaftigkeit am göttlichen Wesen und nicht einen Besitzstand 
hinsichtlich außerordentlichen Wirkens. 
Der lebendige Gott verteilt nicht Gnade, erst recht nicht nach dem 
Gießkannenprinzip. Er ist Gnade, wie er auch Liebe ist.  
Wunderbar bezeugt das Johannes in seinem Evangeliums-Vorspann: 
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller 
Gnade und Wahrheit (1,14). 
Ich empfinde bei Paulus die diversen Wünsche am Ende seiner Briefe sehr 
beachtenswert, weil er dabei die Gnade des Herrn anspricht: Die Gnade 
unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 
Da leuchtet der Wesenszug Gottes auf - im Sinn von: Sie - die Gnade - soll 
bei euch eine Realität sein. Weniger gefallen mir die ganz anders gefärbten 
Wünsche, wie: Gott sei euch gnädig. Sie reduzieren die Gnade auf 
„Schwamm drüber“. 
Petrus erwähnt in seinem 1.Brief, dass Gott ein Gott aller Gnade ist, der uns 
berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu. 
Paulus benutzt den Begriff von der Fülle der Gnade (Röm 5,17), also nicht da 
und dort gnädig handeln, sondern in der Gnade leben und im Leben 
herrschen. 
Wenige Lieder besingen den hier beschriebenen Tatbestand. Der Vers 6 
des Liedes „Nun jauchzt dem Herren alle Welt“ von David Denicke beruft 
sich auf die Seinsinhalte Gottes: 
 ER ist voll Güt und Freundlichkeit,  
 voll Lieb und Treu zu jeder Zeit;  
 sein Gnad währt immer dort und hier  
 und seine Wahrheit für und für. 
 
(24) 
Stände waren seit eh und je eine vielfältige Notwendigkeit, weil der 
einzelne Mensch sonst seine besondere Prägung nicht zur Geltung bringen 
kann und er andererseits auf spezielle Unterstützung und Hilfe verzichten 
müsste. In unserer Zeit fällt es nicht schwer, moderne „Ständeordnungen“ 
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auszumachen. Sicher muss man sich auf die Suche nach anderen Begriffen 
machen, wie z.B. Fachgruppe („Kammer“ wie Ärztekammer, Handwerks-
kammer, Handelskammer etc.), Partei, Verein oder Vereinigung. 
Dazu kommen die vielfältigen Entwicklungen in anderen Ländern, wenn 
man an die „Stämme“ oder „Kasten“ denkt. Aber auch im deutschen 
Sprachraum gibt es die unterschiedlichsten Entwicklungen, angefangen bei 
den germanischen Besonderheiten; dann die Zeit der Römer und daraus 
folgernd die Hinentwicklung zum Deutschen Reich. Ob man nun die 
”Geistlichkeit” als Stand erkennt oder den Adel oder die Zünfte: Alles hat 
Vorteile und Nachteile. Solange ein Stand in sich die eigenen Belange 
verantwortet, hat er zwar eine große Konfliktminimierung und kann seine 
Mitglieder bestärken, fördern, vertreten und vieles mehr. Greift er aber 
über sich hinaus, was eigentlich wegen eines Volksganzen nötig ist, so 
beginnt die Selbstbehauptung. Und damit entsteht politisches Wirrwarr. 
Das zeigte sich in der Frühzeit Deutschlands. Da herrschten drei Stände im 
Land: der Klerus, der Adel und die Werktätigen. Ein wenig basierte das auf 
der Dreiständelehre Platons. Dieser hat sehr wohl erkannt, dass die 
Intellektuellen allein fähig wären (damals die Philosophen), Macht für alle 
auszurichten. Um solche zu schützen, braucht es dann den Stand des 
Militärs; und um sie am Leben zu erhalten, ist die Wirtschaft nötig. Seine 
Lehre verlangte also nach einem Ständestaat. Diese These griff nach dem 
Ersten Weltkrieg der Philosoph Oswald Spengler („Untergang des 
Abendlandes“) auf, weil er in der parlamentarischen Demokratie die von 
politischen Extremen gesteuerte Staatsmacht gefährdet sah. In der Tat 
wurde versucht, in den Parteien die neuen Stände zu erkennen. Man kann 
sie tatsächlich als Neigungsgruppen ansprechen: Sozialisten / Liberalisten / 
Nationalisten / Universalisten / Anarchisten / Traditionalisten. Selbst in den 
30er Jahren des 20. Jahrhunderts bemühte sich in Österreich eine Gruppe 
um die Errichtung eines Stände-Staates, um für alle Schichten der 
Bevölkerung ein politisches Mitwirkungsrecht zu installieren. 
Nur wenn jede Gruppe (Stand) sich in den Leib Christi integrieren lässt, 
steht die Aussicht auf deren Miteinander. Daher: in allen Ständen!  
Nicht vergessen möchte ich die Untersuchung, ob und wie die Bibel den 
Begriff der Stände kennt. Dass sich bereits im AT diesbezügliche Aussagen 
finden lassen, erstaunt sehr. So steht in Jes 56,11: Ein jeglicher sieht auf 
seinen Weg; ein jeglicher geizt für sich in seinem Stande. 
Das dürfte für das 5. Jahrhundert v. Chr. sehr erstaunlich sein.  
Sucht man noch weiter zurück in der Zeitrechnung, so findet man im 10. 
Jahrhundert v.Chr. einen salomonischen Rat in Spr 3,19: Liebes Kind, bleibe 
gern im niedrigen Stande; das ist besser denn alles, darnach die Welt trachtet. 
Das Neue Testament bringt ein Wort des Apostels Paulus, das er Titus ans 



 90

Herz legt (3,8): Die, so an Gott gläubig geworden sind, sollen in einem Stand 
guter Werke gefunden werden. Solches ist gut und nütze den Menschen. 
Aus all dem folgert die Erkenntnis von einem speziellen Stand in allen 
Ständen. 
 In der gegenwärtigen Zeit gibt es einige gute Beispiele. So hat sich der 
„Verband christlicher Kaufleute“ zur Aufgabe gemacht, in Handel und 
Geschäft Prämissen der Ehrlichkeit um Gottes Willen zu bezeugen. Oder 
man denke an den „Verbund christlicher Hotels“, der den Gast nicht nur als 
Einkommensquelle, sondern als Aufgabe sieht. 
Sogar in der Christenheit selbst entwickelten sich mannigfache Stände. 
So sind immer viele Menschen mit gleichen Begabungen und Interessen, 
mit unterschiedlichen Frömmigkeiten und Prägungen auf einander 
zugegangen. Mich setzt in Erstaunen, wie dies Gebet auf allen Ebenen des 
Lebens mit der Realität Jesu Christi und seiner Einwirkung rechnet. Dabei 
wage ich den Stand der Prostituierten und Schwulen einzubeziehen. Der 
Christenheit hat es vielfach geschadet, manche Menschen und Gruppen 
mit dem Prädikat „Unwürdig“ abzustempeln. Jesus hat während seines 
Erdenwirkens besonders die Sünder und Außenseiter angenommen 
(Pharisäer / Zöllner / Aussätzige u. dgl.), ja ist für sie das Lamm Gottes 
geworden, das der Welt Sünde trägt. Mt 9,10f: Da er zu Tisch saß im Haus, 
da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen 
Jüngern. Die Pharisäer sprachen zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister 
mit den Zöllnern und Sündern? 
 
(25) 
Nach dem Chaos des Sündenfalls tritt sofort der Rettungsplan Gottes in 
Kraft. Allerdings ist er nur wachen Menschen wahrnehmbar. Allerdings 
passiert nichts Spektakuläres. Es treten die Himmelsheere nicht in Aktion. 
Nicht Erdbeben und Blitze lassen die Menschen erzittern. Nein, ganz leise 
und unbeachtet von der Weltgeschichte vernimmt ein einziger Mensch den 
Willen Gottes - und das weit „vor der Zeit“. Es ist uns dabei versagt, 
historisch zu denken. Der Name des Menschen soll Abraham sein. Es 
fehlen „standesamtliche Eintragungen“. Es fehlen Zeitangaben. 
Vermutlich war er Wanderhirte in Mesopotamien. Nimmt man an, er habe 
vor 4.000 oder 5.000 Jahren gelebt, so weiß kaum jemand jene 
Weltsituation zu beschreiben. Und doch passiert unter solchen unwäg-
baren Umständen der Beginn des Alten Bundesvolks. Man wird sofort an 
neutestamentliche Schriftstellen erinnert. Etwa 1Kor 1: Sehet an liebe 
Brüder euere Berufung: Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel 
Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, 
das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zuschanden mache; und was 
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schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zuschanden mache, 
was stark ist; und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott 
erwählt, und das da nichts ist, dass er zuschanden mache, was etwas ist. 
Genau so wie Paulus das schreibt, beginnt auch das Alte Bundesvolk. Gott 
benutzte nicht vorhandene Machtstrukturen. Die Assyrer hatten im 
Vierstromland eine beachtliche Kultur entwickelt. In Ägypten entstanden 
bereits die Pyramiden. Die östliche Hemisphäre hatte China als geistiges 
Zentrum. Die Königin Penthesilea häufte im persischen Land ihre 
Reichtümer an und verteidigte sie erfolgreich. Münzfunde in Asien zeugen 
von Staatsordnungen. In Europa entstand die Kultur von Stonehenge. 
Gottes Plan überging diese Größen. Und da musste Abraham „blindlings“ 
nach Ägypten pilgern, sich überlegend: wie soll das zugehen: Ich will dich 
zum großen Volk machen! Die weitere Geschichte mit Niederlagen und 
Missgeschicken ist bekannt bis hin zur Knechtschaft unter Pharao, bis zur 
Flucht und der grausamen Wüstenzeit. Und heute: Israel - umgeben von 
Hass und Bedrohung. Ein kleines Volk mit einem Gebiet so groß wie die 
Schweiz. Dort und nicht anderswo musste der Messias kommen; in einem 
Stall und nicht im Präsidentenpalast. In Mt 2,6 steht: Und du Bethlehem im 
jüdischen Land bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas; denn aus 
dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Darum 

geht es: Jesus und Israel ist die Zukunft der Welt. 
 
(26)  
Die Landnahme des Alten Bundesvolkes hat zwar eine göttliche Berufung 
zur Ursache, ereignet sich dann aber gleich den bisherigen vielfachen 
Landnahmen anderer Bevölkerungen. Korrekte Geschichtsbetrachtung 
wird sich daher hinsichtlich völkischer Erstbesitzrechte die Haare raufen, 
zumal bei den zahlreichen Volksgruppen, die eigentlich mehr 
Familienstruktur aufwiesen, keine politischen Grenzen ausmachbar sind. 
Tatbestand von Urzeit her ist mit Sicherheit die vorliegende Fruchtbarkeit 
des ganzen Landstrichs entlang des östlichen Mittelmeers. Das regte alle 
Menschen von Süd und Nord wie auch vom Osten her an, dort sich eine 
neue Lebensgrundlage zu schaffen. Eine ausgesprochen unorganisierte 
Völkerwanderung überflutete die Gegend am Jordan. Dort war Wasser für 
die großen Viehherden und auch der Anschluss zur Welt über das Meer. 
Davon zeugen die vielen Stämme-Namen in der langen Geschichte, die 
man sowohl in alten Keilschriften als auch im Alten Testament 
wahrnehmen kann.  
Ich erwähne einige wahllos zur Illustration dieses Vielvölkerlandes: 
Kanaaniter (Phönizier) - Aramäer - Philister - Hetiter - Edomiter - 
Ammoniter - Moabiter - Hyksos - Osmanen - Ägypter - Griechen - Römer - 
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Archämeniden - Babylonier. 
Einige Grenzziehungen fanden mit der Gründung von Städten statt. So 
weist z.B. Jericho befestigte Umfriedungen auf, natürlich auch Jerusalem. 
Zieht man dann noch die riesigen Zeitspannen in Betracht, so wird die 
Festlegung von Erstbesitzrechten eine Unmöglichkeit. Die Gründung 
Jerichos vermutet man zwischen dem 11. und 7. Jahrtausend v. Chr. Bei 
Jerusalem scheint der Beginn im 3. Jahrtausend v. Chr. authentisch. Wir 
gegenwärtig Lebenden haben kürzlich erst den Wechsel ins 3. Jahrtausend 
n. Chr. mitgemacht und sind damit in unserem Vorstellungsvermögen 
schon total überfordert.  
Man sollte auch an die Zukunft denken und dabei die göttlichen 
Verheißungen mehr aufleuchten lassen als die heutige politische Lage dazu 
verführt. Das Land Palästina wird nicht durch Heer oder Machtfülle zur 
Heimat Israels, sondern durch den Willen Gottes und durch die endgültige 
allgemeine Annahme des Messias und seines Opfers. 
 
(27) 

DIE VOGELPREDIGT DES HEILIGEN FRANZISKUS 
 
In der „Legenta maior“ des heiligen Bonuventura ist eine überlieferte 
Begebenheit aus dem Leben des heiligen Franz wie folgt zu lesen: 
Als Franz sich Bevagna näherte, kam er zu einem Ort, an dem eine große 
Menge von Vögeln verschiedener Art zusammen gekommen war. Als der 
Heilige Gottes diese sah, lief er eilig dahin und begrüßte sie, als wären sie 
der Vernunft teilhaftig. Sie alle aber erwarteten ihn und wandten sich ihm 
zu, so dass die, welche auf den Gesträuchen waren, die Köpfchen senkten, 
als er sich ihnen näherte, und in ungewohnter Weise sich nach ihm hin 
richteten, bis er zu ihnen heranschritt und sie alle eifrig ermahnte, das Wort 
Gottes zu hören, indem er sprach: „Meine Brüder Vöglein, gar sehr müsst 
ihr eueren Schöpfer loben, der euch mit Federn bekleidet und die Flügel 
zum Fliegen gegeben hat. Die klare Luft wies er euch zu und regiert euch, 
ohne dass ihr euch zu sorgen braucht.“ Als er aber ihnen dies und ähnliches 
sagte, begannen die Vögel in wunderbarer Weise, ihre Freude bezeugend, 
die Hälse zu recken, die Flügel auszubreiten, die Schnäbel zu öffnen und 
aufmerksam auf ihn zu schauen. Er selbst aber in wunderbarer Glut des 
Geistes schritt mitten durch sie hin und berührte sie mit seinem Gewand; 
und dennoch bewegte sich keiner von der Stelle, bis er das Zeichen des 
Kreuzes machte und ihnen mit dem Segen des Herrn die Erlaubnis gab. Da 
flogen sie alle zugleich von dannen. Dies alles sahen die Genossen, die am 
Weg warteten. 
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(28) 

DER SONNENGESANG DES FRANZ VON ASSISI 
 
Höchster, allmächtiger guter Herr  Lob sei dir Herr durch Bruder Feuer 
Dir sei das Lied, die Herrlichkeit,  durch ihn ist die Nacht erhellt. 
die Ehre und aller Segen.   Schön ist er, freundlich, kraftvoll 
Dir allein Höchster kommen sie zu.  und stark. 
 
Lob sei dir Herr     Lob sei dir durch Schwester Erde. 
mit all deiner Schöpfung   Sie belebt uns und alles 
zumal mit der Schwester Sonne.  lässt Frucht und Gras ersprießen 
Licht spendet sie uns   für Mensch und Getier 
strahlend voll Glanz    
ein Zeichen von dir o Höchster  Lob sei dir Herr für alle 
     die verzeihen aus Liebe zu dir 
Lob sei dir Herr    Krankheit ertragen und Not. 
durch unseren Bruder, den Mond  Selig die ausharren im Frieden, 
und durch die Vielzahl der Sterne.  denn sie werden durch dich 
Am Himmel formtest du sie  die Krone empfangen. 
glänzend, kostbar und schön.   
     Lob sei dir o Herr 
Lob sei dir Herr    durch unseren Bruder, den Tod. 
durch unseren Bruder, den Wind  Kein Mensch wird verschont. 
Durch Luft und die Wolken  Weh denen, die sterben 
durch heiteres Wetter   in tödlicher Schuld. 
und himmelsblau   Selig aber die sterben  
     in deinem Willen. 
Lob sei dir Herr    Der zweite Tod wird sie verschonen 
durch unsere Schwester 
das Wasser.    Lobet und preiset den Herrn. 
Nützlich ist sie und kostbar  Sagt Dank und dient 
demütig und rein.   Ihm in großer Demut und Freud. 
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(29) 
In der römisch-katholischen Kirche gibt es eine reiche Herz-Jesu-Praxis. Zu 
deren Geschichte und Entwicklung nachstehend nur einige Hinweise. 
Eine entscheidende Bibelstelle ist aus der Kreuzigungsgeschichte der 
Lanzenstich durch die Kriegsknechte (Joh 19,33-37). 
In der Zeit der späten Mystik (17. Jahrhundert) hat die Frömmigkeit einer 
französischen Nonne (Margareta Maria Alacoque) diese Bibelstelle als 
anbetungswürdig erkannt und dann in einer Vision ein Herz-Jesu-Fest 
gesehen, an dem Besonderes zu beten sei. 
Tatsächlich hat dann Papst Pius IX. dieses Fest für den 3. Freitag nach 
Pfingsten eingeführt. Im Zuge der Verwirklichung haben sich die Jesuiten 
um weitestgehende Verbreitung gemüht, zumal ein Jesuit der Beichtvater 
von Margareta Maria war. Wie das bei umstrittenen und ausufernden 
Praktiken der Frömmigkeit oft anzutreffen ist, erlebte auch die Herz-Jesu-
Anbetung diverse Auf- und Abstiege. Im 18. Jahrhundert wurde sie sogar 
kirchlich untersagt. Dann kam wieder die Gegenbewegung im 19. 
Jahrhundert, wo Papst Leo XIII. die ganze Welt dem Herzen Jesu weihte. In 
neuerer Zeit hat sich besonders der Jesuit Karl Rahner um eine biblische 
Form der Herz-Jesu-Verehrung bemüht. Wer der Stadt Paris einen Besuch 
abstattet, kommt nicht umhin, eines der mächtigsten Kirchgebäude        
(19. Jh.) wahrzunehmen, das sozusagen das Herz Jesu „über die ganze 
Stadt erhebt“, nämlich SACRE COEUR (heiliges Herz).  
Im 20. Jahrhundert hat sich die Herz-Jesu-Frömmigkeit von der Mystik 
weiter entfernt und sich sogar dem Charakter unseres 11-Uhr-Gebets 
genähert, wie das ein Liedvers zum Ausdruck bringt (entstanden in den 
Jahren der Hitler-Diktatur): 
 Herz Jesu, Trost der ganzen Welt, mach unser Herz zu deinem! Nimm unsre 
Herzen ungezählt und mache sie zu einem! 
Lass uns den Hass, das bittre Leid fortlieben aus der dunklen Zeit: 
Lass uns dein Reich erscheinen! 
Ähnlich findet man in römischen Andachtsbüchern schöne Formulierungen, 
wie zum Beispiel nachstehendes Gebet im „Gotteslob“: 
Herr Jesus Christus,  
lehre uns das Geheimnis deiner Liebe verstehen. 
Lass uns teilhaben am Reichtum deines Herzens. 
Jesus, Quelle des Lebens und der Heiligkeit, 
bilde unser Herz nach deinem Herzen. Amen 
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(30) 
Es ist ganz selten, dass innerhalb der Christenheit das Bekenntnis zu dem 
alle und alles umfassenden Christus zu finden ist. Einen Christen mit 
wunderbarer Tiefe seiner Worte habe ich wahrgenommen. Es ist der Jesuit 
und Anthropologe Teilhard de Chardin. Ein ausschnittweises Gebet von 
ihm, das in dem Büchlein „Lobgesang des Alls“ erschienen ist, gebe ich 
nachstehend zur Kenntnis.  
Glorreicher Christus, verborgen im Schoß der Materie ausgebreiteter Einfluss 
und blendendes Zentrum, in dem die zahllosen Fasern der Vielheit verbunden 
sind; - Du, dessen Stirn wie Schnee, dessen Augen wie Feuer; dessen Füße 
strahlender sind als schmelzendes Gold; Du, dessen Hände die Sterne 
gefangenhalten; Du, der Du der Erste und der Letzte, der Lebendige, der Tote 
und der Auferstandene bist; Du der Du in Deiner überströmenden Einheit allen 
Zauber, alle Lust, alle Kräfte, alle Zustände sammelst; Dich rief mein Sein mit 
einem ebenso großen Verlangen wie das Universum: Du bist wahrhaft mein 
Herr und mein Gott! Außerhalb Deines Leibes, Jesus, kann nichts bestehen, 
und zwar so sehr, dass selbst jene, die außerhalb Deiner Liebe verworfen sind, 
zu ihrem Unglück noch in den Genuss der Stütze Deiner Gegenwart kommen. 
Wir stehen alle unwiderruflich in Dir im universellen Milieu der Konsistenz und 
des Lebens!  - Aber gerade weil wir keine fixfertigen Dinge sind, die man sich 
gleichgültig Dir nahe oder fern vorstellen kann; gerade weil in uns das Subjekt 
der Vereinigung mit der Vereinigung selbst wächst, die uns fortschreitend Dir 
gibt; - im Namen dessen, was das Wesentliche in meinem Sein ausmacht, 
Herr, höre das Verlangen dieses Dings, das ich meine Seele zu nennen wage: 
… zieh mich an - bis in die innersten Falten des Zentrums Deines Herzens! Je 
tiefer wir Dir begegnen, umso universeller enthüllt sich Dein Einfluss - dann 
werde ich wissen, dass ich dem zentralen Ort näher komme, wo das Herz der 
Welt in die herabsteigende Strahlung des Herzens Gottes konvergiert. - Lehre 
mein Herz die wahre Reinheit, jene, die keine blutleermachende Trennung von 
den Dingen ist, sondern ein Aufschwung durch alle Schönheit hindurch. - Gib 
mir endlich und vor allem durch eine immer wachsende Schau Deiner 
Allgegenwart die selige Leidenschaft, immer etwas mehr die Welt zu 
entdecken, zu schaffen und zu erleiden, damit es immer mehr in Dich 
eindringe. 
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(31)  
Die Kirchengeschichte kennt eine Vielfalt von Heiligenverehrung, speziell 
im römischen und ostkirchlichen Kirchenwesen. Es ist dabei wichtig, die 
Quellen dafür einzubeziehen. Unbestritten sind das die biblischen 
Hinweise im Alten und Neuen Testament. Bereits in der Zeit der ersten 
Apostel sind nicht nur die Briefempfänger, sondern spezielle Menschen als 
Heilige benannt worden. Als Beispiel dienen zwei Stellen, nämlich Mt 27,52 
und Apg 9,13: Als bei der Hinrichtung Jesu in seiner Todesstunde die Sonne 
sich verfinsterte, standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und 
als Saulus zum Paulus geworden ist und sich auf den Weg zu Ananias 
machte, passierte die Botschaft des Herrn an Ananias, wobei dieser in 
seiner Antwort erwähnte: Ich habe von vielen gehört von diesem Mann, wie 
viel Übles er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat.  
Es erscheint wie selbstverständlich, zumal Apostel und Evangelisten im 
Bereich der ersten Gemeinden hohes Ansehen genossen, dass sie auch 
nach ihrem Tod verehrt und ihnen im Glauben ihrer weiter bestehenden 
Gottbezogenheit eine wichtige Rolle zugeteilt bekamen. 
Interessant ist allerdings, dass im römischen Katholizismus die erste Heilig-
sprechung erst Ende des 9. Jahrhunderts stattfand. Es war der Augsburger 
Bischof Ulrich. Ich als Mensch des gemeinsamen Lebens bedaure dabei das 
Kriterium der Wundertätigkeit als Voraussetzung amtlicher Heilig-
sprechung. Bei Ulrich war das die kreuztragende Beteiligung bei der 
Schlacht gegen die Hunnen mit daraufhin erfolgendem Sieg. Die 
Wirklichkeit ganzheitlicher Existenz, ganzheitlichen Denkens wären echte 
Kriterien. Statt dem werden die meisten „Heiligen“ als Spezialisten 
installiert, einer für die Handwerker, einer für Verlorenes, einer für die und 
jene Krankheit usw. Damit will ich diese Praxis nicht kleinreden. Das hat 
übrigens auch Luther nicht getan. Im Artikel 21 des Augsburger 
Bekenntnisses steht:  
Vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, dass man der Heiligen 
gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen 
Gnade widerfahren ist; außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein 
Beispiel nehmen, ein jeder in seinem Beruf. 
Paulus bezeugt in seinen Briefen vielfach seine Freude über Menschen, die 
als treue Nachfolger Jesu sich bewährten. Eine spezielle Aussage dazu 
findet man in 2Kor 7,4: Ich rühme viel von Euch … ich bin überschwänglich in 
Freuden. 
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Es gäbe eine Fülle von biblischen Auffächerungen der Engelwelt zu 
erwähnen. Da die Beter weithin beste Kenntnisse darüber besitzen, muss 
davon nicht berichtet werden.  
Ich will lediglich auf vielleicht Unbekannteres hinweisen. Da beginne ich bei 
dem sprachlichen Begriff des Wortes ENGEL. Dabei handelt es sich um 
keine orginal-deutsche Wortfindung. Vielmehr ist das Wort Engel 
„klanglich“ eindeutig aus dem Griechischen übernommen worden. Dort 
hießen die Boten ANGELOS. Der Bote war jene wichtige Funktion, die 
heutzutage alle Kommunikationsmittel leisten (Post /Telefon / Internet mit 
e-mail und handy / etc.). Auch das römische Reich übernahm den Klang des 
Wortes und bezeichnete die Boten als Angelus. Interessant dürfte dabei 
sein, dass nicht nur im hebräischen und dann christlichen Glaubensraum, 
sondern über die „ungläubige“ Welt hin der Bote zur wichtigsten Funktion 
des Lebens zwischen der Gottheit und Menschheit geworden war. Die 
Gottheiten der Sumerer, Babylonier, Ägypter und anderer Volksreligionen 
übten ihre Herrschaft durch Boten aus. Als halbgöttliche Gehilfen und 
Boten durchwirkten sie die Natur und die Menschenwelt. 
Wie hat nun das Christentum seine eigene Position im Blick auf die Engel 
gefunden? Es gibt in der frühen Kirche des Westens fast schon eine 
dogmatische Fixierung in der Formulierung des Augustinus: 
Engel bezeichnet das Amt und nicht die Natur dieser Wesen. Fragst du nach 
deren Natur, so sind sie Geister; fragst du nach dem Amt, so sind sie Boten: 
seinem Wesen nach Geist, seinem Handeln nach Bote. Ihrem ganzen Sein 
nach sind die Engel Diener und Boten Gottes. Weil sie beständig das Antlitz 
des Vaters sehen, der im Himmel ist, sind sie Vollstrecker seiner Befehle, 
seinen Worten gehorsam. 
Mich hat dann interessiert, wie die reformatorischen Kirchen zu den Engeln 
stehen. Abgesehen von deren biblischer Bedeutung finden sich in den 
Bekenntnisschriften keinerlei bündelnde und weiterführende Hinweise. 
Immerhin gab es Liederdichter, die unbekümmert ihre Engeltexte 
verfassten und die sogar in die Kirchengesangbücher eingingen.  
Ein Beispiel ist der Text von Ernst Hoffmann (20.Jh): 
Gott aller Schöpfung heilger Herr, zu deines Reiches Glanz und Ehr hast du der 
Engel Schar bestellt, für hohe Dienste sie erwählt. 
Du sendest sie als Boten aus; dein Wort geht in die Welt hinaus. Groß ist in 
ihnen deine Kraft; dein Arm sind sie, der Wunder schafft. 

 
 
 
 



 98

(33) 
Das 6. Kapitel des Römerbriefs ist eine Fundgrube für die Unvergäng-
lichkeit der Substanz des Leibes. Das wird von vielen Gläubigen aufgrund 
spiritueller Überlagerungen überlesen. Damals haben die Zeugen Jesu - 
insonderheit Paulus - den Begriff des Todes verwendet, der in der 
modernen Welt irrtümlich mit „Vernichtung / Auslöschung“ begriffen wird. 
Tatsächlich ist der „Tod“ deshalb ein Tod, weil das Leben nicht mehr 
wahrnehmbar ist. In dem erwähnten Kapitel liest man z.B.: So wir samt 
Christus gepflanzt werden zu gleichem Tod, so werden wir auch seiner 
Auferstehung gleich sein. In der Geschichte der sieben nacheinander 
sterbenden Brüder und deren jeweiligen Wiederverehelichung mit 
derselben Frau spricht Jesus jenes Ewigkeitswort: Wer die Auferstehung 

von den Toten zu erlangen würdig ist, kann hinfort nicht sterben, denn er 

ist ein Kind Gottes, derweil er ein Kind der Auferstehung ist (Lk 20). Der 
geneigte Leser merkt, wie sehr wichtig mir die Übereinstimmung biblischer 
Ewigkeitswahrheiten mit der modernen Wissenschaft (nicht nur 
Philosophie) ist. Wer das bewusst wahrnimmt, kommt aus dem ehrfürch-
tigen Staunen nicht mehr heraus. Man bedenke die Konsequenz des 
großen Quantensprungs von der Messbarkeit des Sichtbaren zur 
Meßbarkeit des Unsichtbaren. Wer hat in den Fünfzigerjahren des 20. Jh. 
von der „NANO-Physik“ sprechen können? Niemand! Heute (2008) ist es 
nachweisbar, dass die endlose Makrowelt der endlosen Mikrowelt 
entspricht. Und ähnlich ist es mit den Lebensfunktionen. Die Welt der 
Zellen mit der Fülle der Gene als Extrakt der Körper wird mehr und mehr 
eine wahrnehmbare physikalische Mystik. Da werden die über das 
Sichtbare hinausschauenden Seher vergangener Zeiten plötzlich 
wissenschaftlich bestätigt. Auch wenn J.W. v. Goethes Christsein hinter-
fragt werden kann, so ist er doch ein Mensch mit Durchblick, der den 
vorgegebenen Grenzen menschlicher Weisheit „über die Schulter guckte“. 
So war er überzeugt, dass der Mensch bei dem Glauben verharren muss, dass 
das Unbegreifliche begreiflich sei. Vor vielen Jahren las ich in einer 
wissenschaftlichen Zeitung eine unfassbare Meldung. Dort stand zu lesen, 
dass alle Gene der bisherigen Menschheit in einem Fingerhut Platz hätten. 
Und die modernere Meldung berichtet von dem Bemühen der Forscher in 
Sibirien, aus einem tiefgefrorenen Mammutfund Zellen zu isolieren und zu 
vitalisieren, um diese Gattung wieder in die Gegenwart zu transportieren. 
Diese Vorgänge um Stammzellen und Klonen liefern den Nachweis von der 
Unvergänglichkeit allen Lebens, die ein Grundgesetz der Schöpfung war 
und bleiben wird in Ewigkeit. 
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Das erwähnte Bußgebet sollte an dieser Stelle nicht fehlen. Es hat seinen 
Ursprung bei den katholisch-apostolischen Gemeinden Englands im 19. 
Jahrhundert. 
Allmächtiger, barmherziger, heiliger und gerechter Gott! Dein Reich ist ein 
ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Du hast den Menschen 
geschaffen nach deinem Bilde, zu Dienst und Arbeit in deinem Reich. Er aber 
hat zu allen Zeiten deine Wege und Ordnungen verlassen. Auch wir lebten 
unseren eigenen Willen und nach dem Begehren unseres Herzens. Deshalb 
hast du, die vollkommene Liebe, eine ewige Erlösung in deinem Sohn Jesus 
Christus für die ganze Welt und Menschheit bewirkt. Du hast dir in der einen 
Kirche und Gemeinde Jesu ein Organ deines ewigen Reiches geschaffen. 
Aber auch wir Christen, die Glieder dieses Leibes Christi, haben deine Wahrheit 
oft nur mit dem Verstand aufgenommen und die Herzen gegen dich 
verschlossen. Wir haben nach unseren vermeintlichen Rechten und unserer 
Meinung gehandelt. 
Darum liegen die Sünden und Schäden vieler Zeitalter, vieler Gemeinschaften 
und einzelner schwer auf uns. Wir und alle vor uns haben gesündigt wider dich 
und dein ewiges Reich und auch widereinander. Wegen unserer und der 
Sünden aller, die sich nach dir nennen, ist die Einheit deiner Kirche zerstört, 
dein Geist gedämpft und die brüderliche Liebe in vielen erkaltet.  
Wir haben mehr auf die kleinlichen Sorgen des Alltags und des Miteinanders in 
deiner Kirche und Gemeinde gesehen, als auf die Mahnung, zuerst nach dem 
Reich Gottes und seinen Ordnungen zu trachten. Die lebendige Hoffnung der 
Wiederkunft deines Sohnes Jesu Christi ist fast ganz verschwunden. Wir 
warten nicht mehr mit Verlangen auf die Offenbarung deines ewigen Reiches, 
in welchem Gerechtigkeit, Friede und Freude regiert. Wir haben uns auf dieser 
Welt häuslich eingerichtet, streben nach vergänglicher Ehre und Herrlichkeit. 
Wir wollen mit unserem Willen und menschlichen Methoden dein Reich selber 
aufrichten. Darum ist die Menschheit mit Streit und Krieg geplagt, die Erde 
verwüstet und viele Ordnungen der Natur sind gestört und die Menschen 
stehen ratlos vor den Fragen der Zukunft. Und dabei hast du mit dem Blut 
deines einzigen Sohnes diese Welt erlöst und ihr das Heil geschenkt. Wir bitten 
dich, heiliger und gerechter Gott, um Jesu Christi willen, durch den Heiligen 
Geist, unseren Fürsprecher: Vergib uns alle Sünden, heilige und eine alle, die 
sich nach deinem Namen nennen. Schaffe erneut Raum für das Wirken deines 
heiligen Geistes unter uns, lass die Zeichen deines angebrochenen Reiches 
sichtbar werden zum Zeugnis für die Menschen. Lass Gnade für Recht ergehen 
nach deiner großen, barmherzigen Verheißung und um deiner Liebe und Treue 
willen. Amen 
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 Ps 145,1-13 
 
 Ich will dich erheben, mein Gott, du König 
 und deinen Namen loben  
 immer und ewig. 
 Ich will dich täglich loben 
 und deinen Namen rühmen 
 immer und ewig. 
 Der Herr ist groß und sehr löblich 
 und seine Größe ist unausforschlich. 
 Kindeskinder werden deine Werke preisen 
 und von deiner Gewalt sagen. 
 Ich will reden von deiner herrlichen schönen Pracht 
 und von deinen Wundern, 
 dass man soll sagen von deinen herrlichen Taten 
 und dass man erzähle deine Herrlichkeit; 
 dass man preise deine große Güte 
 und deine Gerechtigkeit rühme. 
 Gnädig und barmherzig ist der Herr, 
 geduldig und von großer Güte. 
 Der Herr ist allen gütig 
 und erbarmt sich aller seiner Werke. 
 Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke 
 und deine Heiligen dich loben 
 und die Ehre deines Königreichs rühmen 
 und von deiner Gewalt reden, 
 dass den Menschenkindern deine Gewalt kund werde 
 und die herrliche Pracht deines Königreichs. 
 Dein Reich ist ein ewiges Reich, 

 und deine Herrlichkeit währet für und für. 

 

 
 
 
 
 
 


