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Erklärung

„Sooft

du Mir

 Freude

bereiten

willst –

verkünde

der Welt

meine

große und

unergründ-

liche Barm-

herzigkeit”
(TgF 164)

Einführendes Wort zum fünften Teil

In unmittelbarer Weiterfolge des IV.Teiles: über Sünde, Möglichkeit der Versöhnung mit Gott, über
 Gottes Barmherzigkeit die im Versöhnungssakrament erreichbar ist, über die Eucharistie und das Gebet
 – gehört es sich an dieser Stelle unserer WEB-Site die gerade aufkommenden Reflexionen betreffs der
 Frage zu setzen:
 – Wie ist es dazu gekommen, dass Gott begonnen hat, sich vor seinem Geschöpf: Mann und Frau zu
 ‘verraten’, Er sei nicht nur Schöpfer, sondern umso mehr Liebe, die ganz Barmherzigkeit ist?

Der gerade beginnende Teil
 unserer WEB-Site besteht aus acht
 Kapiteln. Der Inhalt seiner ersten
 sechs Kapitel ist in gewissem Sinn
 erweiterte Ausgabe der Erwägungen,
 die der hier schreibende Pater im
 Rahmen einer Missions- bzw.
 Exerzitien-Woche, die dem Thema
 Gottes Barmherzigkeit gewidmet war,
 dem Volk Gottes anzubieten
 versuchte, falls sich solche
 Möglichkeit öffnete.

Die geeignetste Stunde für diese
 Erwägungen, im Rahmen des dabei
 sehr dichten Programms der
 einzelnen Tage solcher
 Missionswoche (also: Sonntag bis
 Sonntag einschließlich), war üblich
 die Stunde des sog. ‘Jasna-Góra-
Appells’, d.h. um 21.00 Uhr (6 Tage
 hindurch: ab Montag bis zum Samstag
 einschließlich), obwohl es dann schon
 spät wurde. Der Missionar konnte sich
 dann fast immer nur wundern, dass
 die Kirche ganz voll war, und zwar es
 kamen zu diesen Erwägungen oft
 ganze Familien heran – Folge
 deutlicher Einladung zu diesen
 Betrachtungen möglich ganzer
 Familien.

Die Themen dieser Erwägungen sind so konstruiert, dass sie eine logische Aufeinanderfolge
 darstellen, die sich gleichsam von allein als Frage und Antwort darauf aufdrängen. Jede dieser 6
 Missions-Erwägungen endet mit der spannenden Frage: „Was wird es also weiter geben” ?
 – Als Ausgangspunkt gilt dabei die grundsätzliche Frage: Wie ist es dazu gekommen, dass sich Gott der
 Schöpfer – zuletzt als Gott-die-Barmherzigkeit kennen lernen gegeben hat? Diese Themenserie ist
 zugleich das besonders gern und freudevoll angebotene ‘Kernstück’ der Missions-Woche über die
 Barmherzigkeit Gottes in einer Pfarrgemeinde.

Zu dieser Serie wird hier noch ein weiteres Kapitel hinzugefügt, u.zw. das siebente Kapitel. Dieses
 Kapitel stellt die Andacht zu Gottes Barmherzigkeit dar – mit dauernder Berücksichtigung der Sicht dieser
 Andacht, wie sie sich aus dem Tagebuch der Hl. Schw. Faustyna Kowalska ergibt.
 – Am Ende dieses Teiles wird noch ein achtes Kapitel hinzugefügt. In ihm werden thematisch geordnete
 mehrere besonders nützliche Fragmente vom Tagebuch der Hl. Schw. Faustyna angeboten.
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Inhaltliche Elemente besonders zu den ersten sechs Themen dieses Teiles wurden schon ein
 paarmal in anderem Zusammenhang unserer Erwägungen besprochen. Im gerade beginnenden Teil
 entsteht daraus aber ein neues Gebäude, das sich von Anfang an mit anderem Profil abzeichnet. Diese
 Feststellung erklärt vielleicht einigermaßen die Tatsache, dass unvermeidliche ‘Wiederholungen’
 vorkommen können.

Hier das Schema der acht Kapitel dieses fünften Teiles unserer WEB-Site:

 GOTT: LIEBE – LEBEN BEI DER ERSCHAFFUNG DES MENSCHEN ‘UM SEINER SELBST WILLEN’.
 Liebe des ‘Gottes EBENBILDES’ unter Probe (1. Kap.);
 GOTT, ICH WÜNSCHE NICHT, DASS DU IN MIR BIST!
 Gott angesichts der Sünde seines lebendigen ‘EBENBILDES’ (2. Kap.);
 GOTTES BARMHERZIGKEIT WIRD BLOSSGESTELLT.
 Der Preis Gottes Barmherzigkeit (3. Kap.);
 ZWISCHEN GERECHTIGKEIT UND BARMHERZIGKEIT.
 Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit? (4. Kap.);
 GOTT DER LEIDENDE – BETRÜBTE – ERFREUTE.
 Kann Gott ‘getröstet’ werden? (5. Kap.);
 ALS GEKREUZIGTER „STEHT JESUS AN DER TÜR UND KLOPFT AN DAS HERZ”.
 Unsere Liebe auszulösen ... (6. Kap.).
 BARMHERZIGER JESUS, ICH VERTRAUE AUF DICH !
 Abriss der Andacht zur Barmherzigkeit Gottes (7. Kap.);
 „LASST UNS MIT ZUVERSICHT HINTRETEN ZUM THRON DER GNADE,
 DAMIT WIR BARMHERZIGKEIT ERLANGEN ...” (Hebr 4,16)
 Fragmente vom Tagebuch der Hl. Faustyna nach Themen (8. Kap.).

Erstes Kapitel

GOTT: LIEBE – LEBEN
BEI DER ERSCHAFFUNG DES MENSCHEN

‘UM SEINER SELBST WILLEN’
*       *       *

Auf Probe gestellte Liebe des

‘Gottes Ebenbildes’



Erklärung

A.   DIE TIEFE GOTTES GEHEIMNISSES KENNEN
ZU LERNEN

1. „Alles was da ist – ist aus Tiefen Meiner
Barmherzigkeit hervorgegangen ...”

Bei der Lektüre des ‘Tagebuches’ der Hl. Schw. Faustyna Kowalska (1905-1938) im Gebetsklima fällt
 die von Jesus bei verschiedenen Gelegenheiten hervorgehobene Feststellung auf, dass die ganze
 erschaffene Wirklichkeit Ausdruck seiner Barmherzigkeit darstellt. Hier eine von solchen Feststellungen.
 Jesus äußert in ihr vor allem den Wunsch, dass ein „Fest der Barmherzigkeit”  eingesetzt werde (TgF 699.
 – In Polen wurde ein solches Fest ab 1981 begangen, dagegen seine Ausweitung auf die ganze Kirche fand vom Heiligen Stuhl
 am Tag der Heiligsprechung der Hl. Faustyna in 2000 statt). In solchem Zusammenhang spricht Jesus:

„Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass
 sie in der ganzen Ewigkeit durch keinen
 Verstand, weder von Menschen noch
 von Engeln, ergründet werden wird.
 – Alles was besteht, kam aus dem
 Inneren Meiner Barmherzigkeit. Jede
 Seele wird mit Bezug auf Mich die
 ganze Ewigkeit hindurch Meine Liebe
 und Meine Barmherzigkeit erwägen ...”
 (TgF 699).

 „Mein Herz freut sich des Titels
 ‘Barmherzigkeit’. Sage, dass die
 Barmherzigkeit Gottes größte
 Eigenschaft ist. Alle Werke Meiner
 Hände sind mit der Barmherzigkeit
 gekrönt” (TgF 300f.).

Diese Worte versenken in
 Nachdenken. Sollte Jesus gleichsam ‘am
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 Wort’ beibehalten werden, bedeutet das, dass Zeugnis der Barmherzigkeit nicht nur die Tatsache ist,
 dass Gott uns die Schuld und die Strafen für die Sünden vergibt und sich über alles menschliche Elend
 beugt, sondern auch das Werk überhaupt der Erschaffung des Weltalls.

Der genaueren Ergründung des Geheimnisses Gottes Barmherzigkeit als Gottes Eigenschaft, die in
 besonderer Weise dem Himmlischen Vater zugeschrieben wird, hat Johannes Paul II. eine seiner
 Enzykliken gewidmet, u.zw. die: „Dives in Misericordia” („Gott der reich an Barmherzigkeit ist” – 1981). Dennoch –
 wie es Jesus selbst in den gerade angeführten Worten der Hl. Schw. Faustyna ausdrückt, die
 Barmherzigkeit an sich ist für alles Geschöpf ein so unergründetes Geheimnis, dass es „in der ganzen
 Ewigkeit durch keinen Verstand, weder von Menschen noch von Engeln, ergründet werden wird” (TgF
 699).

Jesus Christus erscheint der Hl. Faustyna als schon Auferstandener, auch wenn Er am Leib die Male
 seiner Erlösungs-Passion trägt (ähnlich wie Er in den Evangelien als schon Auferstandener dargestellt wird, s. z.B. Joh
 20,20.25.27). Wir bemerken dabei, dass Er der Bezeichnung ‘Gottes Barmherzigkeit’ einen weiten Inhalt
 zuschreibt. Gottes Barmherzigkeit umfängt das ganze Weltall. Jesus betont, dass Gottes Barmherzigkeit
 „... in der ganzen Ewigkeit durch keinen Verstand”  ergründet werden wird.

Man könnte die erwähnte ‘Ergründung der Barmherzigkeit in der ganzen Ewigkeit’ mit dem Spruch
 des Hl. Paulus vergleichen:

„... Vielmehr verkündigen wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten
 vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung. Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt;
 denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.
 – Nein, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt:
Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist,
 das Große, das Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben” (1 Kor 2,7ff.).

Der Völkerapostel präzisiert aber sofort – im Anschluss an die für die menschliche Weisheit verborgenen
 Sachen, wenn diese sich nur auf eigener Kraft stützen sollte:

„Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist.
 Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefe Gottes. ...
 Wir aber haben ... den Geist ... empfangen, der aus Gott stammt,
 damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist.
 Wir aber haben den Sinn Christi” (1 Kor 2,10.12.16).

Es ziemt sich, dass wir einmal mehr – im „Heiligen Geist”, bewusst um die eigene Unbeholfenheit,
 aber auch bei steigendem Staunen und voller Freude, den Blick unseres Herzens auf Gott selbst hin
 erheben, um in hinreißender Kontemplation doch etwas vom Geheimnis seines Inneren sehen zu
 bekommen.

2. Die Tiefen von Leben-Liebe Gottes selbst

In den bisherigen Erwägungen haben wir schon vielerorts an die Fülle des Lebens angeknüpft, die
 mit unaussprechlicher Glut im Schoß selbst Gottes pulsiert. Gott ist selbstverständlich Geist (vgl. Joh 4,24; 2
 Kor 3,17) – und es kann unmöglich anders sein. Als Schöpfer der ‘sichtbaren und unsichtbaren Dinge’



 kann Er unmöglich nicht alle Materie überragen. Er ist Schöpfer offenbar auch der ‘Zeit’, die ebenfalls
 aufgrund Gottes Willens einmal da-zu-sein begonnen hat und in gewissem Moment an ihr Ende
 gelangen wird. Nur „das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit” (1 Petr 1,24).

Anderseits, wenn wir auch selbstverständlich nicht ‘Gott’ sind und folgerichtig außerstande sind, Gott
 erschöpfend kennen zu lernen, können wir doch die Meinung der Agnostiker nicht annehmen, die jede
 Erkenntnismöglichkeit Gottes von vornherein zurückweisen. Es bestehen nämlich ein paar gleichsam
 ‘gemeinsame’ Ebenen, bzw. gemeinsame ‘Berührungspunkte’ zwischen Gott und dem Menschen. Gott
 hat sie im Inneren eines jeden Menschen eingeprägt. Sie stellen für jeden Menschen seiner Art
 ‘Kompass’ dar, der ihn – und sei es auch nicht vollbewusst – auf Gott hin hinordnet. Gott allein ist Quelle
 allen Existierens – für den Kosmos und unsere Existenz. Und Gott allein ist es, der den Sinn und Zweck
 aller Existenz bestimmt. Wie sehr treffend hat es der Hl. Augustinus im bekannten Spruch seiner
 „Bekenntnisse” ausgedrückt, der von Johannes Paul II. gern angeführt wird:

„Du, o Herr, hast uns für Dich geschaffen,
 und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir” (Confessiones I, 1; s. EV 35; PS-1985,15).

Gott, von Dem gesprochen wird, hat begonnen, dem Menschen sich selbst zu offenbaren. Strikt
 genommen konnte es nicht anders sein. Warum? Bald kommen wir eingehender darauf zurück. Gott hat
 sich selbst geoffenbart – und noch mehr: Er hat begonnen, dem Menschen sein verwunderndes
 Vorhaben dem Menschen gegenüber zu offenbaren. So war es ab Anfang an der Erschaffung des
 Menschen.
 – Darüber lesen wir in der Heiligen Schrift bei dem Bericht über die erste Sünde. Es wird dort über die
 dringende Bitte gesprochen, mit der sich Gott an den Menschen vor seinem Sturz, und nachher nach der
 begangenen Sünde wandte. Einmal mehr müsste eigentlich dazugesagt werden: es konnte nicht anders
 werden!

Oben wurde schon mehrmals die erstaunende Aussage Johannes Paul II. angeführt, dass Gott den
 Menschen von Anfang an zur Würde des „Subjekts des Bundes und Partners des Absoluten ...” erhoben
 hat (ML 76f; s. ob., Wie ich, so du: Partner des Absoluten – Subjekt des Bundes – mit ganzem weiterem Zusammenhang). Gott
 offenbart diese zwei Aspekte: sich selbst und sein Vorhaben mit Bezug auf den Menschen – seit dem
 Uranfang an auf zwei Arten und Weisen:

 Gott bietet der natürlichen Erkenntnis des Menschen den Stoff zum ‘Nachdenken’, und zwar den
 Kosmos, der unmöglich ohne seinen Schöpfer bestehen kann (s. dazu Röm 1,19; Hebr 11,6).

 Aber darüber hinaus mobilisiert Er das Erkenntnisvermögen des Menschen über die unabhängig
 davon erfolgende Selbst-Offenbarung seiner Selbst dem Menschen.

Diese doppelte Wirklichkeit wird synthetisch vom Zweiten Vatikanischen Konzil zum Ausdruck gebracht:

„Gott, der durch das Wort alles erschafft (vgl. Joh 1,3) und erhält, gibt den Menschen jederzeit in den
 geschaffenen Dingen Zeugnis von Sich (vgl. Röm 1,19f.).
 Da Er aber den Weg übernatürlichen Heils eröffnen wollte, hat Er darüber hinaus sich selbst schon am
 Anfang den Stammeltern kundgetan.
 Nach ihrem Fall hat Er sie wiederaufgerichtet zur Hoffnung auf das Heil, indem Er die Erlösung
 versprach (vgl. Gen 3,15). Ohne Unterlass hat Er für das Menschengeschlecht gesorgt, um allen das
 ewige Leben zu geben, die das Heil suchen durch Ausdauer im guten Handeln (vgl. Röm 2,6f.)” (DV 3ab).

Wie schon mehrmals gesagt, die grundlegende Quelle, die Gottes Selbst-Offenbarung und das
 Vorhaben Gottes enthält und es übermittelt: die Erlösung des Menschen in Jesus Christus – ist die
 Heilige Schrift. Sie wird aber getragen, und außerdem authentisch und autoritativ, mit Siegel Gottes als
 Wahrheit gedeutet – durch die lebendige Überlieferung der Kirche, die in Kommunion des Glaubens und
 der Lehre ‘mit Petrus’ und ‘unter Petrus’ der ablaufenden Zeit verharrt (s. dazu ob., II.Teil, 2.Kap., besond. ad C:
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  Auf der Suche nach Jesus – heute – samt dem Zusammenhang vor und nach dieser Stelle).
 – Gott konnte sich nicht erlauben, dass die vom Gottes Sohn Jesus Christus gegründete Kirche
 irreführen sollte – schon nicht nur die Söhne der Kirche, sondern die ganze Menschenfamilie, was die
 Wahrheit der Offenbarung Gottes angeht. Diese aber konzentriert sich um die Einladung ausnahmslos
 aller ins Haus des Vaters, sobald nur der einzelne Mensch, Gottes lebendiges Ebenbild, die
 Voraussetzungen auf sich nimmt, die es möglich machen, dass er einst „dort ist, wo Ich bin [= Christus]”
 (Joh 14,3; 17,24).

3. Das Antlitz Christi, d.h. des Vaters und Heiligen Geistes
 in der ‘Schule Mariä’ kennen lernen

Gerüstet mit der daraus fließenden Gewissheit des Glaubens, fassen wir den Mut, den Blick des
 ‘Herzens’ einmal mehr unverwandt in Gott selbst zu heften, um sich mit der Sicht dessen ‘sättigen’ zu
 lassen, was sich in Gott gleichsam ‘abspielt’. Wir stützen uns dabei völlig darauf, was der Sohn Gottes,
 der Gottes Wort ist, von Gott „erzählt” hat. Ist Er doch der Eingeborene Gott, der „im Schoß des Vaters
 ist” (Joh 1,18a-b).
 – In überprüfbarer Zeit, ungefähr 2000 Jahre her, hat Er zu Seiner Gottes Natur – noch eine zweite
 Natur: die Menschliche – von Maria, seiner Jungfräulichen Mutter, angenommen. Auf diesem Weg
 beabsichtigte Er die ganze Menschen-Familie, die Er als diese ‘Seine’, als Braut – geliebt hat, von der
 Knechtschaft Dessen zu erlösen, der der Böse ist.

Johannes Paul II. sagt an der Schwelle des Dritten Jahrtausends:

„In seinem Göttlichen und menschlichen Geheimnis bildet Christus das Fundament und den Mittelpunkt
 der Geschichte, Er ist ihr Sinn und ihr letztliches Ziel. Durch Ihn, das Wort und Ebenbild des Vaters, ist
 doch ‘alles geworden’ [Joh 1,3; Kol 1,15]. Seine Menschwerdung, die mit dem Pascha-Geheimnis und der
 Gabe des Heiligen Geistes gekrönt ist, ist das pulsierende Herz der Zeit, ist die geheimnisvolle
 Stunde, in der das Reich Gottes nahegekommen ist [vgl. Mk 1,15], und noch mehr: sie hat in unserer
 Geschichte Wurzel geschlagen gleichsam die Saat des Korns – dazu, dass es zu einem großen Baum
 werde [vgl. Mk 4,30ff.]” (NMI 5).

Derselbe Jesus Christus wurde in vollem Sinn dieses Wortes Sohn seiner Jungfräulichen Mutter
 Maria. Sie hat Ihn am besten gekannt, Sie hat fortdauernd Sein Geheimnis „in ihrem Herzen bewahrt” (Lk
 2,19.51). Daher haben wir vor, das Zuschauen Christus, der als Sohn-Wort beständig im „Schoß des
 Vaters ist” (Joh 1,18), oder schlechterdings das ‘Abgucken’ des intimen Lebens Gottes des Dreieinigen
 selbst – am bekömmlichsten in der „Schule Mariens” zu unternehmen (RVM 1.3.14.43).

Von dieser ‘Schule Mariens’ spricht Johannes Paul II.:

„Es ist der Weg des Beispiels der Jungfrau von Nazaret, der Frau des Glaubens, des Schweigens und
 des Hörens. Zugleich ist dies der Weg der Marianischen Frömmigkeit, die vom Bewusstsein des
 untrennlichen Bandes belebt wird, welche Christus mit seiner Heiligsten Mutter verbindet: die
 Geheimnisse Christi sind auch, in gewissem Sinne, Geheimnisse Mariens, selbst dann, wenn sie mit
 ihnen nicht direkt verbunden ist – aufgrund der Tatsache, dass Sie von Ihm her und für Ihn lebt ...”
 (RVM 24).
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Niemand als Sie hat sowohl Christus kennen gelernt, wie auch das Vorhaben des Dreieinigen. Jesus
 selbst hat aber betont, besonders in der letzten Phase seiner Verkündung des Evangeliums, wer und wie
 Gott ist: der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Das bedeutet also, dass Christus kennen lernen,
 zugleich sowohl den Vater, wie den Heiligen Geist kennen zu lernen bedeutet:

„Wer Mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du
 nicht, dass Ich im Vater bin und dass der Vater in Mir ist? Die Worte, die Ich zu euch sage, habe ich
 nicht aus Mir selbst. Der Vater, der in Mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt Mir doch, dass Ich im
 Vater bin und dass der Vater in Mir ist; wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke ...!” (Joh
 14,9f.).

Der Vater ist genau so wie der Sohn. Und umgekehrt. Eins ist ihr Leben, eine ist ihre Liebe, einer ist ihr
 Wille, eine ihre Barmherzigkeit.

Von Maria aber soll nach Johannes Paul II. gesagt werden:

„Maria ist unübertreffliches Vorbild der Betrachtung Christi. Das Antlitz des Sohnes gehört aufgrund
 eines besonderen Titels zu Ihr. Es hat sich doch in ihrem Schoß gestaltet, indem Er von Ihr auch seine
 menschliche Ähnlichkeit nahm, die sicher auf die noch größere geistliche Nähe hinweist.
 – Niemand hat sich ebenso eifrig als Maria der Betrachtung des Antlitzes Christi hingegeben. Die
 Augen ihres Herzens sammelten sich irgendwie auf Ihm schon in der Weile der Verkündigung ... – In
 den folgenden Monaten begann sie seine Anwesenheit zu spüren und seine Züge zu erahnen. Als sie
 Ihn schließlich in Bethlehem zur Welt gebracht hat, schauten auch ihre leiblichen Augen zärtlich auf
 das Angesicht des Sohnes ...

 – Von jetzt an hat sich ihr Blick, immer voller anbetenden Staunens, schon niemals mehr von Ihm
 abgewendet. Es wird zuweilen ein fragender Blick sein, wie beim Verlorenwerden im Tempel ... (Lk
 2,48). Es wird zugleich immer ein durchdringender Blick sein, fähig in der Tiefe der Seele Jesu zu
 lesen, bis zum Begreifen seiner verborgenen Gefühle und Erahnung Seiner Entscheidungen, so wie in
 Kana (vgl. Joh 2,5). Ein anderes Mal wird es ein Blick voller Schmerz sein, zumal unter dem Kreuz, wo er
 noch in gewissem Sinn Blick der ‘Gebärenden’ sein wird, da Maria sich nicht darauf beschränkt, nur an
 der Passion und dem Tod des Eingeborenen Anteil zu nehmen, sondern sie nimmt einen neuen Sohn
 an, der Ihrer Person anvertraut wird: den Geliebten Jünger (vgl. Joh 19,26f.). Am Ostermorgen wird es ein
 Blick sein, das mit der Freude der Auferstehung erstrahlt, und schließlich am Pfingsttag ein Blick, der
 durch die Ausgießung des Geistes erglüht (vgl. Apg 1,14)” (RVM 10).

Zusammen mit Maria – und in Spuren der drei auserwählten Apostel: Petrus-Jakobus-Johannes, vor
 deren Augen Christus „... verwandelt wurde: Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne” (Mt 17,2; RVM 9),
 möchten wir uns von der Schönheit des Erlösers ‘hinreißen’ (RVM 9) lassen:

„... die Augen auf das Antlitz Christi gerichtet zu halten und darin sein Geheimnis kennen zu lernen:
 des gewöhnlichen, schmerzhaften Weges seines Menschseins, bis man den Göttlichen Glanz erblickt,
 der endgültig im Auferstandenen offenbart wird, der in Herrlichkeit zur Rechten des Vaters sitzt: dies
 ist die Aufgabe eines jeden Jüngers Christi, und zugleich unsere Aufgabe.
 Wenn wir dieses Antlitz betrachten, öffnen wir uns zugleich für die Aufnahme des Geheimnisses des
 Lebens der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, um ständig aufs Neue die Liebe des Vaters zu erfahren und
 sich der Freude des Heiligen Geistes zu erfreuen.
 So verwirklichen sich auch für uns die Worte des Heiligen Paulus: ‘Wir alle spiegeln mit enthülltem
 Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in Sein eigenes Bild verwandelt, von
 Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn’ ... (2 Kor 3,18)” (RVM 9).

Und noch – nach Johannes Paul II., im Anschluss an das Kennenlernen des Antlitzes Christi in der
 „Schule Mariä” :

„Christus ist der Lehrer in ganzem Sinn dieses Wortes, Er ist der Offenbarende und die Offenbarung



 selbst. Es geht nicht allein darum, das zu lernen, was Er verkündigt hat, sondern um das Lernen
 ‘Seiner Selbst’.
 Was für eine Lehrerin wäre darin geläufiger, als Maria?
 Wenn auf der Göttlichen Seite der Heilige Geist der innere Lehrer ist, der uns zur Fülle der Wahrheit
 betreffs Christi führt (vgl. Joh 14,26; 15,26; 16,13), kennt unter den Geschöpfen niemand besser als sie
 Christus; niemand kann uns besser als die Mutter in die tiefe Kenntnis seines Mysteriums einführen”
 (RVM 14).
 (S. außerdem bes. NMI 24-28: Betrachtung des Antlitzes des Sohnes, des Leidenden Antlitzes, dieses des Auferstandenen;
 30-35: Betrachtung des Antlitzes des Vaters durch Christus und in Christus im Heiligen Geist bei den einzelnen Bestandteilen
 des Rosenkranzgebetes).

Ist Jesus Christus Offenbarung des Geheimnisses des Lebens Gottes des Dreieinigen selbst,
 wundert es nicht, dass die Kirche, die Christus sich durch das Werk der Erlösung unermüdlich zu seiner
 Mystischen Braut vorbereitet, ihre Freude im beharrlichen Hinblicken auf das Antlitz ihres Göttlichen
 Bräutigams in immer anderen Geheimnissen seines Lebens findet. So hat es in seiner
 Zusammenfassung nach den Festlichkeiten des Jubiläumsjahres 2000 seit der Geburt Christi Johannes
 Paul II. geäußert:

„Zweitausend Jahre nach diesen Ereignissen erlebt die Kirche sie, als wären sie heute geschehen. Als
 Braut Christi betrachtet sie in Seinen Antlitz Ihren Schatz und ihre Freude. ‘Dulcis Iesu memoria, dans
 vera cordis gaudia [lat.: O süße Erinnerung an Jesus, die dem Herzen die wahren Freuden schenkt]: Wie süß es ist,
 Jesus in Erinnerung zu rufen, die Quelle der echten Herzensfreude!
 Durch diese Erfahrung gestärkt, bricht die Kirche heute auf ihren weiteren Weg auf, um der Welt zu
 Beginn des Dritten Jahrtausends Christus zu verkünden: Er ‘ist derselbe gestern heute und in
 Ewigkeit’ [Hebr 13, 8]” (NMI 28).

B.   DER DREIEINIGE:
der VATER und der SOHN und der HEILIGE GEIST

1. Die menschlichen Möglichkeiten, Gottes inneres Leben
kennen zu lernen

Im Heiligen Geist finden wir uns also voller Demut, aber auch Zuversicht und Anvertrauen auf
 Christus bewaffnet – auf alles, was Gott selbst uns von sich gesagt hat und was uns über Christus
 immerwährend der Heilige Geist „in Erinnerung bringt” (vgl. Joh 14,26), mit Hilfe Mariens hinzuschauen.
 Jesus aber sagte kurz vor der für Ihn beginnenden Golgotha: „In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber
 habt Mut: ICH habe die Welt besiegt” (Joh 16,33. Johannes wendet hier das griech. Verb an: „tharseite” = seid guter
 Gesinnung, bleibt mutig). Dieser „Mut” ist eine der Früchte des in den Herzen wirkenden Heiligen Geistes,



 von dem Jesus versprochen hat: Er „wird euch an alles erinnern, was Ich euch gesagt habe” (Joh 14,26).

ANMERKUNG im Anschluss an Worte: Joh 16,33 und DV 1:
 Christi Worte betreffen das voller Demut, aber dabei Zuversicht – rücksichtslose Anvertrauen auf Jesus. S. dazu den Anfang der
 Dogmatischen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils ‘Dei Verbum’ über die Heilige Schrift und die Offenbarung. Hier
 sein Wortlaut:
 „Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans ...: Gottes Wort voll Ehrfurcht hörend und voll Zuversicht verkündigend,
 folgt die Heilige Synode den Worten ...” (DV 1a; so die offizielle deutsche Übersetzung).
 Das vom Konzil gebrauchte lat. ‘fidenter proclamans’ = verkündigend mit zuversichtsvollem Mut, knüpft an das griech. ‘parresía’
 an, und zwar: Haltung von Hoffnung-Anvertrauen aufgrund der Gewissheit um Gottes Hilfe bei der Verkündung der Wahrheit der
 Offenbarung.
 Vgl. dazu: Apg 4,29.31; 9,28; 19,8.
 S. auch: ks. P. Leks, Dein WORT ist WAHRHEIT. Das Charisma der Biblischen Inspiration, Katowice 1997, 60, Fußnote 84
 (polnisch).

Wir müssen feststellen, dass obwohl das Geheimnis des inneren Lebens Gottes als gerade des
 Dreieinigen, im Abriss schon im Zeitraum des erst zeitweiligen Bundes Gottes mit dem Gottesvolk, also
 in der Epoche des Alten Testaments, dargestellt worden war, würde in der Praxis niemand den Mut
 fassen, aufgrund der doch gut fixierten Terminologie betreffs Gottes als des Vaters, Gottes als Wortes-
Weisheit, oder Gottes als Gottes Heiligen Geistes – den Schluss zu ziehen, dass Gott geradeaus der
 Drei-Einige ist. Erst Jesus Christus, der persönlich sowohl Gott ist wie auch Mensch, hat entschieden in
 eine einklängige Ganzheit die bisher vorkommenden ‘vereinzelten-losen’ gleichsam ‘Lämpchen’ der
 Offenbarung des Gottes-Geschriebenen-Wortes und dieses Überlieferten-Wortes des Alten Testamentes
 zusammengebunden. Diese von Ihm dargestellte Gesamtheit hat entzückt, erfreut, aber zu gleicher Zeit
 hat sie die Zuhörer: das damalige Volk Gottes Erwählung, dramatisch in beängstigendes Entsetzen
 gebracht. Sollte es nämlich heißen, dass Gott der Einzige – zugleich der Eine in Drei Personen da ist?

Und doch, so ist eben die alles überragende Wirklichkeit des Lebens Gottes in seinem Selbst. Gott ist
 selbstverständlich der Eine, Einzige, und doch ist Er zugleich Kommunion von Drei Personen (vgl. FC 11).

2. Blasphemische Bezeichnungen über Sich
und den Vater?

Jesus behauptet entschieden den Glauben auf die absolute Einzigkeit Gottes. Dieser Eine Einzige
 Gott ist zugleich der „Einzige Gute” (vgl. Lk 18,19; Mk 10,18). Als Gott, der Liebe ist, soll Er gegenseitig
 „geliebt werden mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft” (s.
 z.B. Mk 12,30.32).

Allerdings Jesus selbst äußert sich von eben diesem Gott, dass Er sein persönlicher Vater ist,
 wogegen Er sein persönlicher Sohn ist. Die Zuhörer konnten diese Worte Christi unmöglich nicht in ihrer
 eindeutigen, drastischen Bedeutung verstehen. Diese Worte haben geärgert, und zugleich Schauder
 hervorgerufen. Nicht selten lösten solche Äußerungen Jesu einen äußersten Groll aus, samt der
 Bereitschaft, „diesen Gotteslästerer” am Ort zu lynchen. Indessen Jesus zieht von seinen Aussagen kein
 einziges Wort zurück. Er drückt nur noch eindringlicher aus, mit ganzem Frieden seiner personalen
 Einheit mit dem Vater – im Heiligen Geist, in der selben, einer einzigen Gottes Natur:



Erklärung

„Ich preise Dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde,
 weil Du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast.
 Ja, Vater, so hat es Dir gefallen.
Mir ist von Meinem Vater alles übergeben worden.
 Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn
 und der, dem es der Sohn offenbaren will” (Mt 11,25ff.).

Diese Worte und ähnliche Wendungen, die auf den Lippen
 Jesu immer öfter erschienen, haben schockartig gewirkt. Es wurde
 von Jesus gesprochen, Er wäre „Samariter und vom bösen Geist
 besessen” (Joh 8,48). Ein andermal äußerten sich die Leute über
 Ihn, Er sei „... von einem Dämon besessen und redet im Wahn”
 (Joh 10,20). Jesus aber stellt nur umso mehr eindeutig fest:

„Ich und der Vater –
 sind Eins” (Joh 10,30).

Für diese Feststellung wollte man Ihn mehrmals auf der Stelle
 töten, selbstverständlich durch die Steinigung (Joh 10,31). In
 Antwort auf Jesu Anfrage:

„Für Welches dieser Werke wollt ihr Mich steinigen” (Joh 10,32)?

antworteten sie gezielt:

„Wir steinigen Dich nicht wegen eines guten Werkes,
 sondern wegen Gotteslästerung,
 denn Du bist nur ein Mensch,
 und machst Dich selbst zu Gott” (Joh 10,33).

Alle haben Ihn als den „Sohn Josefs” (Lk 4,22) gekannt. Sie wussten, dass „seine Mutter Maria-Miriám
 ist” (Mt 13,55). Am Ende der sich in diesem konkreten Fall verschärfenden Diskussion, als Er von Sich als
 dem Guten Hirten sprach, wies Er noch – ähnlich wie Er es des Öfteren getan hat – auf die Einheit der
 Betätigungen hin: seiner und des Vaters:

„Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters vollbringe, dann glaubt Mir nicht!
 Aber wenn Ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr Mir nicht glaubt.
 Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in Mir der Vater ist und Ich im Vater bin ...” (Joh 10,37f.;
 vgl. V.32).

Es ist klar, Jesus spricht hier nicht von ‘Josef ’ als seinem ‘Vater’, sondern stellt fest, dass sein
 persönlicher Vater – Gott ist.
 – Am meisten erwähnt Jesus, er wäre der „Gesandte”  von Gott, der sein geborener Vater ist. Daselbst
 hält Er unbeugsam an der Feststellung fest, dass Er völlig Eins mit dem Vater ist, also dass der Vater
 und Er als sein Sohn die eine und dieselbe Gottes Natur teilen, wie es später die Theologie bezeichnen
 wird – im Rahmen der präzisierten philosophisch-theologischen Sprache. Anderes ist die Natur, und
 anderes die verschiedenen Personen, die für die persönlichen Betätigungen verantwortlich sind, indem
 sie ‘auf dem Grund’ der in diesem Fall einen und selben Gottes Natur herkommen:

„Wer an Mich glaubt, glaubt nicht an Mich,
 sondern an Den, Der Mich gesandt hat.
 Und wer Mich sieht, sieht Den, Der Mich gesandt hat.
 Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist,
 damit jeder, der an Mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt ...” (Joh 12,44ff.).
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3. Die Person des Heiligen Geistes

In noch anderen Fällen begann Jesus – zumal gegen das Ende seiner öffentlichen Vortretungen, sich
 immer mehr eindeutig über die Dritte Person dieses Einzigen Gottes zu äußern: über den Heiligen Geist.
 Dass es keinen Zweifel gibt, dass der Heilige Geist keine nur irgendeine personlose-anonyme Gottes
 ‘Kraft’ darstellt [solchen Sinn suchen dem Gottes-Geschriebenen-Wort Vertreter vieler Sekten aufzudrängen; daselbst trennen
 sie sich eindeutig vom Christentum und Gott-dem-Wahren überhaupt], sondern es die Dritte Gottes Person ist, bezieht
 Jesus an den Heiligen Geist eins nach dem anderen Aufgaben, die typisch ‘personhafte’
 Beschaffenheiten voraussetzen. Es geht um Aufgaben, die um ausgeführt werden zu können, von einer
 Person erfüllt werden müssen, nicht aber von einem anonymen ‘Ding’, bzw. von einer Gottes nur ‘Kraft’
 oder ‘Macht’. So zum Beispiel:

„Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt,
 dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt.
 Denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben,
 was ihr sagen müsst” (Lk 12,11f.).

 „... Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden,
 aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben ...
 Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben,
 weder in dieser noch in der künftigen Welt” (Mt 12,31f.).

 „... Und Ich werde den Vater bitten,
 und Er wird euch einen anderen Tröster [gr.: Parákletos: Er soll ähnliches tun, wie Christus-die-Person] geben,
 damit Er für immer mit euch bleibe, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann,
 weil sie Ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt Ihn ...” (Joh 14,16f.: modifizierte Übersetzung aufgrund
 des gr.).

 „Der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater in Meinem Namen senden wird,
 der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern,
 was Ich euch gesagt habe ...” (Joh 14,26; usw.).

Die Apostel haben genau verstanden, was Jesus zu ihnen sprach. Daher schreibt auch der Hl.
 Paulus – und sei es z.B. im Anschluss an die menschlichen Schwierigkeiten, die beim Gebet zu
 vorkommen pflegen:

„So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an.
 Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen;
 der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können.
 Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist:
 Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein” (Röm 8,26f.; usw.).



C.   DAS INNERE LEBEN DER HEILIGEN DREIFALTIGKEIT

1. Quellen zum Kennenlernen des inneren Lebens
der Heiligen Dreifaltigkeit

Nach diesen Aussagen über die einzelnen Personen Gottes gehört es sich den Versuch zu
 unternehmen, einen voller Demut, aber auch Freude – Blick in das innere Leben selbst dieses Gottes zu
 richten, der in seiner einen einzigen Gottheit, doch ... die Dreifaltigkeit von Personen bildet. Unsere
 Kenntnisse über dieses Thema sind zweifellos sparsam. Und doch reichen sie aus, um sich von der Fülle
 der Kontemplation-Betrachtung, die sich vor uns ausweitet, hinreißen zu lassen. Es braucht nur dessen,
 dass wir im Gebet auch nur die gerade angeführten Aussagen des Neuen Testaments über den
 Dreieinigen näher betrachten.

Zum Anschauen im Glauben des Panoramas, das das innere Leben des Dreieinigen bildet, werden
 zur großen Hilfe zweifellos eingehende theologische Erwägungen – selbstverständlich immer im Licht der
 authentischen Lehre des Lehramtes der Kirche. Die Theologie überwacht zugleich die Korrektheit der
 Äußerungen bezüglich der Geheimnisse Gottes Lebens. Mangel an Präzision bei der Ausdrucksweise
 über Gott, und anderseits die Unbeholfenheit der menschlichen Sprache – darf nicht Ausgangspunkt zur
 Entstellung der Wahrheit Gottes Offenbarung werden.
 – Eine andere kostbare Quelle stellen mystische Erfahrungen dar, vor allem mancher Heiligen, die zu
 einer verwundernd weit vorangeschobenen Vertraulichkeit mit Gott zugelassen wurden.

Der Verstand, beleuchtet mit dem Glauben und der Gesamtheit des Depositums der Offenbarung, die
 der Sorge der Kirche anvertraut ist, enthüllt dank dem ‘Sinn des Glaubens’ vor allem die Tatsache, dass
 Gott bei all seiner Unveränderlichkeit und Unmöglichkeit, leiden zu können – alles andere ist, nicht aber
 ‘Statik’. Das bedeutet, dass Gott keineswegs einem gleichsam steifen, ‘kalten Marmor’ ähnelt! Gott ist
 Lebendig, nicht tot! Noch mehr, Gott kann unmöglich – nicht LEBEN in seiner höchsten Potenzialität
 sein: Gott ist überströmende Fülle ‘lebendigen’ Lebens. Dieses Gottes Leben muss an sich eine so sehr
 pulsierende, sprühende und alles hinreißende Wirklichkeit darstellen, dass kein Geschöpf imstande ist,
 es auch zu begreifen, zu umfangen und mit der Lebendigkeit all dessen gleichsam den Schritt zu halten,
 was sich in Gott auf die Ihm eigene, uns Menschen total überragende Art und Weise ‘abspielt’.

Diese Feststellung dringt sich zwar aufgrund des gewöhnlichen, menschlichen Denkvorganges auf,
 doch sie bringt erst dann Frucht, wenn wir zum Ausgangspunkt das alles annehmen, was uns der
 lebendige Glauben anbietet, und wenn wir dabei dauernd auf das Gottes Wort vertrauen.



2. Fülle des Ewigen – Lebens

In der Heiligen Schrift begegnen wir immer wieder Aussagen, die den Schleier Gottes Lebens im
 Schoß Gottes selbst ein wenig enthüllen. Vom Leben der Heiligsten Trinität erfahren wir offenbar stets
 dank dessen, was uns von Gott der „Menschen-Sohn”, Jesus Christus, berichtet. Es könnte hier auch nur
 die inhaltsträchtige, bündige Aussage Johannes, des Geliebten Jüngers Jesu ganz am Anfang seines
 Evangeliums angeführt werden – über das Gottes Wort, das Fleisch geworden ist. Es geht um die Zweite
 Person der Trinität, und zwar den Sohn-das-Wort:

„... Das Wort war bei Gott, und das Wort – war Gott ...
 Alles ist durch das Wort geworden,
 und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist ...
 In Ihm [= im Wort-dem-Sohn] war das Leben,
 und das Leben war das Licht der Menschen ...” (Joh 1,1.3f.).

Ist durch das Wort: die Zweite Person der Trinität, „alles geworden”, da kommt die Frage auf: Was für
 eine ‘Fülle – von Leben’ der Himmlische Vater sein muss: Gottes Quelle des Lebens Gottes! Kein
 Wunder, dass Johannes in weiterer Folge des Anfangsfragmentes seines Evangeliums u.a. sagt:

„Und das Wort ist Fleisch geworden – und hat unter uns gewohnt.
 Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen,
 die Herrlichkeit des Einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit” (Joh 1,14).

Ist nicht etwa die von Johannes dem Evangelisten erwähnte unsere Betrachtung: „... wir haben Seine
 Herrlichkeit gesehen ...” genau dasselbe, worauf Johannes Paul II. immer wieder hinweist und
 bezeichnet als die uns aufgetragene Aufgabe der „Kontemplation-Betrachtung des Antlitzes Christi” ?
 Dies ist die grundlegende Aufgabe, die vor der ganzen Menschenfamilie stehen bleibt! Was für eine
 ‘hinreißende’ – Fülle von Leben Gott an sich sein muss, wenn Johannes nur noch das eine hinzuzufügen
 imstande ist – in eigenartiger Konklusion dieser Anschauung des Eingeborenen Gottes, des Wortes-
Sohnes:

„Aus Seiner Fülle haben wir alle empfangen – Gnade über Gnade.
 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben,
 die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus ...” (Joh 1,16f.).

Johannes beruft sich hier auf die Ausdrucksweise, die dem damaligen Gottesvolk geläufigst bekannt
 war. Das hier erwähnte ‘Gesetz’ betrifft die Gesamtheit der Göttlichen Offenbarung des Alten
 Testamentes. Dagegen die zwei – fast synonymen Bezeichnungen: ‘Gnade und Wahrheit’, bilden die in
 Ohren und Herzen des damaligen Gottesvolkes beständig ertönenden biblischen Bezeichnungen, die die
 ‘erbarmungsvolle Liebe’ Gottes [hebr. chésed] bedeuten, samt der unentwegten ‘Treue Gottes dem eigenen
 Vorhaben gegenüber’ : der Rettung-Erlösung des Menschen in Christus [hebr. hémet: die sich niemals
 entziehende Treue-Beständigkeit zum eigenen Vorhaben].

Als die Saduzzäer Jesus mit der Geschichte über die Frau, die nacheinander sieben Männer hatte,
 die sie überlebte, zu blamieren vor hatten, hat sie Jesus mit einem Wort sprachlos gemacht, indem Er
 auf Gott hinwies, der sich dem Mose offenbart hat:



Erklärung

„... Habt ihr das nicht im Buch Mose gelesen,
 in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht:
Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
 Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden ...” (Mk 12,26f.; Lk 20,38).

Lukas fügt in diesem Kontext hinzu:

„Denn Ihm – leben alle ...” (Lk 20,38; Text: JB).

Auf was für eine Fülle von Leben weist Jesus hin, wenn
 Er in seiner verwundernden, mit zärtlicher Liebe gesättigten
 gleichsam autobiographischen Schilderung von den
 zwischen dem Vater und Ihm, seinem Sohn-dem-Wort,
 bestehenden Beziehungen innerhalb der Gottheit berichtet
 – im Rahmen seiner Prä-Existenz vor der Gründung der
 Welt! Es geht um die erstaunenden vertraulichen
 Eröffnungen Christi, die in Joh 5 dargestellt sind – nach der
 Heilung des Gelähmten am Teich beim Schaftor des
 Tempels, es geschah dabei am Sabbat. Die Heilung hat
 eine verbissene Diskussion ausgelöst. Gerade bei dieser
 Gelegenheit hat Jesus so vieles über den Vater und sich
 selbst gesagt, als Diesem, der im Schoß des Vaters weilt.
 Die Worte Jesu vibrieren in dieser Stunde mit ganz
 besonders intensivem Gefühl, das das Geheimnis seines
 Eins im Vater – und umgekehrt – abspiegelt:

„Jesus aber entgegnete ihnen: ‘Mein Vater ist noch immer am Werk – und auch Ich bin bin am Werk ...
 ... Amen, Amen, Ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn Er den
 Vater etwas tun sieht.
 Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn.
 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt Ihm alles, was Er tut, und noch größere Werke wird Er Ihm
 zeigen ...
 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen
 Er will.
 ... Denn wie der Vater das Leben in Sich hat, so hat Er auch dem Sohn gegeben, das Leben in Sich zu
 haben.
 Und Er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil Er der Menschen-Sohn ist ...” (Joh
 5,17.19f.26f).

Diese Vertrautheiten Jesu versetzen in Verwunderung und Entzückung. Die Kontemplation Jesu Antlitzes
 führt in diesem Augenblick in die tiefsten Schichten dessen, was sich im Schoß der Allerheiligsten Trinität
 selbst abspielt.

Knüpft auch der Hl. Paulus nicht etwa an jene ‘Fülle’ an – bei dem schon nach seiner Passion in der
 Auferstehung und Himmelfahrt verherrlichten Christus, wenn er an die Kolosser schreibt – er selbst
 befand sich damals im Gefängnis in Rom wegen der Verkündigung des Gottes Wortes (erste Römische
 Gefangenschaft des Paulus: Jahre 61-63):

„Dankt dem Vater mit Freude ...! ...
 Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten
 Sohnes.
 Durch Ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
 Denn Gott [= dem Vater] gefiel es, in Ihm [= in Christus] die ganze Fülle wohnen zu lassen [s. Kol 2,9]
 und durch Ihn alles auf Ihn hin zu versöhnen ...
 indem Er Frieden stiftete durch das Blut seines Kreuzes ...” (Kol 1,11-14.19f.; Text: teilweise JB).

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/p-im15.jpg


Jesus selbst übermittelt in seiner Lehre ausschließlich das alles, was Ihm zu übertragen sein Vater
 aufgetragen hat:

„Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt [= Ankündigung des eigenen Todes am Kreuz!],
 dann werdet ihr erkennen, dass ICH BIN und dass Ich nichts von Mir aus tue,
 sondern so rede, wie mich der Vater gelehrt hat ...” (Joh 8,28; vgl. 12,50; Text: JB).

Kann man sich wundern, wenn Jesus beharrlich vom Ewigen – Leben spricht? Gott ist seinem Wesen
 nach Leben – gerade das ewige Leben! Keine Einbildung, sondern Leben und Auferstehung.
 Wo aber wahres Leben da ist, dort kann unmöglich nicht die Fülle von Frieden sein, Fülle von Freude
 und Glückseligkeit – der ewigen Glückseligkeit in Gott, der Licht ist – in völligem Gegensatz zur
 ‘Finsternis’ der Sünden-Domäne und des Losschneidens von Leben.

Soll also die dringende Ermutigung zur ‘Kontemplation-Betrachtung’ des Antlitzes Christi weiterhin
 zeitgemäß bleiben, ist es am bekömmlichsten sie in der „Schule Mariens”  ins Leben umzusetzen. In
 dieser ‘Schule’, zusammen mit Ihr und durch Sie in Gebets-Kontemplation des Antlitzes Ihres Göttlichen
 Sohnes vertieft, können wir unmöglich nicht im Herzen selbst des Vaters den schlagenden ‘Puls’ seines
 Lebens – dieses Ewigen Lebens vernehmen, sooft darauf sein Sohn-Sein-Wort selbst hinweist:

„... Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat,
 so muss der Menschensohn erhöht werden [= Ankündung des Kreuztodes],
 damit jeder, der an Ihn glaubt [= Ihm: dem Sohn-dem-Wort anvertraut],
 in Ihm das ewige Leben hat ...” (Joh 3,15).

 „Das ist das ewige – Leben:
 Dich, den Einzigen wahren Gott, zu erkennen,
 und Jesus Christus, den Du gesandt hast ...” (Joh 17,3).

 „Meine Schafe hören auf Meine Stimme, Ich kenne sie, und sie folgen Mir.
 Ich gebe ihnen ewiges – Leben.
 Sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie Meiner Hand entreißen ...
 Ich und der Vater sind – Eins” (Joh 10,27-30).

Der Geliebte Jünger Jesu, der Hl. Johannes, ruft am Anfang seines Ersten Briefes, voller freudigen
 Begeisterung:

„Was von Anfang an war, was wir gehört haben,
 was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben,
 das verkünden wir: das Wort des Lebens. ...
 Denn das Leben wurde offenbart: wir haben gesehen und bezeugen
 und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde ..
 damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt ...
 Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.
 Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist” (1 Joh 1,1-4).

RE-Lektüre: V.Teil, Kapit.1a:
 Stadniki, 15.X.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 24.VI.2016.



 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 15.I.2017.
 Tarnów, 8.III.2017.

              

Fünfter Teil. GOTTES LIEBENDE BARMHERZIGKEIT.
 Gott der sich als BARMHERZIGKEIT verrät
Einführendes Wort zum fünften Teil

1. Kap. GOTT: LIEBE – LEBEN BEI DER ERSCHAFFUNG
 DES MENSCHEN ‘UM SEINER SELBST WILLEN’.
 Auf Probe gestellte Liebe des ‘Gottes Ebenbildes’

A. DIE TIEFE GOTTES GEHEIMNISSES KENNEN ZU LERNEN

1. „Alles was da ist – ist aus Tiefen Meiner Barmherzigkeit hervorgegangen ...”
2. Die Tiefen von Leben-Liebe Gottes selbst
Gottes Offenbarung seiner Selbst und seines Vorhabens
Grundlagen unseres Glaubens
3. Das Antlitz Christi, d.h. des Vaters und Heiligen Geistes in der ‘Schule Mariä’ kennen lernen
Der Dreieinige vom Eingeborenen erklärt
In der ‘Schule Mariens’

B. DER DREIEINIGE: der VATER und der SOHN und der HEILIGE GEIST
1. Die menschlichen Möglichkeiten, Gottes inneres Leben kennen zu lernen
Anmerkung im Anschluss an Worte: Joh 16,33 und DV 1
2. Blasphemische Bezeichnungen über Sich und den VATER ?
3. Die Person des Heiligen Geistes

C. DAS INNERE LEBEN DER HEILIGEN DREIFALTIGKEIT
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3. Fülle von Leben – das Liebe ist

Von Gott als Liebe wird immer wieder auf dem ganzen Gelände der hiesigen WEB-Site gesprochen.
 Wir haben auch viele Äußerungen und Analysen Johannes Paul II. über das Thema ‘Liebe’ unter dem
 Aspekt der Anthropologie und Theologie angeführt. Jetztzeit geht es besonders um die grundlegende
 Bezeichnung aller ‘Liebe’ als ‘Gabe’, selbstverständlich zu wahrhaftem Guten des Geliebten. In der Lage
 der Schöpfung muss dieses „Gut” auf das ewige – Leben ausgerichtet bleiben. Falls entgegengesetzt,
 wäre es alles andere, nicht aber ‘Gabe’. Zu solchem Schluss wird der Heilige Vater fortdauernd über die
 ‘Abguckung’ des Gottes ‘Stils’, wie die Liebe gestaltet werden soll, geführt.

Gott ist der Erste, der in Liebe ‘im Inneren seiner Gottheit’ eine unvorstellbare Kommunion der
 ununterbrochenen gegenseitigen vollständigen Beschenkung seiner Selbst darstellt: des Vaters und des
 Sohnes, und des Heiligen Geistes. Es ist sofort aber auch Kommunion in Entgegennahme der
 ganzheitlichen Gabe dieser Personen, des Austausches dieser Gabe-Personen und sofortiger
 neuerlicher ganzheitlicher Hingabe sich gegenseitig seiner Personen. Die Gottes Personen existieren
 urewig in der ein und selben Gottes Natur. Und ‘verbrennen’ wegen dieser Einheit – in ihrem ewig
 bestehenden ‘Jetzt’ – nicht. Unter Bedingungen der Zeitlichkeit gibt es keine irgendwelche Analogie zu
 derartigem Verbleiben im Wesen selbst der Natur zweier Personen: sie würden an solcher Einheit ...
 verbrennen. Man muss Gott sein, dass die so intime Einheit überhaupt möglich wird – und als Ewige
 Glückseligkeit des Gottes Eins-in-Liebe fortbesteht.

Wo aber Liebe da ist, kann unmöglich das ... Sprechen: das Wort ausbleiben. So sind wir auf der
 Spur Gottes Offenbarung – Gottes des ‘Sprechenden’. Dass aber das ‘Reden’ entstehen kann, müssen
 Personen ... erscheinen. Denn „nur eine Person kann lieben – und nur eine Person kann geliebt werden”
 (MuD 29). Voraussetzung für das ‘Lieben’ ist der freie Wille: sowohl bei der liebenden Person, wie auch
 dieser Geliebten.

In Gott sind es aber Drei Personen. Das Band zwischen ihnen bildet die höchste, vom menschlichen
 Verstand und menschlichen Herzen unübertreffbare Glut des gegenseitigen ‘für’ – der einen Person
 Gottes für die zwei übrigen Personen – in Ganzheitlichkeit der Hingabe aneinander: des Vaters und des
 Sohnes, und des Heiligen Geistes.

4. Der Heilige Geist: der gegenseitige Anhauch des
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Vaters und des Sohnes

Was für eine Glut des Hauchens es sein muss, wenn der Vater sich mit seinem ganzen Selbst dem
 Sohn dahingibt – und umgekehrt! Das Geheimnis dieses Andauerns in Hingabe aneinander kann von
 keinem Geschöpf begriffen werden: weder der Menschen, noch der Engel – jetzt und in Ewigkeit.

Die Glut dieses Anhauchens ist die Dritte der Gottes Personen: der
 Heilige Geist. Er ist nicht „geboren”, dagegen Er „kommt her” – und es
 kann nicht anders sein: als Anhauch-die-Flamme der einander sich
 hingebenden: des Vaters und des Sohnes. Nur dass dieser Anhauch
 nicht ein ‘Etwas’ ist, sondern ein „Jemand”: eben die Dritte der Gottes
 Personen des Dreieinigen.

Erfahren wir nicht etwa irgendwas von dieser Gottes Wirklichkeit,
 wenn wir einmal mehr das Antlitz Jesu betrachten – „am Abend dieses
 ersten Tages der Woche” der Auferstehung (Joh 20,19), als Er trotz der
 verschlossenen Tür inmitten der erschrockenen, aber bald von Freude
 ergriffenen Apostel stehen bleibt? Nachdem Jesus sein erstes Gespräch
 angeknüpft hat, begrüßt Er die Versammelten wiederholt mit seinem
 Gruß des Friedens. Wonach – hier führen wir den Bericht des
 augenscheinlichen Zeugen dieses Ereignisses an, des Hl. Johannes des Apostels an:

„Jesus sagte noch einmal zu ihnen: ‘Friede sei mit euch!
 Wie Mich der Vater – gesandt hat, so sende Ich euch’.
 Nachdem Er das gesagt hatte, hauchte Er sie an und sprach zu ihnen:
 ‘Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt,
 dem sind sie vergeben’ ...” (Joh 20,21ff).

Der Geliebte Jünger hebt hier sehr ausdrücklich die Besonderheit hervor, dass Jesus ‘sie anhauchte’.
 Erst so hat Er ihnen den Heiligen Geist vermittelt. Dieser aber ‘kommt’ eben ‘her’ von der Glut des
 Anhauches von Ihm, dem Sohn zum Vater, und gegenseitig vom Vater zu dem Sohn.
 – Vor seiner Passion bekennt Jesus selbst, dass der Heilige Geist gerade auch vom Vater ‘herkommt’ :

„Wenn aber der Paraklet [= gr. Tröster-Fürsprecher-Beistand; dies ist eine der Bezeichnungen des Heiligen Geistes]
 kommt,
 den Ich vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht,
 dann wird Er Zeugnis für Mich ablegen ...” (Joh 15,26).

5. Gott der in Liebe – Sprechende

Dieser Dreieinige, der in sich selbst Fülle von Leben und Glut der Liebe ist, ist aber zugleich Gott der
 ... Sprechende. Der ganze Kosmos ertönt von Gottes Wort: von Gottes Sprechen. Denn Gott erschafft –
 „indem Er ... SPRICHT”:
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„Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen –
 ihr ganzes Heer durch den Hauch Seines Mundes” (Ps 33 [32], 6).

 „Denn der Herr sprach, und sogleich geschah es;
 Er gebot, und alles war da” (Ps 33 [32],9; 148,5).

Doch bevor Gottes ‘Sprechen’ gleichsam nach auswärts der Allerheiligsten Dreifaltigkeit ‘begonnen’
 hat, ist Gott ‘Gespräch-Reden’ im Schoß der Trinität an sich. Die Zweite Person der Trinität wird nicht
 umsonst in Gottes Offenbarung als „Wort” – und zugleich als „Sohn” bezeichnet.

Die Ausdrucksweise von Gott, dass Er ‘spricht’, ist zweifelsohne ein starker Anthropomorphismus [=
 Sprechen über Gott als ob Ihm menschliche Merkmale eigen wären, u.a. die Fähigkeit ‘sprechen-zu-können’]. Gottes
 Sprechen überragt vollends unser menschliches Begreifen dieser Wirklichkeit. Und doch, es besteht eine
 unleugbare Analogie zwischen dem menschlichen – und Gottes ‘Sprechen’, wenn auch die Heilige
 Schrift sich davor nicht enthält, Gott deutlich das ‘Reden’ zuzuschreiben.

Allein schon das Werk der Erschaffung wird im Genesisbuch als Ergebnis Gottes Sprechens
 dargestellt. Dieses Sprechen ist so mächtig und wirksam, und zugleich erweist es keine Spur irgendeines
 ‘Ringens’ mit unbekannten ‘Kräften’ der Finsternis oder irgendeiner anderen ‘Kraft’, die unabhängig von
 Gott bestünde, dass das, was Gott ausspricht, schlechterdings sofort auch wird und geschieht:

„Gott sprach: Es werde Licht! – Und es wurde Licht ...
 Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort ...
 – So geschah es” (Gen 1,3.9; usw.).

‘Spricht’ Gott in seinem Tun gleichsam ‘nach auswärts’ seiner Selbst als des Dreieinigen, da wie viel
 mächtiger, für das menschliche Verständnis umso mehr unbegreiflich muss das ‘Sprechen’ zueinander
 der Drei Personen des Dreieinigen sein! Den Saum dieses verwundernden Geheimnisses Gottes
 Lebens, und daselbst Gottes personaler Liebe – dieser gegenseitigen und sofort erwiderten, enthüllt
 immer wieder der Sohn Gottes, der schlechthin selbst das Wort seines Vaters – IST: Er der Geborene,
 nicht erschaffene. Es gilt für den urewigen Dialog, der zwischen dem Eingeborenen Gottes Sohn abläuft,
 der durch das urewige Sprechen des Vaters zu Ihm Geboren wird – und als sofort erwiderte Antwort der
 Personen-Hingabe an den Vater zurück gelangt – in Glut der gegenseitigen und gegenseitig erwiderten
 Liebe, die der Heilige Geist ist, die Dritte der Gottes Personen.

All das überragt unsere menschliche Verfassungskraft. Und doch, wenn wir von neuem „das Antlitz
 Jesu betrachten” dürfen – und es soll in der ‘Schule Mariens’ geschehen, erscheint vor uns der
 ununterbrochen ablaufende jene Dialog zwischen dem Menschen-Sohn – und dem Vater. Dieser Dialog
 wird von der voller Zärte – Liebe und Hingabe des Sohnes getragen, der beständig in den über sein
 eigenes Leben Geliebten Willen seines Vaters hinschaut:

„In diesen Tagen ging Jesus auf einen Berg, um zu beten.
 Und Er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott” (Lk 6,12).

 „Nachdem Er sie weggeschickt hatte [= Loslassen der Mengen nach der Brotvermehrung],
 stieg Er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten ...” (Mt 14,23; vgl. Mk 6,46; Lk 6,12).

 „Meine Speise ist es, den Willen Dessen zu tun, Der Mich gesandt hat,
 und Sein Werk zu Ende zu bringen” (Joh 4,34).

 „Und Er, Der Mich gesandt hat, ist mit Mir.
 Er hat Mich nicht allein gelassen, weil Ich immer das tue, was Ihm gefällt” (Joh 8,29).



Besonders dramatisch, mit völligem Anvertrauen an die Väterliche Liebe, betete Jesus in seiner
 „Heiligen Stunde”, d.h. im Ölgarten:

„Er sprach: ‘Abbá, Vater, alles ist Dir möglich.
 Nimm diesen Kelch von Mir!
 Aber nicht, was Ich will,
 sondern was Du willst soll geschehen’ ...” (Mk 14,36).

Johannes Paul II. spricht in seinem Apostolischen Brief vom Rosenkranzgebet im Anschluss an das
 Gebet Jesu zum Vater im Ölgarten:

„... dort wo Jesus besonders bedrängende Momente gegenüber dem Willen des Vaters durchlebt,
 angesichts dessen die Schwachheit des Fleisches der Versuchung der Auflehnung erliegen könnte.
 Dort bleibt Christus im Angesicht aller Versuchungen der Menschheit und im Angesicht aller ihrer
 Sünden, um dem Vater zu sagen:
 – ‘Nicht Mein, sondern Dein Wille soll geschehen’ [Lk 22, 42 und par.].
 Dieses Sein ‘Ja’ kehrt das ‘Nein’ der Ureltern vom Garten Eden zurück.
 – Und wie viel Ihn diese Annahme des Willens des Vaters kosten sollte, geht aus den weiteren
 Geheimnissen hervor, in denen Er durch die Geißelung, die Krönung mit Dornen, das Tragen des
 Kreuzes und den Tod am Kreuz auf die größte Erniedrigung ausgeliefert wird: Ecce homo ...” (RMV 22).

Erstaunend und verwundernd – als Frucht der persönlichen Kontemplation des Antlitzes des
 Erlösers, bezeichnet Johannes Paul II. in der Enzyklika über den Heiligen Geist die Erlösungs-Passion
 auf dem Kreuz:

„Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat als Mensch,
 im inbrünstigen Gebet seines Leidens,
 dem Heiligen Geist, der sein eigenes Menschsein schon bis in die Tiefen durchdrungen hat, erlaubt,
 dass Er es [dieses Menschsein] in ein vollkommenes Opfer umgestaltet –
 kraft des Aktes seines Todes als Ganzopfers der Liebe am Kreuz.
 Dieses Opfer hat Er selbst vollbracht – Er selbst war ihr einziger Priester ...
 Zugleich hat Er es aber ‘durch den Ewigen Geist’ vollbracht,
 was bedeutet, dass in dieser absoluten Selbst-Hingabe des Menschen-Sohnes
 der Heilige Geist auf besondere Weise gewirkt hat,
 um das Leiden in Erlösungs-Liebe umzuwandeln ..." (DeV 40).

Was für eine Tiefe muss jenen immerwährenden Dialog zwischen dem Vater und dem Sohn – im
 Heiligen Geist, im Schoß der Heiligsten Trinität selbst kennzeichnen! Ein wahres ‘Gespräch’ entsteht
 allein auf dem Grundboden der Liebe: selbstverständlich der personalen Liebe. Wenn auch Gott der
 Ganze – „Liebe ist” (vgl. 1 Joh 4,8.16), ist doch Person-die-Liebe im Dreieinigen gerade Er – der Heilige
 Geist:

„Man kann sagen, dass im Heiligen Geist das innere Leben des Dreieinigen Gottes
 zur ganzheitlichen Gabe wird, zum Austausch der gegenseitigen Liebe unter den Göttlichen Personen,
 und dass Gott durch den Heiligen Geist ‘nach Art’ der Gabe existiert.
 Der Heilige Geist ist der Personale Ausdruck dieses gegenseitigen Sich-Schenkens, dieses Liebe-
Seins.
 Er ist Liebe-Person: ist Person-Gabe.
 Damit bekommen wir eine unergründliche Bereicherung der Wirklichkeit
 und eine unsagbare Vertiefung des Begriffes der Person in Gott,
 die wir nur dank der Offenbarung kennen lernen können” (DeV 10).

Oben haben wir schon die Aufmerksamkeit auf das längere, sehr charakteristische Fragment gelenkt,
 das vom Geliebten Jünger Jesu, dem Hl. Johannes, notiert wurde – über die ungemein gefühlsgeladene



 ‘autobiographisch’ verfasste gegenseitige Beziehung zwischen dem Vater und dem Wort-dem-Sohn (Joh
 5). Jesus drückt sich hier erstaunlich offen über das intime Band-der-Liebe zwischen Ihm und dem Vater
 aus, und umgekehrt:

„Denn der Vater liebt – den Sohn
 und zeigt Ihm alles, was Er tut ...” (Joh 5,20).

Ähnliche Bekenntnisse kommen noch auf anderen Stellen des Johannes-Evangeliums vor, z.B. im
 Anschluss an die Hingabe des eigenen Lebens, zu der Er sich vorbereitet:

„Deshalb liebt Mich der Vater, weil Ich Mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.
 Niemand entreißt es Mir, sondern Ich gebe es aus freiem Willen.
 Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen.
 Diesen Auftrag habe Ich von Meinem Vater empfangen” (Joh 10,17).

Diesen Zeugnissen Christi dürfte illustrationshalber wenn auch nur eines unter vielen mystischen
 Erlebnissen hinzugefügt werden, die der Hl. Schw. Faustyna Kowalska über das intime Leben im Inneren
 der Heiligen Trinität selbst gegeben worden sind. Hier Ihre Notizen:

„In einem Augenblick durchdrang die Anwesenheit Gottes mein ganzes Wesen. Mein Verstand wurde
 sonderbar in der Erkenntnis Seines Wesens erleuchtet. Er ließ mich zu, Sein inneres Leben kennen zu
 lernen. Ich sah im Geiste Drei Göttliche Personen, aber Ein Ihnen gemeinsames Wesen. Er ist Allein,
 Einer, Einziger, aber in Drei Personen. Keine von Ihnen ist weder kleiner noch größer, weder in der
 Schönheit noch in der Heiligkeit gibt es einen Unterschied, denn Sie sind Eins. Eins, ein absolutes
 Eins sind Sie.
 – Seine Liebe übertrug mich in dieses Erkenntnis und verband mich mit Ihm. Als ich mit einer Person
 verbunden war, da war ich es auch mit der zweiten und dritten, so dass wenn wir uns mit einer
 verbinden, verbinden wir uns daselbst mit den zwei Personen – genauso wie mit der einen.
 – Eins ist Ihr Wille, Einer ist Gott, obwohl in den Personen Dreifaltig.
 – Wenn sich der Seele Eine der Drei Personen mitteilt, so ist sie in Kraft dieses einen Willens mit den
 Drei Personen verbunden und von Glück überfüllt, das aus der Heiligsten Dreifaltigkeit herabfließt. Mit
 diesem Glück werden die Heiligen gespeist.
 – Das Glück, das aus der Heiligsten Dreifaltigkeit sprudelt, beglückt alles, was erschaffen ist. Da
 sprudelt Leben hervor, das belebt und alles Leben gibt und aus Ihm seinen Anfang nimmt. In diesen
 Weilen empfand meine Seele so große göttliche Wonne, dass ich sie schwer auszudrücken vermag”
 (TgF 911).

D.   DIE LIEBE DIE AUSSERHALB IHRER SELBST
HERAUSSPRÜHT



1. Die Liebe-Fülle, der es in ihrem Selbst zu enge ist

Die angeführten Zeugnisse, vor allem diese von der Heiligen Schrift, lassen die unfassbare Weite der
 gegenseitigen Beziehungen zwischen dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist – im Schoß
 Gottes selbst wahr zu nehmen. Wäre Gott nur Schöpfer, könnte Er unserem Bewusstsein gleichsam als
 ‘Ingenieur’ vorkommen: Jemand in seinen Bemessungen und Abzählungen als Schöpfers genau
 Berechender, der aber damit, was Er ‘schafft’ und ‘erschafft’, mit keinem besonderen Gefühlsfaden
 verbunden wäre. Gott wäre in diesem Fall allein ‘Schöpfer’: Jemand ganz ‘Kalter’. Gott wäre lauter reine
 Transzendenz: Gott der ‘weit-Entfernte’, der selbstverständlich die ganze Schöpfung überragt. Solcher
 ‘Gott’ würde wohl nur abschreckend wirken: es gäbe keine Chance mit Ihm irgendeinen Kontakt zu
 knüpfen.

Indessen wir überzeugen uns dauernd, dass Gott „lodernder Feuerherd der Liebe” ist [Anruf aus der
 Herz-Jesu-Litanei]. Jesus, auf dessen Antlitz wir zu blicken nicht aufhören, hat das vielfach gestanden.
 Besonders ausdrucksvoll offenbarte sich das in letzten Tagen vor seiner Passion. Damals konnte Er
 gleichsam die überwältigende Glut der Liebe als Erlösers in sich nicht länger aushalten. Unmöglich aber,
 dass genau dieselbe Liebe nicht auch sowohl beim Vater, wie im Heilige Geist da wäre:

„Sehnlich hat es Mich verlangt, dieses Paschamahl mit euch zu essen,
 bevor Ich leide ...” (Lk 22,15; Text: JB).

 „Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen,
 und wie wünschte Ich, dass es schon entfacht wäre!
 Mit einer Taufe aber muss ich getauft werden,
 und wie ängstigt es Mich, bis sie vollendet ist ...” (Lk 12,49f; Text: JB).

Scheint aus diesen ‘autobiographischen’ Bekenntnissen nicht etwa die Glut der Liebe durch, die mit
 ihrem ganzen Selbst danach strebt, sich mitzuteilen – in diesem Fall ‘auswärts’ der Trinität: als Liebe der
 Schöpfung, aber umso mehr Liebe der Erlösung? Diese Liebe kann unmöglich nicht die Eine sein:
 sowohl des Vaters, wie des Sohnes, und des Heiligen Geistes! Sie ist ganz Gabe-zu-Gutem dieser
 Geliebten – Geliebten über das eigene Leben!

2. Gottes Sprechen im Schoß der Trinität

Ist die Liebe in Gott unaussprechliche Glut der sich einander mitteilenden und empfangenden
 Personen-Hingabe der einzelnen Drei Gottes Personen, kann sie unmöglich nicht auch ein großes
 Gottes Sprechen bilden in den gegenseitigen Beziehungen dieser Gottes Personen. In Gott spielt sich
 urewig der große Dialog der Gottes Personen-Kommunion ab. Diese Personen sprechen zueinander auf
 der ‘Welle der Liebe’ – und antworten sich gegenseitig auf derselben ‘Liebe-Welle’, in Entzückung ihrer
 urewigen gegenseitigen Glückseligkeit.

Dieses ‘Sprechen’ greift selbstverständlich der Vater auf. Er – ist doch – Liebe. Daselbst ist Er – auf
 die Ihm eigene, für uns unbegreifliche Gottes Art und Weise, von Freude des Glücks, ‘Hingabe-zu-Sein’,



 ergriffen. Die wahre Liebe kann sich unmöglich in sich selbst verkapseln und nur an das eigene Wohl
 denken. Das würde ihr Wesen selbst umstoßen: Die Liebe kann unmöglich nicht Hingabe-ihrer-Selbst als
 Person-Gabe sein, zum Wohl der Person dieses Anderen, die über das eigene Selbst geliebt wird.

Der Vater ist eine so unermessliche Fülle von Leben, dass Er urewig spricht und damit sein ganzes
 Selbst hingibt. Indem Er sein Selbst ausspricht, gebiert Er urewig den Sohn – auf geheimnisvolle Art und
 Weise, für uns unbegreifliche, und doch tatsächliche: als die Zweite Person der Allerheiligsten Trinität.
 Denn Gott ist ... Kommunion von Personen in selber Gottheit. Daher spricht der Vater gleichsam mit
 seinem ganzen Selbst:

„Du bist Mein Sohn,
 Ich habe Dich heute geboren” (Ps 2,7)!

Dieses Wort hat in der Gesamtheit Gottes Offenbarung schon des Alten Testaments so tiefe Wurzeln
 gefasst, dass der Vater es im Neuen Testament nur noch bestätigt. Es geschah bei zwei
 durchbrechenden Ereignissen der Erlösungs-Sendung seines Wortes-Sohnes. Und zwar in der Stunde
 der Taufe Christi, und als Jesus nicht lange vor seiner Erlösungs-Passion am Berg Tabor betete:

„Als aber Jesus getauft war, stieg Er sogleich aus dem Wasser,
 und siehe, die Himmel taten sich auf, und er sah den Geist Gottes herabschweben
 wie eine Taube und auf Ihn kommen.
 Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach:
 Dieser ist Mein Geliebter Sohn, an Dem Ich Wohlgefallen habe ...” (Mt 3,16n; Lk 3,22).

[Verklärung auf Tabor] „... da nahm [Jesus] Petrus, Jakobus und Johannes mit sich
 und stieg auf den Berg, um zu beten.
 Und während Er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichtes,
 und sein Gewand wurde strahlend weiß.
 ... Da erschall eine Stimme aus der Wolke:
 ‘Dieser ist Mein auserwählter Sohn, Ihn sollt ihr hören’ ...” (Lk 9,28.35; vgl. Mk 9,7; Mt 17,5).

Der Sohn nimmt die Person-Gabe, wie sie für Ihn sein Vater wird, an. Er nimmt selbstverständlich
 seine Person so an, dass diese Hingabe bei Ihm den sofortigen Austausch der Gabe-Person des Vaters
 auslöst. Das findet seinen Ausdruck in der Glut seiner Gottes Antwort – als Verschenkung-seiner-
ganzen-Selbst in Antwort auf die an Ihn gelangende Hingabe-Person des Vaters. Denn der Sohn behält
 diese Gabe-Person nicht für sich. Sie löst seine sofortige Liebe des Sohnes aus, samt der
 Ganzheitlichkeit in Gegenseitigkeit. Er drückt es aus, indem Er zum Vater ebenso urewig spricht, in
 höchster Entzückung der Liebe, die empfängt und die Liebe des Vaters sofort erwidert:

„Abbá – Vater”! (vgl. Mk 14,36).

Der beiderseitige Strom-die-Glut der Liebe zwischen dem Vater und
 dem Sohn – ist die Dritte Person derselben Gottes Natur, und zwar das
 Band-die-Person, die der Heilige Geist ist.

Wir haben uns schon auf eine gewisse, weite ‘Analogie’ berufen,
 dank der man sich leichter die Dynamik des Lebens im Schoß des
 Dreieinigen selbst irgendwie vorzustellen imstande ist (s. genauer ob.:  Gott-
die-Trinität in Äußerungen des Neuen Testaments – samt dem ganzen Zusammenhang).
 Und zwar die Physik lehrt, dass rings um den Kern des Atoms mit
 unglaublicher Energie mehrere Elektronen kreisen – auf ihnen eigenen
 Laufbahnen. Das Herausstoßen eines von ihnen und seine
 Verschiebung auf eine andere Laufbahn löst solche Energiemacht aus,
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 dass auf diesem Grund die Atombombe erarbeitet wurde.

Dieser Vergleich drängt den Gedanken auf: Was für eine
 unvorstellbare Energie-Glut und glühender Anhauch in Gott entstehen
 muss, wenn der Vater, voller Entzückungs-Glut das Wort ausspricht –
 und daselbst mit für uns unvorstellbarer Intensität der sich Selbst Hingebenden Liebe – seinen
 Eingeborenen Gott-den-Sohn gebiert: „Mein Sohn bist Du” !
 – Und umgekehrt: Mit was für einer Intensität von Glut der Sohn dieses urewige Gebären vonseiten des
 Vaters erwidert – mit seinem als Kind ausgesprochenen, seine ganze Person dem Vater dahingebenden
 – Wort, das zugleich Vaters Sohn ist: „Mein Vater ! Abbá” !

Gottes Zeuge dieser beiderseitigen Liebe-Hingabe ist urewig der Heilige Geist, der – wie der
 Völkerapostel feststellt – „alles erforscht, sogar die Tiefen Gottes selbst” (2 Kor 2,10).

Als Kontrast dürfte hinzugefügt werden: Im Gegensatz zu Gott, der – Wort und urewiges Sprechen
 auf der ‘Liebe-Welle’ ist, ist Satan – der gestürzte Engel, stumm. Wenn er aber was ‘sagt’, geschieht es
 einzig auf der Welle der ‘Gegen-Liebe’ und des ‘Gegen-Lebens’ ! Als Christus den Dämon von einem
 Besessenen hinaustrieb, war dieser Dämon – wie es der Evangelist, der Arzt – berichtet: „stumm” (Lk
 11,14). Nachdem der Besessene vom Dämon befreit war, konnte dieser wieder sprechen:

„Als der Dämon den Stummen verlassen hatte,
 konnte der Mann reden. Alle Leute staunten ...” (Lk 11,14).

Das Sprechen wird aktiviert, wenn es auf die ‘Welle der Liebe’ einspringt. Satan hasst seinem Wesen
 nach die Liebe und das Leben, kann sie aber nicht zunichte machen:

„Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt
 und ihn erfahren alle, die ihm angehören [= dem Teufel, Satan] ...” (Weish 2,24; vgl. Röm 6,23).

Der Hl. Schw. Faustyna Kowalska war es mehrmals zu erfahren gegeben, sowohl Satan zu sehen,
 wie die Hölle selbst zu besichtigen. Sie berichtet in ihrem Tagebuch, dass sie manchmal das ‘Geschrei’
 des Satan gehört hat und sah seinen großen Groll – samt Androhungen, die Satane werden sie in Stücke
 wegen der Verkündung der Welt Gottes Barmherzigkeit zerreißen (s. z.B.: TgF 1338.1465.418).
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3. Dynamik der Liebe im Herauswachsen außerhalb
seiner Selbst

All das lässt erkennen, warum Gott offenbar Schöpfer, allerdings in weiterer Folge außerdem noch
 Erlöser ist. Beruht die ‘Liebe’ ihrem Wesen nach auf Hingabe-Sein-‘für’ – nicht ‘Etwas’ sondern für
 ‘Jemanden’ [= eine Person], kann es so unmöglich nicht zuerst bei Gott selbst sein, dem Ur-Muster für das
 ‘lebendige Gottes Ebenbild’ angesichts des Kosmos: für den Menschen-den-Mann, den Menschen-die-
Frau. Der Völker-Apostel, der Hl. Paulus, schreibt in seiner Begeisterung um Christi willen, dem er sich
 selbst zu ‘erobern-gewinnen’ erlaubt hat (s. Phil 3,12):

„Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen
 jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird ...” (Eph 3,14).

Paulus denkt hier selbstverständlich an Gott den Vater als den Schöpfer. So ist die Bedeutung des
 hier gebrauchten Dingwortes „Geschlecht”, d.h. all dessen, was nur ‘existiert’: des ganzen Kosmos.
 Schon im Fall der Menschen ist die Dynamik der Liebe so mächtig, dass sie die liebende Person
 gleichsam ‘von innen her’ dahin anspornt, um mit Leben zu beschenken: zum Schaffen. Natur der ‘Liebe’
 ist allerdings: Person-Hingabe für die andere Person zu werden !

Geschieht solches beim Menschen, so ist es umso mehr, oder eher in Potentierung zum Unendlichen
 – bei Gott, der die Fülle von Leben ‘ist’, weil Er gleichsam ‘zuerst’ Liebe ist. Die Liebe möchte so sehr
 immerwährende Gabe sein können, dass sie ‘nicht aushält’, um nicht Leben in seinen immer anderen
 Erscheinungen zu wecken. Sie tut es einzig deswegen, weil sie ... liebt. Die Liebe ist so sehr mit Leben
 ‘aufgefunkelt’, dass es ihre Wonne ist, Leben zu ‘pflanzen’, wo es nur möglich ist. Jede Erscheinung des
 ausgelösten Lebens schafft für sie einen neuen Titel, um sich deswegen zu freuen, sollte es auch etwas
 ganz Unbedeutendes seinem Schein nach sein.

Beschränken wir uns in diesem Augenblick auf die Welt der Menschen, können wir die erwähnten
 Kennzeichen der ‘Liebe’ beinahe auf jedem Schritt beobachten. Ist jemand ein vollkommener Singer-
Artist geworden und wurde das Singen zu seinem Lebensanliegen, kann er ‘nicht aushalten’, um nicht bei
 jeder Gelegenheit zu singen: ob ihn nun jemand hört, oder nicht. Ist jemand ‘berufsmäßiger’ Maler,
 Bildhauer, Virtuose am Klavierspiel oder der Geige, bleibt er beinahe ‘krank’, sobald es ihm keine
 Gelegenheit gegeben wird, sein Talent zu aktivieren.

Der genannte Mensch unterliegt selbstverständlich keinem Zwang von außen her! Er aktiviert seine
 Fähigkeiten deswegen, weil er liebt. Er wird gleichsam von innen her mit Glück, das sein Herz überfüllt,
 zersprengt, und möchte mit nicht verheimlichter Freude Funken von Leben wecken, wo es nur möglich
 ist. Stets nur deshalb, weil er liebt – und sich freut, sooft er Erscheinungen von Leben unter jeder
 beliebigen Gestalt auslösen kann.
 – Deshalb beginnt er selbst mit Blumen zu ‘reden’, freut sich wegen des Zwitscherns der Spatzen und
 möchte mit ihnen sprechen, es freut ihn die Sterne zu betrachten, das Panorama des Gebirges, den
 raschen Strom des Gebirgswassers, die Macht des Windes, den Schneesturm und das im Wind
 wogende Getreide.

Umso größer wird die Freude des liebenden Menschen, wenn es ihm gelingt ein Freudelächeln bei
 einer menschlichen Person einzuimpfen. Er vollbringt das mit einem guten Wort, einem Dienst, mit
 wohlwollendem Nachfragen um sein Geschick, mit einer Überraschung, einem Geschenk. Die Liebe zu
 einer Person ahnt vor – und ist erfinderisch: weil sie liebt. Daher erfindet sie immer andere Gebärden, die
 zu unzweideutigen Zeichen einer wesentlich tieferen Wirklichkeit werden, als jene vielleicht diese ganz
 unbedeutende Geste allein. Das Hinreichen der Hand gleicht der Bindung bzw. Auffrischung und
 Bestätigung des Bandes „der Person für die Person” (FC 11). Diese Gesten werden zum ‘Botschafter’ des
 Herzens der Person dieses Liebenden – für die Geliebte Person. Die Freude wegen des Leben-Weckens
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 erreicht dann ihr natürliches ‘Niveau’: sie wird Handlung von zwei Personen.

4. Gott dem es in seinem ‘Selbst’ zu enge wird

Betreffen die erwähnten Beobachtungen schon den Menschen, zumal dieser Mensch im Angesicht
 einer Person, die er liebt, stehen bleibt, ‘geschieht’ Ähnliches umso mehr im Schoß Gottes selbst. Bei
 Gott, der Leben in seinem Selbst ist, weil Er „Liebe” ist [1 Joh 4,8.16] und umgekehrt, muss die Wirklichkeit
 von Leben und Liebe so ‘lebendig’ und gleichsam so sehr ‘lebensprühend’ sein, dass sie von keinem
 Verstand – weder der Engel, noch der Menschen, begriffen werden kann. Jesus, der Sohn Gottes, der
 immerwährend „im Schoß des Vaters ist” (Joh 1,18) und der deswegen den „Vater kennt” (Mt 11,27; Joh
 8,55;10,15), drückt sich über Gott auf zuständige Art und Weise aus. Im schon angeführten
 ‘autobiographischen’ Fragment über seine eigene Prä-Existenz (Joh 5; Prä-Existenz: Dasein schon vor der
 Gründung der Welt: Eph 1,4) drückt sich Jesus auf ungemein charakteristische Art und Weise aus:

„Denn wie der Vater das Leben in sich hat,
 so hat Er auch dem Sohn gegeben,
 das Leben in sich zu haben ...” (Joh 5,27).

Indem aber im Sohn Gottes „die ganze Fülle der
 Gottheit leibhaft wohnt” (Kol 2,9; Text: JB), verwundert es
 nicht, dass „aus seiner Fülle haben wir alle empfangen –
 Gnade über Gnade ...” (Joh 1,16).

Wir können nur die ‘Bescheidenheit’ des
 Geschriebenen-Gottes-Wortes bewundern, das sich über
 die größten Tiefen Gottes ‘Inneres’ in ‘trockenen’ Worten
 äußert, die allen Exaltiertseins entbehren. Trotzdem
 muss die erwähnte „Fülle der Gottheit”, die vom menschlichen Gesichtspunkt aus nicht anders
 bezeichnet werden kann als Fülle von Leben-weil-Fülle-von-Liebe und umgekehrt, ein für uns
 unvorstellbarer ‘Vulkan’ sein Gottes-Freudestrahlens-in-Liebe des Dreieinigen in seinem Selbst.

Wir können verspüren, dass es Gott, als seiner Liebe – gleichsam ‘zu enge’ zu werden beginnt im
 Rahmen der Dreieinigkeit allein. Der Dreifältige kann im wörtlichsten Sinn ‘nicht länger aushalten’ wegen
 der Glut der Liebe binnen seiner Drei Personen. Auch bei Gott – strebt das Gute mit seinem ganzen
 Selbst danach, dass es sich „nach auswärts hin verströmt” [lat.: bonum diffusivum sui = Das Gute strebt danach,
 sich zu verströmen, sich mitzuteilen; vgl. DeV 37].

Dieses Merkmal ist zugleich Prüfstein für die Wahrheit und Echtheit jeder Liebe. Soll die ‘Liebe’
 tatsächlich ‘Liebe’ sein, muss sie sich mit zentri-fugaler Dynamik kennzeichnen. Es muss ein großes
 Nicht-Denken um sich selbst sein, oder eher: ein Strich über das eigene ‘Selbst’ sein, dass es nur
 diesem Anderen, Geliebten, ‘gut’ sei.

Im Gegenteil, alle makelhafte ‘Liebe’ kann von weitem an ihrer umgekehrten Dynamik erkannt
 werden: sie kennzeichnet sich mit zentri-petaler Dynamik: „... ‘Gut-bequem’ muss es meinem ‘Ich’ sein!
 Sollte es jemandem besser gehen als mir, reiße ich ihm dieses ‘Wohl’ weg und eigne es mir an! Ich
 enthalte mich nicht einmal davor, den anderen, glücklicheren als ich, zu töten! Mag er leiden! Mir steht
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 das ‘Recht’ zu, ein wenig Zufriedenheit und Lust im Leben zu erfahren”.

So ist geradezu Satan: „Der Vater der Lüge und Mörder von Anfang an” (s. Joh 8,44). Er „geht wie ein
 brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann ...” (1 Petr 5,8)!

5. Gottes Entschluss: außerhalb seines ‘Selbst’
hinauszugehen

Einmal mehr ziemt es sich, die Tiefen der gegenseitigen Beziehungen von Vater und Sohn in ihrer
 reißenden zentri-fugalen Dynamik zu erblicken. Der Lebendigkeit dieser beiderseitigen Glut-Liebe ‘schaut
 gleichsam fortwährend zu’  die Dritte Person Gottes: der Heilige Geist.
 – Es wird dem Vater und dem Sohn, aber ebenfalls dem Heiligen Geist – ‘zu wenig’, dass sie sich
 einander mitteilen. Der Heilige Geist, der Liebe-die-Person ist, ist zugleich ‘Meister’ bei der
 Transformation der „überströmenden Fülle” (vgl. Joh 1,16) beim Vater und Sohn – in Vorhaben eines
 eigenartigen ‘Hinausgehens-außerhalb’ des inneren Lebens der Allerheiligsten Trinität. Gott greift urewig
 den Entschluss auf: ... für die ‘Mitteilung’ – aber auch die Annahme zur Teilhabe an dem, Wer Er ist:
 Leben-Liebe – noch anderer ‘Wesen’, die es noch vorläufig ... nicht einmal gibt!

Johannes Paul II. wird in seiner Begeisterung mit dem Geheimnis des Lebens danach rufen, jedes
 Jahr ein Fest des Lebens zu begehen (EV 85):

„Wir müssen das ewige Leben feiern, von dem jedes andere Leben herrührt. Von Ihm empfängt jedes
 Wesen, das in irgendeiner Weise am Leben teilhat, proportional zu seinen Fähigkeiten das Leben ...
 Den Menschen, als Wesen, die aus Geist und Materie bestehen, teilt das Leben – das Leben mit ...”
 (EV 84)!

Es ist uns schwer, dass wir uns mit unserer menschlichen Sprache von Gott, von seinen
 ‘Entscheidungen’, seinem ‘Vorhaben’ – auf präzise Art und Weise ausdrücken. Und doch wir wissen
 darüber genügend vielen Bescheid – dank unserer natürlichen Erkenntnis, und umso mehr, mit dabei
 erfahrener Gewissheit des Glaubens, aufgrund dessen, was Er selbst, der Eingeborene Gott, in Christus
 über sich und sein Vorhaben offenbart hat:

„Er [Gott = Vater] hat sie uns geschenkt [= das Reichtum seiner Gnade] in seinem Geliebten Sohn. Durch sein
 Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie
 hat Er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt, und hat uns das Geheimnis seines Willens
 kundgetan, wie Er es gnädig im voraus bestimmt hat: Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten
 heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen alles, was im Himmel und auf Erden ist” (Eph 1,7-10).

Diese Worte stellen ein ungemein dichtes Kondensat der Offenbarung Gottes dar betreffs des
 Vorhabens angesichts der Schöpfung, das im Schoß der Heiligen Dreifaltigkeit entstanden ist: dass alles
 im Eingeborenen Gott – dem Sohn-dem-Wort, vereint werden soll.

Wir möchten aber gern in dieses Gottes Vorhaben und Gottes Plan noch genauer eindringen,
 inwiefern es uns ‘erlaubt ist’ – im Heiligen Geist, darüber nachzudenken:
 – Was beabsichtigt Gott eigentlich zu erschaffen? Oder vielleicht noch genauer:
 – Warum will der Dreieinige sein Leben-seine-Liebe im Werk der Erschaffung zum Ausdruck bringen als



 etwas, was in gewissem Sinn ‘außerhalb’ von Ihm dasein wird?
 – Woran ist es eigentlich Gott gelegen, falls Er überhaupt irgendetwas zu erschaffen beabsichtigt?
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

E.   GOTTES ERSCHAFFUNGSWERK

1. Die zentri-fugale Dynamik der Liebe

Wir fassen den Mut, uns in die Tiefen Gottes ‘Denkens’ – und ‘Willens’ zu versenken. Diese
 Eigenschaften – sowohl bei Gott, wie nachher bei dem Menschen, entscheiden darüber, dass das
 betreffende Wesen Person ist.

Im Laufe unserer WEB-Site wurde darüber schon ein paarmal gesprochen, WIE die Frage des
 ‘Motivs-Beweggrundes’ beim Tun Gottes selbst verstanden werden soll. Gott ist eben deswegen Gott,
 weil Er ganz unabhängig von irgendetwas und ‘irgendjemand’ ist. Er ist entweder wirklich Gott und
 daselbst der Einzige Gott – außerhalb und oberhalb allem Geschöpf, oder es ist schlechthin kein Gott.

Dürfen wir aber trotz allem von einem ‘Beweggrund’ beim Handeln reden, nach dem sich Gott richten
 sollte, verstehen wir es immer von Ihm selbst als Seinem ‘Herzen’. Indem Gott Liebe ist, ‘Liebe’ aber ist
 sie Selbst dann, wenn sie ganz Hingabe-‘für’ jemanden wird, ist ‘Beweggrund’ allen Handelns bei Gott
 immer Er-die-Liebe. Oder ein wenig anders: Hingabe seiner Selbst ganzen diesen Wesen, die Er
 erschaffen wird, um ihnen die Teilhabe daran zu gewähren, Wer Er selbst in Sich ist als Fülle von Leben
 und Liebe.

Von vornherein muss bei Gott als ‘Beweggrund’ jeder Egoismus ausgeschlossen werden – als
 ‘Feder’, die seine Schöpfer-Tätigkeit aktivieren sollte. Die Fülle des Lebens und Fülle der Liebe, wie sie
 Gott ist, kann sich nur mit einer Dynamik kennzeichnen: dieser zentri-fugalen. Gott unterliegt bei der
 Schöpfung keiner Notwendigkeit, noch keinem Zwang oder Nötigung von außen her. Das Werk der
 Schöpfung ist bei Ihm Ausdruck der alles überragenden Liebe, die sich freut, sooft sie das Geheimnis
 des Lebens in seiner unterschiedlichen Abstufung einprägen kann, indem sie dabei die Vielfalt der
 Anteilhabe vonseiten der Schöpfung am Geheimnis seines eigenen Lebens und seiner eigenen Liebe als
 des Dreieinigen auslöst.

Gott ‘beginnt’ zu erschaffen, weil die Liebe unmöglich sich nicht freuen kann, wenn sie immer andere
 Spuren von Leben weckt. Das schöpferische Tun – und im Fall Gottes: sein ‘Erschaffendes’ Handeln
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 bedeutet das naturhafte Element der ‘Liebe’ mit der ihr eigenen Dynamik: der Mitteilung aufgrund der
 eigenen überströmenden Fülle. So ist der Wille bei Gott selbst. Er strebt nach Schaffen des Guten – und
 freut sich, wenn es zu existieren beginnt. Dessen Widerklang kann in Worten sowohl des Ersten Buches
 der Heiligen Schrift, wie des Letzten des Gottes-Geschriebenen-Wortes gefunden werden:

„Gott sprach: ‘Es werde Licht’. – Und es wurde Licht! Gott sah, dass das Licht gut war. ...
 ... Dann sprach Gott: ‘Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen
 tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen mit ihrem Samen darin’. So geschah es ...
 Gott sah, dass es gut war ...
 Gott sah alles an, was Er gemacht hatte. Es war sehr gut ...” (Gen 1,4.9.11f.31).

 „Würdig bist Du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht,
 Denn Du bist es, der die Welt erschaffen hat, durch Deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen”
 (Offb 4,11).

Johannes Paul II. knüpft ganz gern daran an, wie Gott dem von sich erschaffenen Weltall ‘zuschaute’.
 Auch für uns wird es zum Herzensbedarf, dass wir die „großen Werke” betrachten, die Gott einst
 vollbringen wird – u.a. im Geheimnis der Menschwerdung, das wir in der „Schule Mariens” im Herzen zu
 erwägen trachten, sooft wir am Rosenkranz beten, indem wir ein ‘Gegrüßet seist Du, Maria’ nach dem
 anderen beten:

„... Und tatsächlich, der erste Teil des ‘Gegrüßet seist du, Maria’, der den
 Worten, die vom Erzengel Gabriel und der heiligen Elisabeth an Maria
 entnommen ist, ist schließlich eine anbetende Betrachtung des Mysteriums,
 das sich in der Jungfrau von Nazaret erfüllt. Sie drücken aus, wie man es
 sagen könnte, die Bewunderung des Himmels und der Erde, und offenbaren
 in gewissem Sinn das Entzücken Gottes selbst, wenn Er sein Meisterwerk –
 die Menschwerdung des Sohnes im jungfräulichen Schoß Marias – betrachtet,
 im Geiste jenes freudigen Anschauens vom Genesisbuch [vgl. Gen 1,31], jenes
 ursprünglichen Pathos, mit welchem Gott am Morgenrot der Schöpfung dem
 Werk seiner Hände zuschaute [s. das hier vom Papst angeführte sein Schreiben an die
 Künstler, 1999, Pkt. 1] ...” (RVM 33).

Ein andermal äußert sich Johannes Paul II. unmittelbar vom Gottes ‘Motiv’, der aus dem biblischen
 Bericht des Schöpfungswerkes durchscheint – als eben vom Beweggrund der ‘Liebe’:

„... Gott offenbart sich selber vor allem als Schöpfer. Christus beruft sich auf diese grundlegende
 Offenbarung, wie sie im Buch Genesis enthalten ist. Dem Begriff der Schöpfung ist nicht nur seine
 durchaus theologische Tiefe eigen.
 – Schöpfer ist Derjenige, der ‘aus dem Nichts ins Dasein ruft’, der die Welt und in ihr den Menschen
 ‘im Sein gründet’ deshalb, weil Er ‘Liebe – ist’ [1 Joh 4,8.16].
 – Offen gesagt finden wir dieses Wort: ‘Liebe’ [‘Gott als Liebe’] im Schöpfungsbericht selbst nicht,
 dennoch wiederholt dieser Bericht mehrmals: ‘Gott sah, dass alles, was Er gemacht hatte, gut war, ...
 dass es sehr gut war’ [Gen 1, 4.10.12.18.21.25.31]. Mit diesen Worten wird der Weg zur Liebe als dem
 Göttlichen Beweggrund des Schöpfungswerkes enthüllt, als seine Quelle, die in Gott selbst schlägt,
 denn nur die Liebe schafft Anfang für das Gute und erfreut sich des Guten [vgl. 1 Kor 13], wie wir es im
 Genesisbuch lesen ...
 – Deshalb bedeutet die Schöpfung als Gottes Tun nicht nur ein Herausrufen aus dem Nichts ins
 Dasein und die Gründung der Welt und des Menschen in der Welt, sondern nach dem ersten Bericht
 ... auch eine Bescherung, präziser: eine fundamentale und radikale Bescherung, das heißt die eben
 aus dem Nichts hervorgeht ...” (ML 117f.).

Es gehört sich aufmerksam die vom Heiligen Vater stark hervorgehobenen Worte zu vernehmen:
 Bescherung mit Bezug auf alles, was zum Dasein berufen wird. Siehe die zentri-fugale Dynamik, die die
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 eigentliche Liebe kennzeichnet: ‘Ich wünsche Dir, dass Du bist! – Zu Deinem Gut, das in Ewigkeit hin
 reicht!

2. Zur Existenz vom ‘Nichts’ herausgerufen werden ...

Bei dem Werk der Schöpfung geht es um die Tatsache, dass etwas vom Nicht-Dasein ins Dasein
 herausgerufen wird. Es ist nicht leicht dies auszudrücken, noch sich das vorzustellen, was das eigentlich
 bedeutet: irgendetwas vom ‘Nichts’ zu erschaffen! So lautet die sog. negative Definition des
 ‘Erschaffungs’-Werkes (s. dazu u.a.: KKK 296; ebd. den Verweis auf das Erste Vatikanische Konzil). So ist eben das
 Erschaffungs-Tun, das von Gott unternommen wird.

Voraussetzung, dass von ‘Erschaffungs’-Tätigkeit gesprochen werden kann, sind folgende
 unumgängliche Aspekte:

Subjekt, das dabei tätig ist, ist immer allein Gott. Keines der ‘Geschöpfe’ verfügt über die Macht,
 irgendein Wesen vom ‘Nichts’ zu ‘erschaffen’!

Das Wesen des Erschaffungs-Tuns beruht ferner auf Nicht-Dasein irgendwelcher ‘Materie’ bzw.
 eines ‘Rohstoffs’, aus dem Gott etwas ‘erschaffen’ sollte. Das hier erwähnte ‘Nichts’ ist also in
 keinem Fall Rohstoff, ‘aus’ diesem Gott erst etwas schaffen, bzw. etwas ‘umgestalten’ sollte, wie es
 z.B. bei einem Tischler der Fall ist, der aus schon bestehendem Holz etwas schafft: einen Tisch,
 Stuhl, Schrank u.dgl. Dieses ‘Nichts’ bedeutet in radikalem Sinn das Nicht-Dasein-Existieren allen
 vorangehenden Wesens.

Es muss ein souveränes Tun sein, d.h. eine allmächtige Betätigung, der sich niemand und nichts
 widersetzen kann. Daselbst ist hier von vornherein alles irgendwelche ‘Ringen’ mit einer
 widerwärtigen Materie völlig ausgeschlossen. Der Schöpfer ‘spielt’ gleichsam bei der Schöpfung
 [vgl. Spr 8,30: „;... und spielte vor Ihm allezeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund, und meine Freude war es, bei den
 Menschen zu sein”. Hier wird von Gottes Weisheit gesprochen, gleichsam einer ‘Mitarbeiterin’ bei dem Schöpfungswerk.
 Im Licht des Neuen Testaments erkennt man hier die Zweite Gottes Person: das Wort-den-Sohn Gottes],
 und ruft sofort zum Exisiteren, so dass zwischen Sprechen Gottes und der folgenden Wirkung eine
 zuengste Korrelation besteht. Die Erschaffung ist Wirkungserfolg des Aktes Gottes freien Willens,
 der vollends Liebe-Leben ist. Bewogen von seinem Selbst in seiner Dynamik der ‘Bescherung’ der
 Hingabe Selbst, Gott will – und spricht mit dem Akt seines Willens das Wort aus: ‘Es sei ...!’ – und
 das Gewollte beginnt sofort da-zu-sein. Kein Wunder, dass das Weisheitsbuch des Alten
 Testamentes von Gott direkt berichtet:

„Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was Du gemacht hast,
 denn hättest Du etwas gehasst, so hättest Du es nicht geschaffen.
 Wie könnte etwas ohne Deinen Willen Bestand haben,
 oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von Dir ins Dasein gerufen wäre?
 Du schonst alles, weil es Dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens” (Weish 11,24ff.).

Die Wirkung der ‘Erschaffungs’-Tätigkeit muss die Fähigkeiten der bisherigen Lage vollends
 überragen. Daher ist ‘Ergebnis’ des Erschaffungs-Tuns immer etwas ‘Wunderbares, Neues’.



Allerdings nicht alles, was ‘neu’ ist, ist daselbst ‘erschaffen’. Nur der erste Anfang kann Ergebnis
 des erschaffenden Tuns sein. Es handelt sich nicht nur um Erschaffung eines Wesens, das es
 bisher nicht gegeben hat, sondern auch um das Versetzen dieses Wesens ‘in Bewegung’ (ob einer
 Sache, oder einer Person). Wird es sich um lebendige Wesen handeln, sichert Gott zugleich im
 Augenblick der Erschaffung ihr Weiterbestehen, indem Er sie mit der Fähigkeit beschenkt, das
 Leben weiter vermitteln imstande zu sein.

Die Philosophie und Theologie hat noch eine andere, ergänzende Definition des ‘Erschaffungs-
Werkes’ erarbeitet, diesmal als positive Feststellung, und zwar:
 – Die Erschaffung ist „Berufung zum Sein in seiner ganzen Substanz” [lat.: productio rei secundum totam suam
 substantiam]”.
 Doch wir bemerken sofort, dass weder die negative, noch die mehr positive Definition der ‘Erschaffung’
 uns völlig zu befriedigen imstande ist, noch ist sie imstande unser nur menschliches Verständnis des
 Erschaffungs-Werkes vollständig zu stillen.
 – Kein Wunder, dass es auch dem biblischen Autor, als er das Schöpfungswerk darzustellen vor hatte,
 nicht völlig gelungen ist, irgendwas von negativem Ausgangspunkt beim Bericht über die Erschaffung
 von Welt und des Menschen zu vermeiden [so die biblische Bezeichnung: „Die Erde aber war wüst und wirr”, den
 Begriff „Scheiden-Trennen” von Licht-Finsternis, und dieses: „Urflut”: Gen 1,2.3; usw.]. Diese Ausdrücke erfüllen einzig
 die Rolle eines logischen Ausgangspunktes für den Bericht, dagegen sie stellen entschieden kein
 chronologisches Ereignis dar.

F.   GOTTES ZWECK BEIM WERK DER ERSCHAFFUNG

1. Instrumental zu erschaffen – oder „um seiner Selbst
willen”?

Wir suchen weiter, uns in den Sinn Gottes Erschaffungs-Tuns zu versenken. Wir sind uns um die
 Beschränktheit unseres Verständnisses bewusst, was das intime Leben der Trinität selbst angeht. Und
 doch fassen wir den Mut die einmal ergriffene Kontemplation-Betrachtung weiter zu führen, indem wir der
 Weisung des Hl. Paulus folgen:

„Ich ermahne euch also, Brüder, angesichts des Erbarmensgottes,
 euch leiblich als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen,
 als eueren vernünftigen Gottesdienst ...” (Röm 12,1).

Unser Glaube, der aufgrund der Selbst-Offenbarung Gottes hervorwächst, widersetzt sich niemals
 dem ‘Verstand’. Wir stellen nur fest, dass sowohl der Glauben, wie die Vernunft-der-Verstand, vom
 selben Gott herkommen!



Es erscheint die Frage: Möchte Gott etwa ein Wohl für sich Selber aufgrund der Tatsache selbst
 erreichen, dass Er etwas ‘erschafft’? Wir müssen uns entschieden die Antwort geben, dass keines der
 Geschöpfe Gott weder etwas ‘dazu zu geben’ imstande ist, noch kann es Ihm irgendetwas ‘schmälern’.
 Gott ‘braucht’ wirklich keines der Geschöpfe. Kein Geschöpf ist auch imstande, Gott irgendwie an
 Herrlichkeit einen Schaden zuzufügen, noch anderseits ist keine Sünde, bzw. Verschmähung Gottes
 imstande, Gott irgendwelchen ‘Schaden’ zu verrichten. Gott ist über alles Geschöpf, oberhalb von allem,
 was Geschöpf ist und oberhalb von allem, was ein ‘Geschöpf’ von Gott ‘denken und ersinnen’ kann.
 Dagegen das Geschöpf, das eine Sünde begeht, vollbringt einen nicht wieder gutzumachenden Schaden
 sich selbst, nicht aber Gott.

Daselbst bekommen wir mittelbar die Antwort auf eine ein wenig andere Hinsicht derselben Frage:
 Ob nämlich Gott irgendetwas auf ‘instrumentale’ Art und Weise erschafft? Das bedeutete in diesem Fall,
 dass die ‘Erschaffung’ an sich eines irgend-Etwas oder eines irgend-Jemanden (einer Person) auf
 ‘instrumentale’ Weise dienen würde, um ein anderes, höheres Ziel zu erreichen. Das geschaffene Wesen
 würde in solcher Lage auf die Rolle eines ‘Instruments-Werkzeuges’ herabfallen, dessen sich der sich
 Betätigende bediente, um an ein höheres, dieses eigentlich beabsichtigte Ziel, zu erreichen.

2. Beabsichtigt erschaffen – „um seiner Selbst willen”

An dieser Stelle gehen wir auf das wesentliche Element im Laufe des hiesigen Kapitels über. Und
 zwar, nicht alle ‘Geschöpfe’ werden von Gott her auf gleiche Art und Weise gewollt-beabsichtigt. Die
 einen unter ihnen werden von Gott vom Nicht-Dasein zum Dasein allein ‘instrumental’ hervorgerufen,
 dagegen die anderen werden „um ihrer Selbst willen”  beabsichtigt.

Diese Bezeichnung, die Johannes XXIII. gebraucht (s. Enz. Mater et Magistra, AAS 53 [1961] S. 417),
 erschien mit ganz starkem Nachdruck auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der „Pastoralen
 Konstitution über die Kirche in der Welt von Heute – Gaudium et Spes”. Eine grundsätzliche Teilnahme
 bei ihrer Redaktion fiel dem damaligen Erzbischof von Krakow, Karol Wojtyla zu, der in wenigen Jahren
 nachher Papst wurde – als Johannes Paul II. Kein Wunder, dass gerade er ganz oft eben dieses
 Konzilsdokument anführt, in dem auch das folgende Fragment steht, das die Erschaffung des Menschen
 betrifft:

„Ja, wenn der Herr Jesus zum Vater betet, ‘dass alle Eins seien ... wie auch Wir Eins sind’ [Joh 17,21f], ...
 legt Er eine gewisse Ähnlichkeit nahe zwischen der Einheit der Göttlichen Personen und der Einheit
 der Kinder Gottes, die vereint sind in der Wahrheit und der Liebe.
 – Diese Ähnlichkeit macht offenbar, dass der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer
 Selbst willen gewollte Kreatur ist, sich selber nicht anders voll wiederfinden kann, als nur aufgrund der
 uneigennützigen Hingabe seiner Selbst” (GS 24; vgl. dazu: Lk 17,33; Joh 12,24f.; usw.).

Es ist wohl nicht allzu leicht, diesen Satz sofort erschöpfend zu verstehen: er wurde mit der Sprache
 einer bestimmten philosophischen Anthropologie formuliert. In diesem Moment geht es uns vor allem um
 den zweiten Teil der angeführten Aussage. Und zwar: was bedeutet eigentlich die Wendung: „... der
 Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer Selbst willen gewollte Kreatur ist, kann sich selber



 nicht anders voll wiederfinden, als nur aufgrund der uneigennützigen Hingabe seiner Selbst” ?

Die Kirche äußert in dieser feierlichen, präzise formulierten Feststellung ihre Überzeugung des
 Glaubens, dass dieser eigens beabsichtigte und eigentlich gewollte unter allen erschaffenen Wesen –
 der Mensch ist, und nur der Mensch.
 – Wir übergehen in diesem Augenblick die Erschaffung der Engel. Denn auch die Engel wurden von Gott
 beabsichtigt-gewollt „um ihrer Selbst willen”. Wir sind uns dabei bewusst, dass wenn die Engel von Gott
 her ebenfalls „um ihrer Selbst willen” beabsichtigt-gewollt werden, wird es mit identischen Gründen
 motiviert werden, wie es im Fall des Menschen ist. Dennoch zurzeit beschränken wir uns allein auf den
 Menschen – als das Geschöpf in vollem Sinn tatsächlich von Gott „beabsichtigte”, das also in
 eigentlichem Sinn dieses Wortes „Ziel” Gottes Erschaffungstätigkeit darstellt.

Johannes Paul II. entfaltet die Konziliäre Aussage vom Menschen als dem „um seiner selbst willen
 gewollten” [= seiner Selbst: d.h. dieses Menschen selbst; nicht Gottes !] ausführlich vor allem in seinem ‘Brief an die
 Familien’ (1994), wo er ihr eine längere Erwägung widmet (s. BF 9). Vorläufig lassen wir die eingehendere
 Erörterung dieser Aussage sein, um zum Kontrast an das ganze übrige ‘Geschöpf’ zu überspringen. Ist
 nämlich der Mensch: Mann und Frau – das „... einzige auf Erden Geschöpf, das Gott um seiner Selbst
 willen ... beabsichtigt-gewollt hat”, bedeutet das, dass die ganze übrige Wirklichkeit von Gott zur Existenz
 gerufen worden ist als „nicht – um ihrer Selbst willen gewollte”.

Kräftig gesagt muss festgestellt werden, dass der ganze übrige Kosmos, sowohl dieser Makro-, wie
 der Mikro-Kosmos, von Gott her nur ‘instrumental’ erschaffen worden ist. Die Welt, wenn auch so schön,
 die mit dem menschlichen Auge unmöglich umfangen werden kann, samt ihrer Flora und Fauna,
 entzückenden Ansichten von Gebirge und Meertiefen, der Majestät des Himmelgewölbes mit
 Abertausenden auffunkelnden Sternen, die Welt der erstaunenden Möglichkeiten der menschlichen
 Geisteskraft, die zu kosmischen Fahrten führt, und dann derselben menschlichen Vernunft, die die
 Abgründe des Mikrokosmos erforscht mit immer weiter entwickelter Vergrößerungs-Apparatur – all das
 erfüllt nach Gottes Vorhaben eine nur unterordnete – dienstliche Rolle.

Die Berufung zum Dasein des Kosmos dient gemäß des Schöpfer-Plans zur Erreichung eines
 anderen, wesentlich höheren Ziels. Die Schönheit und die unübertrefflichen Geheimnisse der Natur, die
 der Mensch seit so vielen Jahrtausenden entdeckt – wird von Gott nicht „um seiner Selbst willen gewollt-
beabsichtigt”, also nicht um dieser Schönheit willen, noch ihrer überwältigenden, und zugleich
 entzückenden Unermesslichkeit. Am Kosmos hat es Gott gleichsam nicht gelegen, auch wenn Er ihn mit
 ‘Schwung’ erschaffen hat – entsprechend Seiner Größe als „König der Könige und Herr der Herren” (Offb
 19,16). In Gottes Begriff spielt das alles eine nur instrumentelle Rolle. Der Kosmos wird erschaffen in
 gewissen Sinn sekundär – rein instrumentell: um des Menschen willen. Denn der eigentlich Beabsichtigte
 ist in Gottes Vorhaben – der Mensch – und nur der Mensch!

Diese Feststellung, die aufgrund eines aufmerksameren Hinblicks auf Gottes Offenbarung herkommt,
 führt zum freudevollen Bewusstwerden um die Größe und Würde des Menschen im Begriff vonseiten der
 Trinität selbst. Der Mensch, das lebendige „Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes”, erblickt sich selber als
 beinahe extrem erhöhten über alles übrige Geschöpf. Nicht die Sonne und die Heeren der Galaktiken,
 noch die unermesslichen Kräfte der Natur sind ‘König’ der Welt nach dem Begriff des Dreieinigen! Zum
 König und Herrn des Kosmos wird der sterbliche, unbedeutende, und dabei – wie es sich in Kürze zeigt:
 unwahrscheinlich sündhafte und fortwährend rebellische ... Mensch angestellt.

3. Um des Menschen willen erschaffenes Nest



und sein königlicher ‘Auslauf’

Wozu erschafft also Gott den unübersehbaren Kosmos mit seinen Millionen und mehr ‘Lichtjahren’,
 die den irdischen Planet von den entfernten Ecken des Weltalls trennen, das sich vielleicht weiter
 ausweitet? Es ist nicht schwer, die Antwort darauf zu finden!

Ist dieser eigentlich Gewollte bei dem Erschaffungs-Tun Gottes der Mensch – und nur der Mensch,
 bereitet ihm Gottes Güte zuerst ... Vorbedingungen, dass er da zu sein, sich irgendwo bewegen und
 seine Begabtheiten entwickeln kann. Beginnen die Schwalben an Weitergabe des Lebens zu ‘denken’,
 treten sie zuerst daran, ein Nest zu formen, wo zeitbeschränkt ihre ‘Nachkommenschaft’ wohnen könnte.
 Mit was für einer Sorgfalt bauen-mauern diese kleinen Geschöpfe dieses Nest! Wie viel Flüge verrichtet
 der Schwalben-‘Vater’ und die Schwalben-‘Mutter’, um es aufzubauen, sollte es sich auch nur an einer
 Kante der Mauer halten! Die Schwalben bereiten die ‘Unterkunft’ für ihre Nachkommenschaft deswegen
 vor, weil es ihnen einen solchen elterlichen Betätigungs-Mechanismus der Dreieinige eingeprägt hat – in
 Form gerade solcher, gezielter Instinkte.

Um wie viel größeres, in kosmischen Ausmaßen, bildet die Güte des Dreieinigen ein ‘Nest’, samt
 einem unermesslichen ‘Auslauf’ – für den ‘König der Schöpfung’: Gottes Ebenbild angesichts des
 Kosmos, den Menschen-den-Mann, den Menschen-die-Frau ! Wie ganz ‘entzückt’ schaut Gott wohl zu,
 gleichsam von der ‘Distanz’ aus, und beobachtet, wie sich sein lebendiges Ebenbild bei der Einrichtung
 dieses Kosmos ‘zurechtfindet’, bei seiner Vervollkommnung und Benutzung der in ihm verborgenen,
 unwahrscheinlichen Möglichkeiten!

All das hat seine Niederschrift im Gottes-Geschriebenen-Wort gefunden:

„Gott segnete sie [Mann und Frau] und sprach zu ihnen:
 ‘Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde!
 Unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres,
 über die Vögel des Himmels und über alle Tiere ...’!
 Hiermit übergebe Ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde ... Und alle Bäume ...
 Euch sollen sie zur Nahrung dienen ...!” (Gen 1,28f.).

Im Bericht von Gen 2 lesen wir:

„Jahwéh-Elohim [Gott, der Herr] nahm also den Menschen
 und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte ...” (Gen 2,15).

Johannes Paul II. fügt im Anschluss auf die Aufgaben, die Gott dem Menschen anvertraut – schon in
 seiner ersten Enzyklika, einen ethischen Kommentar hinzu hinsichtlich der sich fixierenden Erschütterung
 des Gleichgewichts zwischen der Ethik und dem technischen Fortschritt:

„Der Mensch scheint oft keine andere Bedeutung seiner natürlichen Umwelt wahrzunehmen, als allein
 jene, die den Zwecken des sofortigen Gebrauchs und Verbrauchs. Dagegen der Schöpfer wollte, dass
 der Mensch seinen Umgang mit der Natur als bedachtsamer und edler ‘Herr’ und ‘Hüter’ pflegte, nicht
 aber als rücksichtsloser ‘Ausbeuter’ ...” (RH 15).

G.   GRUNDLAGE DER GRÖSSE UND WÜRDE DES MENSCHEN



1. Noch einmal: unabtrittbare Eigenschaften des
Menschen – der Person

Wir müssten uns noch einmal um die Grundlagen bewusst werden, die über die Größe des
 Menschen und seine Würde entscheiden. Diese Frage wurde von uns schon ein paarmal erwogen (s. ob.: 
 Anforderungen an die menschliche Natur – und: Grundsätzliche Ausstattung der menschlichen Natur: Vernunft-Wille-
Verantwortung – und auch noch: Der Mensch – die Person).

Also – um der Erinnerung halber:
 – Gott hat den Menschen mit ein paar Gaben ausgestattet, die ihrem Wesen nach un-abdingbar und un-
abtrittbar sind. Dank ihrer ist der Mensch – eben Mensch. Diese Eigenschaften treten bei keinem anderen
 Geschöpf hervor – wir übergehen hier offenbar weiter die Engel. Sie stellen die natürliche Ausstattung
 eines jeden Menschen dar, unabhängig von seiner Entwicklungsphase, seiner physischen und geistigen
 Gesundheit und unabhängig davon, ob der betreffende Mensch entsprechend der ihm dargeschenkten
 Menschenwürde handelt, oder sie erniedrigt.

Die erste unter diesen auszeichnenden Gottes Gaben für den Menschen ist die ihm geschenkte
 Vernunft. Johannes Paul II. bezeichnet diese Gabe gern eher dynamisch: als Selbst-Bewusstsein.
 Dank dieser Fähigkeit ist der Mensch imstande z.B. sich selber ‘von innen her’ zu betrachten. Das
 erlaubt ihm, eine kritische Abrechnung mit eigenem Gewissen zu unternehmen:

„Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern
 dem er gehorchen soll und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur
 Unterlassung des Bösen anruft und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt: Tu dies, meide jenes.
 Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu gehorchen
 eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird [vgl. Röm 2,14ff.]” (VSp 54; GS 16).

Keine menschliche Macht, kein ideologisches System und keine Anti-Erziehung können ein völliges
 Stillschweigen der erwähnten „Stimme” herbeiführen, die es fordert, auch wenn sie es nicht aufnötigt,
 dass ihr „Gehorsam” verschafft wird. Allen Meinungen zum Trotz, die alles was das ‘Gewissen’ betrifft,
 gern streichen möchten, besteht es – unabhängig vom Milieu, in dem der betreffende Mensch waltet und
 unabhängig vom persönlichen moralischen Niveau. Noch mehr, wie mit Nachdruck das Zweite
 Vatikanische Konzil hervorhebt:

„Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen,
 wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinen Innersten zu hören ist” (GS 16).

 „Es ist die ‘Gottes Stimme’ selbst, auch dann, wenn der Mensch in ihr nur das Prinzip der moralischen
 Ordnung anerkennt, an dem man menschlich nicht zweifeln kann, ohne direkten Bezug auf den
 Schöpfer; gerade in diesem Bezug findet das Gewissen immer seinen Grund und seine
 Rechtfertigung” (DeV 43).

 „Das Gewissen schließt den Menschen nicht in eine unüberschreitbare und undurchdringliche
 Einsamkeit ein, sondern öffnet ihn für den Ruf, für die Stimme Gottes.
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Erklärung

 – Darin und in nichts anderem besteht das ganze Geheimnis und die Würde des Gewissens: dass es
 nämlich der Ort ist, der heilige Raum, in dem Gott zum Menschen spricht” (VSpl 58; die angeführte
 Ansprache [General-Audienz, 17 August 1983], 2: Insegnamenti, VI, 2 [1983], 256).

Bei Tieren kann vom ‘Gewissen’ nicht gesprochen werden. Die Gebote gelten für Menschen, also für
 Personen. Sie setzen nämlich Eigenschaften voraus, die der menschlichen Person eigen sind,
 angefangen von ihrer grundlegenden Ausstattung – mit Vernunft, d.h. von der Befähigung zum Selbst-
Bewusstsein.

Die zweite Komponente, die die Größe und Würde des Menschen bestimmt, ist sein freier Wille.
 Einmal mehr könnte gesagt werden, dass Johannes Paul II. diese zweite unabdingbare Eigenschaft
 des Menschen gern als Befähigung der Selbst-Bestimmung bezeichnet.
 – In Kraft dieser Befähigung kann der Mensch etwas wollen, oder auch nicht wollen; er kann etwas
 tun – aber ebenso gut auch nicht tun. In einer Grenzsituation ist der Mensch fähig – in Kraft der
 seiner menschlichen Natur eingeprägten Eigenschaft der Selbst-Bestimmung – ein Geheimnis nicht
 zu verraten, jemanden nicht auszuliefern usw., sollte es auch unwahrscheinlich grauenhafte
 Torturen, oder selbst den Tod wegen der bekannten Überzeugungen kosten.
 – Mit diesem Merkmal überragt der Mensch entschieden alle Befähigungen der Materie und Tiere.

Die dritte un-abdingbare und un-abtrittbare Eigenschaft, die über die Größe und Würde des
 Menschen entscheidet, ist eigenartige ‘Resultante’ jener zwei Eigenschaften, mit denen Gott jeden
 Menschen ausnahmslos ausgestattet hat, und zwar die Fähigkeit die Verantwortung auf sich zu
 nehmen.
 – Einmal mehr müsste festgestellt werden: es hilft nichts, dass sich der Mensch vor der
 Verantwortung für sein Tun loszutrennen sucht. Ob sich das der Mensch nun wünscht oder nicht,
 wird er von seinen Taten abgerechnet werden: den guten und bösen (s. z.B: Joh 5,29; 2 Kor 5,10; Röm
 14,10).

Johannes Paul II. formuliert diese Tatsache mit ungemeiner Klarheit – und sei es auch im Anschluss
 an den von der Umgebung ausgeübten Druck, bzw. die ‘Strukturen der Sünde’, die die Verantwortung
 vermeintlich vermindern, oder völlig löschen sollten, wie manche dazu zu überzeugen möchten:

„Darum gibt es in jedem Menschen
nichts mehr persönliches und unübertragbares,
 wie der Verdienst aus der Tugend
 oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16).

Zur Illustration der besprochenen Eigenschaften mit
 Bezug auf die Größe und Würde der menschlichen Person
 dürfte wiederholt die schon ein paarmal dargestellte
 Graphik angeführt werden. Hier sieht man die Ordinate
 [Pfeilchen nach oben: Verstand-Vernunft], die Abszisse [Pfeilchen
 nach rechts: der freie Wille], und die Diagonale dieser beiden
 Kräfte: die Verantwortung. Jede dieser Eigenschaften des
 menschlichen Geistes, aber daselbst der Gesamtheit der
 menschlichen Person, ist un-abtrittbar und un-veräußerlich.

2. Der sein lebendiges Ebenbild ...
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Liebende Dreieinige

Als Vater, bzw. als die beste Mutter (s. dazu z.B. Jes 49,15; 66,13), bereitet Gott dem Geschöpf seiner
 ‘Vorliebe’: dem Menschen-dem-Mann, dem Menschen-der-Frau ununterbrochen ‘Sendungen’ – auf
 immer nur einer Welle: der Welle der Liebe. Er bietet ihm beständig sein Gottes: „Ich liebe Dich, Du mein
 lebendiges Ebenbild” ! Wie könnte es eigentlich anders sein! Der Dreieinige erschafft doch den
 Menschen – und nur ihn, als sein lebendiges Ebenbild und seine Ähnlichkeit. Gott hält als ‘nichts’ den
 ganzen Kosmos, um nur eben mit ihm: seinem lebendigen Ebenbild, Kontakt knüpfen zu können!

In bisherigen Erwägungen haben wir schon so manche Aussage des Geschriebenen-Gottes-Wortes
 über Gottes Liebe und seine eigenartige liebevolle ‘Sehnsucht’ nach dem Menschen angeführt. Verspürt
 man diese, mit Liebe vibrierende Sehnsucht nicht etwa z.B. im zweiten Teil des Jesaja-Buches, wo Gott
 sein Volk in erster Person anspricht, also Er spricht hier im Stil einer Selbst-Offenbarung?

Diese Beobachtung stellt etwas ganz unerhörtes dar, wenn man dazu die Literatur irgendwelcher
 anderer Religion beachtet. Das Fragment, das hier gleich angeführt wird, knüpft an Erlebnisse der
 Babylonischen Gefangenschaft Israels nach der Zerstörung von Jerusalem 586 vor Chr. an. Das Volk der
 Erwählung Gottes fand sich dort als ob eine von ihrem Mann gerecht verlassene Frau – wegen ihres
 ständigen Ehebruchs, in diesem Fall infolge Israels Sünden gegen das Erste Gebot, das gerade die
 Liebe zu Gott „von ganzem Herzen”  betrifft:

„Doch Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen.
 Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn?
 Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, Ich vergesse dich nicht.
 Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände,
 deine Mauern habe ich immer vor Augen ...” (Jes 49,14ff.).

Gottes ‘Bekenntnis’, dass Er die Seine ‘Geliebte’, also das Volk seiner Erwählung auf „beiden seinen
 Händen” eingeprägt hat, stellt etwas Unerhörtes dar! Stimmt dieses ‘Bekenntnis’ der eigenen Liebe
 angesichts des Geschöpfes seiner Vorliebe: des Menschen, nicht etwa im wörtlichen Sinn mit der
 Sprache der Selbst-Offenbarung überein, mit der Jesus zur Hl. Schw. Faustyna spricht – im Fragment,
 das unter dem Titel vorkommt: „Gespräch des Barmherzigen Gottes mit der sündigen Seele”:

„... O, wie wertvoll ist Mir deine Seele.
 Ich habe dich auf Meinen Händen eingeschrieben.
 Du hast dich mit einer tiefen Wunde in Meinem Herzen eingeritzt ...” (TgF 1485).

Und hier noch andere solche, nur beispielsweise angeführte Aussagen des Gottes-Geschriebenen-
Wortes des Alten, wie Neuen Testaments. Man sieht hier dauernd denselben Gott ob in der Epoche vor
 Christus, oder nach Christi Geburt:

„Mit ewiger Liebe habe Ich dich geliebt,
 deshalb habe Ich dir meine Huld bewahrt ...” (Jr 31,3; Text: JB).

 „Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen,
 mit der Er uns liebte, die wir tot waren durch Übertretungen,
 mit Christus zusammen lebendig gemacht ...” (Eph 2,4; Text: JB).

 „Ihm, Der uns liebt und durch sein Blut uns gewaschen hat von unseren Sünden
 und uns zu einem Königtum von Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat,
 Ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen” (Offb 1,5f.).



3. In Erwartung auf Gegenseitigkeit

Wo Liebe ist, gibt es außer Zweifel auch das Gespräch untereinander. Die Liebe drückt sich in ihrem
 Bekenntnis aus. Dieses aber möchte Gegenseitigkeit auslösen. Es wurde schon mehrmals nach
 Johannes Paul II. hervorgehoben, dass die Liebe ihrem Wesen nach den Raum der Freiheit des Willens
 voraussetzt. Sollte das ‘Lieben’ erst als Ergebnis der etwa angewandten äußeren oder inneren Nötigung
 zustande kommen, wäre es alles andere, nicht aber Liebe. Es wäre Knechtschaft mit Hass im Herzen
 und Umschauen ringsherum nach einer ersten besseren Gelegenheit, um das Joch dieser Versklavung
 von sich abzuschütteln. Die Beziehungen würden auf Dressur beruhen, die nichts mit Liebe zu tun hätte.

Kein Wunder, wenn Johannes Paul II. so eindeutig betont:

„Nur die Person kann lieben,
 und nur die Person kann geliebt werden" (MuD 29).

Wir verstehen es schon: die Wirklichkeit, die hinter dem Wort ‘Liebe’ verborgen ist, kann Tiere nicht
 betreffen. Das Tier ist keine Person: es fehlen bei ihm jene drei unveräußerlichen Eigenschaften: die
 Vernunft, Freiheit, Verantwortung. Ohne diese gibt es keine ontologischen Grundlagen, dass Liebe
 erscheinen kann. Die oft wiederholte Wiederkehr an dieses Thema auf dieser WEB-Site ist wohl
 imstande, in unser Unterbewusstsein immer reifer einzudringen. Daselbst kann die Größe und Würde
 des Menschen als Person: des lebendigen Gottes Ebenbildes, immer tiefer bewusst erfasst werden.

Jetzt aber kehren wir noch einmal auf die Tatsache des Erschaffungs-Werkes zurück. Wir berufen
 uns von neuem mit Dank auf die uns teuren Erwägungen Johannes Paul II. Der Heilige Vater bemerkt –
 im Anschluss auf das „Geheimnis der Erschaffung”, d.h. des Da-zu-Seins der Welt aufgrund des Willens
 dieses Gottes, der Allmacht [= Leben]  und Liebe ist (ML 118):

„Infolgedessen trägt jedes Geschöpf in sich das Merkmal der Gabe als das aller-urpsrünglichste und
 fundamentale.
 Dabei kann sich aber der Begriff des ‘Beschenkens’ nicht auf das Nichts beziehen. Es weist auf den
 Beschenkenden – und den Beschenkten, wie auch auf die Beziehung, die zwischen ihnen entsteht.
 Und zwar diese Beziehung taucht im Schöpfungsbericht samt dem Menschen auf. Von dieser
 Beziehung spricht vor allem die Wendung: ‘Gott schuf den Menschen, nach Gottes Ebenbild schuf Er
 ihn’ ...” (ML 118).

Wir sind mit der Richtigkeit der Beweisführung des Heiligen Vaters ganz einverstanden. Konnte
 etwas vom Nicht-Dasein ins Dasein – überhaupt nicht einmal herausgerufen werden, ist die
 Beschenkung dieses erschaffenen Wesens mit Dasein reine Gabe. Allerdings die Tatsache allein, eine
 ‘Gabe’ empfangen zu haben, müsste von allein den Akt der Gegenseitigkeit auslösen: des Dankes für die
 erfahrene Bevorzugung – in diesem Fall aufgrund der Tatsache der so radikalen Beschenkung: mit dem
 Dasein – im äußersten Gegensatz zur Nicht-Existenz. Kein Geschöpf ist imstande dies vollständig zu
 werten und dem Schöpfer für das ihm geschenkte Dasein ... sich gehörig zu bedanken !

Umso mehr angemessen ist aber die weitere Anmerkung des Heiligen Vaters. Und zwar, dass damit
 die ‘Gabe’ die Chance hat, die Gegenseitigkeit (den Dank) zu erwarten, muss es noch zuerst ein
 personales Band zwischen dem, der beschenkt, und dem, der diese Beschenkung erfährt geben. Sollte
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 die ‘Beschenkung in die ‘Leere’ gerichtet werden, wäre sie von vornherein auf Misserfolg verurteilt, die
 Person aber, die diese ‘Gabe’ bereitet hat, müsste als ... unvernünftig bezeichnet werden! Die ‘Gabe’
 wäre von vornherein verfehlt und müsste als reiner Verlust gelten.

So müssen wir für die Tiefe der Päpstlichen Erwägungen einmal mehr schön danken. Er bemerkt
 nämlich, dass die Beziehung der ‘Gegenseitigkeit’ nach dem biblischen Bericht samt Gottes
 Beschenkung mit Dasein – erst des Menschen erscheint. Ihn erhöht Gott zur Ebene des „Subjekts des
 Bundes” und „Partners des Absoluten” (ML 76). Mit ihm – und nur mit ihm wird der Dreieinige Kontakt
 knüpfen: auf der so weit vorangeschobenen Ebene – bis zur Liebe selbst. Gott möchte mit ihm sprechen
 – „Gesicht zu Gesicht, wie man mit dem Freund spricht” (Ex 33,11; Dtn 5,4; 34,10; vgl. 1 Kor 13,12; 1 Joh 3,2)!
 – Trotzdem es zwischen dem Menschen und Gott einen Abgrund gibt: der Mensch ist nur ‘Geschöpf’,
 das es überhaupt ... nicht geben musste! Und außerdem: Gott ist seinem Wesen nach geistiger Natur,
 wogegen Mensch-der-Mann und Mensch-die-Frau körperlich-geistige Wesen sind, allerdings mit dem
 ihnen, jedem einzeln, im individualisierten Akt der Schöpfung eingeprägten seinem „Gottes Ebenbild” (vgl.
 KKK 366; BF 9). Erst diese Tatsache: die Erhöhung des Gottes Ebenbildes, ermöglicht es, ein Gespräch der
 Liebe mit dem Dreieinigen aufzugreifen.

Wir führen die weitere Erwägungsfolge Johannes Paul II. an:

„Im ganzen Bericht der Erschaffung der sichtbaren Welt hat die Beschenkung einen Sinn nur um des
 Menschen willen. Nur von ihm soll im ganzen Schöpfungswerk als vom Beschenkten gedacht werden:
 die sichtbare Welt wurde ‘für ihn’ erschaffen ... Die Schöpfung ist Beschenkung, weil der Mensch in ihr
 erschienen ist. Als ‘Gottes Ebenbild’ ist der Mensch fähig den Sinn selbst der Gabe in der Berufung
 vom Nichts zum Dasein zu identifizieren. Er ist auch fähig die Antwort dem Schöpfer mit der Sprache
 dieser Identifikation zu geben.
 – Wird der Schöpfungsbericht eben mit dieser Sprache gedeutet, kann daraus geschlossen werden,
 dass die Schöpfung eine grundlegende und ursprüngliche Beschenkung darstellt: der Mensch
 erscheint in der Schöpfung als der mit der Welt Beschenkte, dagegen die Welt – mit dem Menschen”
 (ML 118f.).

Diese Worte knüpfen schon direkt an die Senkrechte an: der
 Mensch, Gottes Ebenbild – und Gott. Der Heilige Vater führt
 seine Erwägungen weiter: er knüpft nämlich an den im
 biblischen Bericht betonten grundlegenden „Mangel” im
 Schöpfungswerk des ersten Menschen an: als jemandes, der
 „einsam” war: „Keines der Lebewesen [= der Tiere] ... bietet dem
 Menschen die Möglichkeit in Beziehung der gegenseitigen
 Hingabe zu sein” (ML 120). Gott hat diesem Mangel ‘abgeholfen’,
 indem Er den Menschen-die-Frau erschaffen hat. Der erste
 Mensch lernt sie – endlich, „dieses Mal” (Gen 2,23), als Person
 kennen: die Frau teilt zusammen mit ihm dieselbe Natur: des
 Menschen als der Person.

Diese Feststellung hebt aber nur umso kräftiger den von
 Grund aus des Seins herströmenden, elementaren Bedarf nach
 Beziehungen aufgrund der gegenseitigen Hingabe. Sowohl auf
 dem ‘Niveau’ Mensch und Mensch, wie auf der ‘Senkrechte’
 Gott und der Mensch.

Hier weitere Worte Johannes Paul II.:

„Die Hingabe enthüllt nämlich sozusagen die besondere Regelmäßigkeit des personalen Existierens, ja
 des personalen Daseins ...
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 – Wenn Jahwe-Elohim [= Gott] feststellt: ‘Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt’ [Gen 2,18], weist
 Er hin, dass er ‘allein’ diese Regelmäßigkeit nicht erfüllt. Er erfüllt sie, wenn er ‘mit irgendjemandem’
 da ist – und noch tiefer, noch gründlicher: wenn er ‘für jemanden’  da ist ...
 – Die Kommunion von Personen bedeutet das Sein in gegenseitigem ‘für’, in Beziehung der
 gegenseitigen Gabe ...” (ML 120f.).

4. Erwiderung dieser ‘radikalen Beschenkung’

Kehren wir jetzt darauf zurück, dass der Mensch als Mensch in der Welt erschienen ist – im
 Gegensatz zum ganzen übrigen Kosmos, verstehen wir, dass allein der Mensch, als lebendiges Gottes
 Ebenbild, d.h. als Person – im Kosmos befähigt ist, sein Da-zu-sein zu ‘erblicken’ und daselbst zu
 ‘verstehen’ als radikale Beschenkung vonseiten der „Liebenden Allmacht” des Schöpfers. In
 ontologischer Folge dieser ‘Entdeckung’ ist auch allein der Mensch fähig – und noch mehr: verpflichtet,
 sich zum Schöpfer aufgrund der Gabe der Gegenseitigkeit zu beziehen. Solche Gegenseitigkeit soll
 sowohl als persönlicher Akt der erwiderten Liebe erscheinen, als auch als Akt der Dankbarkeit im Namen
 des übrigen Geschöpfes, das – indem es Person nicht ist, daselbst dem Schöpfer unmöglich seinen
 Dank, noch irgendwelche Liebe für die Berufung zum Existieren zu erweisen befähigt ist.

Die Erfüllung dieser Pflicht einer Gegenseitigkeit ist insofern dringende Aufgabe, dass die ganze
 vernunftlose Schöpfung vonseiten des Schöpfers einmal mehr Gottes Gabe ist, die eben dem Menschen
 dargeboten worden ist: die Welt wurde einzig als das dem Menschen geschenkte, unermessliche ‘Nest’
 und Ort erschaffen, in dem sich der Mensch einrichten werden kann!
 – So verstehen wir besser das Päpstliche Wort:

„Nur die Person kann lieben, und nur die Person kann geliebt werden.
 Dies ist die Feststellung zunächst ontologischer Natur [= Erfordernis des Seins selbst, das aus der Tatsache des
 Da-zu-Seins herkommt],
 weiter aber taucht daraus die Feststellung ethischer Natur hervor [= denn so ist der Sinn des Da-Seins:
 Befähigung zur Liebe, weil Beschenkung mit Würde der Person, demzufolge die Verpflichtung zu lieben – erscheint].
 – Die Liebe ist ontische und ethische Pflicht der Person.
 – Die Person soll geliebt werden; denn allein die Liebe entspricht dem, WER Person ist.
 So erklärt sich das Gebot der Liebe ...
 So erklärt sich auch jener Vorrang der Liebe, dem die Worte des Paulus vom Ersten Korintherbrief
 Ausdruck geben: ‘Am größten unter ihnen ist die Liebe’ ... [1 Kor 13,13]” (MuD 29).

Wir verstehen es: der Dreieinige erwartet, oder mehr präzise: Er schaut sehnsuchtsvoll aus, oder
 selbst noch mehr radikal: Er provoziert sein lebendiges Ebenbild zum Akt der Gegenseitigkeit angesichts
 Seiner Schöpfungs-Liebe.
 – Sind dessen Echo nicht etwa Worte, die Jesus Christus der Auferstandene – in wiederholten kurzen
 Zeitabständen – an Simon-Petrus gerichtet hat? Da kommt das rührende Fragment in Erinnerung, das
 diesem Ereignis Johannes Paul II. in seinem Apostolischen Brief über das Rosenkranzgebet gewidmet
 hat:

„In Christus hat Gott wirklich ein Herz von Fleisch angenommen. Er hat nicht nur ein Göttliches Herz,
 reich an Barmherzigkeit und Vergebung, sondern auch ein menschliches Herz, fähig zu allen
 Gefühlsregungen.



 Sollten wir dazu ein Zeugnis aus dem Evangelium benötigen, würde es nicht schwer fallen, dieses im
 bewegenden Dialog Christi mit Petrus nach der Auferstehung zu finden: ‘Simon, Sohn des Johannes,
 liebst du Mich?’ Bis zu dreimal stellt der Herr diese Frage, bis dreimal erfolgt die Antwort: ‘Ja, Herr, du
 weißt, dass ich Dich liebe!’ [vgl. Joh 21,15ff].
 – ... niemandem kann die Schönheit dieser dreifachen Wiederholung entgehen, in der sich die
 hartnäckige Frage und die mit ihr übereinstimmende Antwort in Worten ausdrücken, die von
 allgemeiner Erfahrung der menschlichen Liebe her gut bekannt sind” (RVM 26).

Ergibt sich dieselbe sehnsüchtige Erwartung nicht auch schon aus dem rührenden Gleichnis Jesu
 vom Vater, der immer wieder dem unwürdigen seiner Liebe verlorenen Sohn entgegengeht? Auch Er,
 der Vater, hat ihn der Erste erblickt: „Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und wurde
 von Erbarmen bewegt, lief herbei, fiel ihm um den Hals und küsste ihn” (Lk 15,20; Text: BJ)? Ähnliche
 mehrere Aussagen könnten schon vom Alten Testament angeführt werden, sei es z.B. vom Buch des
 Jeremia (Jer 3,12.14.22; 4,1.14; usw.).

5. Begegnung auf Ebene des Herzens-Gewissens

Zum Erweis der Gegenseitigkeit-in-Liebe angesichts des Schöpfers wird beim Menschen, dem
 lebendigen Gottes Ebenbild, vor allem sein ‘Herz’ berufen, das auch ‘Gewissen’ genannt wird, oder noch
 anders: „die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme
 in diesem seinen Innersten zu hören ist” (GS 16).

Der Dialog mit Gott-der-Liebe kann selbstverständlich auf mehrere verschiedene Arten und Weisen
 geführt werden. Der Mensch ist nicht ausschließlich ‘Geist’ – so ist das Wesen der Engel. Daher nimmt
 auch der unmittelbare Kontakt, also der Dialog – mit dem Schöpfer, eine Form an, die seiner geistig-
körperlichen Natur entspricht. Dennoch das ‘menschliche’ Gespräch an sich mit dem ‘nach Kontakt als
 einem: Ich und Du, sehnsüchtig erwartenden’ Dreieinigen kann letztlich allein in den Tiefen des
 menschlichen Seins erfolgen, die als sein ‘Herz’ bezeichnet wird. Allein Jesus Christus – und in seiner
 Spur die Kirche, „steigt in die Tiefe der menschlichen Gewissen hinab, indem Er das innere Geheimnis
 des Menschen berührt, dieses, das in der biblischen und außerbiblischen Sprache auch mit dem Wort
 ‘Herz’ bezeichnet wird. Christus, der Erlöser der Welt, ist Derjenige, der in einzigartiger und
 unwiederholbarer Weise das Geheimnis des Menschen berührt hat, der in sein ‘Herz’ eingetreten ist” (RH
 8). Es ist Derjenige, der „von keinem ein Zeugnis über den Menschen brauchte. Denn Er wusste, was im
 Menschen ist” (Joh 2,25).

In den oben angeführten Aussagen über das Gewissen wurde schon hingewiesen, dass das
 Gewissen der Ort ist, in dem der beiderseitige Dialog zwischen Gott und Gottes lebendigem Ebenbild
 erfolgt:

„... das Gewissen ist Zeugnis von der Rechtschaffenheit bzw. Schlechtigkeit des Menschen, das dem
 Menschen selbst abgelegt wird, aber zugleich – und sogar vor allem – ist es Zeugnis vonseiten Gottes
 selbst, dessen Stimme und Urteil das Innere des Menschen bis an die Tiefen seiner Seele
 durchdringen, indem sie ihn fortiter et suaviter [lat.: entschieden und doch milde] zum Gehorsam rufen: ‘Das
 Gewissen schließt den Menschen nicht in eine unzugängliche und undurchdringliche Einsamkeit ein,
 sondern öffnet ihn für den Ruf, für die Stimme Gottes. Darin und in nichts anderem besteht das
 Geheimnis und die Würde des Gewissens: dass es der Ort ist, der heilige Raum, in dem Gott zum



 Menschen spricht’ ..." (VSpl 58).

Hier ist also der eigentliche Ort ‘im Menschen’, wo Gottes Ebenbild dem Dreieinigen sein Wort sagen
 kann: „Gott, ich liebe Dich”, oder auch – Gott bewahre, wo dasselbe Gottes Ebenbild dem Schöpfer das
 andere Wort zu sagen imstande ist: „Ich will Dir nicht dienen” (vgl. Jer 2,20)! Das Gewissen jedes einzelnen
 Menschen wird so zum Schauplatz eines immerwährenden Ringens der menschlichen Freiheit und Liebe
 – mit Gottes Liebe.

Es dürfte hier das charakteristische Wort des Hl. Augustinus angeführt werden, das von Johannes
 Paul II. gern verwendet wird:

„Darin wird deutlich, dass die Geschichte nicht einfach einen Vorgang darstellt, der unbedingt zum
 Besseren führt, sondern Ergebnis der Freiheit ist, oder eher des Kampfes zwischen
 entgegengesetzten Freiheiten, das heißt – nach der bekannten Bezeichnung des Hl. Augustinus,
 Konflikt zwischen zweierlei Lieben: der Liebe Gottes bis hin zur Verachtung seiner Selbst – und der
 Liebe zu sich, bis hin zur Verachtung Gottes" (FC 6; s. DeV 38).

Auf dem Terrain des ‘Herzens-Gewissens’ wird es sich wiegen, ob der Mensch der Stimme Gottes
 zuhört, die ihn zur Liebe Gottes „mit ganzem Herzen, und den Nächsten wie sich selbst” ruft (vgl. Mt 22,37-
40). Hier erfolgt der Gebets-Dialog mit dem Himmlischen Vater, an Den es dem Gottes lebendigen
 Ebenbild erlaubt ist, sich mit Worten zu wenden, die vom Sohn Gottes selbst vorgeschlagen worden sind,
 wobei Er der Einzige ist, der den „Vater – kennt” (s. Joh 17,25): „Vater Unser, der Du bist im Himmel ...” (Mt
 6,9-13; Lk 11,2ff).

Es sollten wieder Erwägungen Johannes Paul II. angeführt werden, dieses Mal im Anschluss an das
 ‘Gebet’:

„Im Gebet entwickelt sich jener Dialog mit Christus, dank dem wir zu seinen Freunden werden: ‘Bleibt
 in Mir, dann bleibe Ich in euch’ [Joh 15,4]. Diese Gegenseitigkeit ist das Wesen selbst, ist die Seele des
 christlichen Lebens ...
 Sie wird in uns vom Heiligen Geist gewirkt, sie öffnet uns aber – durch Christus und in Christus – für
 die Kontemplation des Antlitzes des Vaters.
 – Diese Trinitäre [= betrifft die ganze Heilige Dreifaltigkeit: Gott den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist] Logik des
 christlichen Gebetes zu lernen, sie vor allem in der Liturgie ... aber auch in der persönlichen Erfahrung
 leben, dies ist das Geheimnis eines wirklich lebendigen Christentums, das sich vor der Zukunft nicht
 zu fürchten braucht, weil es unablässig zu den Quellen zurückkehrt und aus ihnen neue Kräfte
 schöpft” (NMI 32).

Das Gebet betrifft offensichtlich ein Thema für sich. Es geht in erster Reihe um das individuelle,
 persönliche Gebet des einzelnen Menschen, aber es gibt auch das gemeinschaftliche Gebet, z.B. das
 Gebet der ganzen Familie, bzw. einer Gemeinschaft in ihren verschiedenen Formen. In dieser ihren
 Gestalt gilt für sie eine besondere Verheißung vonseiten Christi selbst: „Denn wo zwei oder drei in
 Meinem Namen versammelt sind, da bin Ich mitten unter ihnen” (Mt 18,20).
 – Es gibt das Gebet der Kirche: das Liturgische Gebet, wie anderseits das mehr private, persönliche
 Gebet. Es gibt Mundgebete, allerdings man soll danach streben, dass auch das Betrachtungsgebet
 gepflogen wird, das mit dem Leben selbst als Gebet erfahren wird, wie auch das kontemplative Gebet,
 usw.

Hier ein weiteres Fragment von Johannes Paul II.:

„... Unsere christlichen Gemeinden müssen wahre ‘Schulen’ des Gebetes werden, wo die Begegnung
 mit Jesus nicht allein auf Seinem Flehen um Hilfe beruht, sondern sich auch in Danksagung ausdrückt,
 in Lob, Anbetung, Kontemplation, Zuhören, in glühendem Eifer der Gefühle, bis hin zu einer wahren
 ‘Bezauberung’ des Herzens. Es soll also ein tiefes Gebet sein, das jedoch nicht hindert, an den
 zeitlichen Anliegen teil zu nehmen. Denn während es die Herzen für die Liebe Gottes öffnet, öffnet es
 sie auch für die Liebe zu den Brüdern und schenkt uns die Fähigkeit, die Geschichte nach Gottes



 Vorhaben zu gestalten” (NMI 33).

Und zuletzt, auf dem Terrain des ‘Herzens-Gewissens’ entscheidet sich die Gesamtheit des Lebens
 des einzelnen Menschen. Hier spielt sich die Frage ab, ob der bestimmte Mensch für den Alltag „nach
 dem ... Antlitz”  Gottes sucht (Ps 27 [26],8), bzw. gleichbedeutend – wie es die biblischen Bücher
 auszudrücken pflegen, ob jemand „vor Gottes Antlitz wandelt” (vgl. Gen 5,22; 6,9; 3 Kön 3,6.14; usw.). Diese
 letzte Bezeichnung drückt auf ‘dynamische Art und Weise’ die Wirklichkeit aus, die Inhalt der
 gleichbedeutenden, leider allzu ‘statisch’ sich präsentierenden Bezeichnung sein soll: eines ‘heiligen
 Lebens’ und Strebens für den Alltag nach ‘Heiligkeit’ (s.: Heiligkeit als Programm für heute: NMI 30).
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

H.   „AUS LIEBE ... ZUM LOB SEINER HERRLICHEN
GNADE ...”

1. Ob nichtsdestoweniger uneigennützig?

Wir müssten noch einmal auf die Frage nach dem ‘Motiv-Beweggrund’ im Dreieinigen bei seiner
 Entscheidung zurückgreifen: den Beweggrund bei der Erschaffung des Kosmos, und in ihm seines
 lebendigen Ebenbildes: Mann und Frau, die Gott „um ihrer Selbst willen”  beabsichtigt hat (GS 24).

Von vornherein muss bei Gott aller Schatten von Eigenliebe-Egoismus als ‘Motiv’, bzw. als ‘Zweck’
 des unternommenen Erschaffungswerkes ausgeschlossen werden. Wenn Jesus Christus zu jenen, die
 Ihn dauernd abgeguckt haben und keine Mühe scheuten, um Ihn auf irgendeine Art und Weise zu
 erschnappen (s. z.B. Mt 19,3; 22,15.35; usw.), sagen konnte: „Wer von euch kann Mir eine Sünde
 nachweisen?” (Joh 8,46), da um wie viel mehr muss alle ethische Unvollkommenheit beim Dreieinigen
 ausgeschlossen werden, der die Heiligkeit und Liebe selbst ist!

Wir konnten uns schon klarer bewusst werden, dass das einzige, eigens beabsichtigte Geschöpf, das
 Gott wahrhaft erschaffen wollte, der Mensch ist: Gottes lebendiges Ebenbild angesichts des Weltalls. Der
 Mensch wird in der Tat vom Nichts zur Existenz aufgrund der inneren ‘Dynamik’ des Dreieinigen
 hervorgerufen. Gott ist in keinem Fall ‘Liebe’ nur in ‘Theorie’ ! Er kann wirklich die Freude nicht in sich
 halten, mit Leben, der eigenartigen ‘anderen Seite’ des Geheimnisses der Liebe, nicht zu beschenken.
 Liebe wird ‘sie Selbst’, wenn sie Da-Sein-‘für’  wird – offenbar für eine Person, nicht für ein ‘Ding’.

Es erscheint aber die Frage, bzw. eine eigenartige kleine Zweifelhaftigkeit und Fraglichkeit: Wie kann
 diese zentri-fugale Dynamik der Liebe mit Erwartung auf Gegenseitigkeit vereinbart werden? Wir
 möchten vor dem Berühren dieser Hinsicht der erörterten Frage nicht zurückweichen. Gott ist ganz ‘für’
 sein lebendiges Ebenbild. Und doch, wie glühend-inbrünstig, und dabei unwahrscheinlich demütig und
 geduldig wartet Er auf eine Geste der Liebe vonseiten dieses seines Ebenbildes, das die seine Gottes
 Liebe auch erwiderte!

So fragen wir letztlich: Kann da in diesem Fall von Uneigennützigkeit Gottes Liebe gesprochen
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 werden? Also: Steckt hinter der Bezeichnung: „Gott schuf den Menschen ... um seiner Selbst willen” –
 nicht etwa eine sophistische Verlogenheit ?

Wir müssen uns wohl von vornherein sagen: Unser Denken über Gott und seine inneren
 Entscheidungen ist einem erschöpfenden Verstehen der Wirklichkeit Gottes nicht gewachsen. Und doch
 – wir fassen den Mut, auch diese Frage wenn auch nur ein wenig besser verstehen zu suchen. Bei
 manchen Menschen scheint nämlich diese Frage eine gewisse Unruhe auszulösen, falls es eine
 befriedigende Antwort nicht geben sollte.

2. Aussagen des Gottes-Geschriebenen-Wortes
und des Magisteriums

Betreffs der gerade erwogenen Hinsicht können mehrere eindeutige biblische Aussagen angeführt
 werden. Möge es reichen, eine von ihnen darzustellen – sie steht in den Anfangsversen des
 Epheserbriefes des Hl. Paulus:

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ...
 Denn in Ihm hat Er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt,
 auf dass wir heilig seien vor seinem Angesicht und makellos.
 – In Liebe hat Er uns durch Jesus Christus dazu vorausbestimmt,
 zur Sohnschaft hin zu Ihm nach dem Wohlgefallen seines Willens [= Gottes Vorhaben],
zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade,
 mit der Er uns in dem Geliebten begnadet hat” (Eph 1,3-6; Text: JB).

Anderseits ein Stück vom Katechismus der Katholischen Kirche. Dort kann folgendes gelesen
 werden:

„Gott hat alles für den Menschen erschaffen,
 aber der Mensch selbst ist erschaffen worden,
 um Gott zu dienen, Ihn zu lieben und Ihm die ganze Schöpfung darzubringen” (KKK 358).

Ein wenig früher kann im ‘Katechismus’ eine ähnliche Aussage
 gefunden werden, wie sie im gerade angeführten Text von Eph 1
 gezeigt wird:

„Die Schrift und die Überlieferung lehren und preisen stets die
 Grundwahrheit: ‘Die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen’.
 – Wie der hl. Bonaventura erklärt, hat Gott alles erschaffen ‘nicht
 um seine Herrlichkeit zu mehren, sondern um seine Herrlichkeit zu
 bekunden und mitzuteilen’ ...” (KKK 293).

Wonach der ‘Katechismus’ die Bezeichnung des Ersten Vatikanischen Konzils (1870) anführt:

„Dieser alleinige wahre Gott hat in seiner Güte und ‘allmächtigen Kraft’, nicht um seine Seligkeit zu
 vermehren, noch um [Vollkommenheit] zu erwerben, sondern um seine Vollkommenheit zu offenbaren
 durch die Güter, die Er den Geschöpfen gewährt – aus völlig freiem Entschluss ‘von Anfang der Zeit
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 an aus Nichts zugleich beide Schöpfungen geschaffen: die geistige und die körperliche’ ...” (KKK 293:
 zweiter Teil dieses Fragments).

3. Versuch einer Erklärung dazu

Die Frage betrifft unsere Unbeholfenheit, die Unbegreiflichkeit Gottes zu verstehen und sie korrekt in
 Worte zu fassen.

  Wie erwähnt, es wäre mit Gottes Vollkommenheit und Liebe, die Gott nicht ‘hat’, sondern sie ‘ist’,
 unvereinbar, Ihm niedrige Beweggründe zuzuschreiben, die Ihn dazu ‘bewegen sollten’, z.B. den
 Menschen „... zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade” (Eph 1,6) zu erschaffen, nicht aber „um
 seiner [= des Menschen] Selbst willen”.

  Gott kann unmöglich ‘ableugnen’, das Er wirklich Gott ... ist. Gottes ‘Bescheidenheit’ und ‘Demut’
 kann nicht bedeuten, dass die Wahrheit des Seins umgestürzt wird. Der Mensch, Gottes
 lebendiges Ebenbild, ist tatsächlich nur und allein „erschaffen”: er ist also „Geschöpf”, sollte Gott
 selbst eben dieses ‘Geschöpf’ über den ganzen übrigen Kosmos erhoben haben. Der biblische
 Bericht betont die Wirklichkeit des Menschen als ‘Erschaffenen’ bis dreimal mit dem
 vorkommenden Verb „erschuf” [hebr.: bara’] in diesem Satz, der diese Tatsache darlegt (Gen 1,27).

  Gott kann also, bei seiner ganzen Allmacht und Liebe, nicht leugnen, dass der Mensch – als eben
 ‘Erschaffener’ bleibt. Er ist also nicht Schöpfer. Daselbst bleibt er in der Gesamtheit seines
 Existierens, aber auch in seiner ‘Erfüllung’ und folglich: seinem persönlichen Glück – von seinem
 Schöpfer total abhängig.

  Mit anderen Worten: Das Ebenbild Gottes kann unmöglich anders die Fülle seines eigenen ‘Selbst’
 werden, noch sein persönliches Glück anders erreichen, als nur indem es zur maximal totalen
 Antwort seiner Gegenseitigkeit auf diese Gottes Liebe wird, die an ihn vom Schöpfer
 ununterbrochen gelangt. Denn die ‘Schöpfung’ beruht nicht allein darauf, dass etwas vom ‘Nichts’
 zum Sein hervorgerufen wird, sondern auch auf ununterbrochener Erhaltung dieses Geschöpfes im
 Dasein und dass ihm die Möglichkeit geschaffen wird, die empfangenen Fähigkeiten aufs Maximale
 entfalten zu können.

Gerade solche Bedeutung gebührt den vom ‘Katechismus’ angewandten Ausdrücken: „... der Mensch
 selbst ist erschaffen worden, um Gott zu dienen, Ihn zu lieben und Ihm die ganze Schöpfung
 darzubringen” (KKK 358). Jedes der Geschöpfe ist in totalem Sinn fortwährend von seinem Schöpfer
 abhängig. Es könnte keinen Sekundenbruch von ‘allein’ bestehen – in Unabhängigkeit von Dem, der es
 aus seiner unermesslichen Liebe vom Nicht-Dasein zum Dasein gerufen hat.
 – Allerdings jene totale ‘Abhängigkeit bereitet diesem betreffenden Geschöpf nicht nur keine
 Demütigung, sondern bietet ihm gerade die Chance, dass es sein ‘Selbst’ werden kann und die ihm vom
 Schöpfer geschenkten Möglichkeiten freudevoll entfalten kann.

Dieselbe Wirklichkeit könnte auch noch kontrastiv dargestellt werden. Und zwar es ist ganz
 unmöglich, dass ein betreffendes Geschöpf sein ‘Selbst’ wird und irgendwelche Möglichkeiten für eine
 eigene Entfaltung findet, wenn es in Lostrennung vom Schöpfer erfolgen sollte. Auch diese Feststellung
 enthält keinen geringsten Schatten irgendwelcher Demütigung des betreffenden ‘Seins’. Es bezeugt



 einzig den Tatzustand.
 – In diesem Sinn offenbart Gott unwillkürlich sich selber als den Schöpfer, samt der Fülle seiner
 sorgfältigen Vorsehung jedem der Geschöpfe gegenüber, indem Er es nicht nur im Akt des Herausrufens
 vom Nicht-Existieren liebt, sondern es auch ununterbrochen in weiterer Existenz und seiner Entfaltung
 erhält.

Was den Menschen angeht, den Gott als Person erschafft, d.h. Er schenkt ihm den freien Willen, den
 Verstand und die Fähigkeit, Verantwortung auf sich nehmen zu können, muss noch sofort festgestellt
 werden: Zu dieser, keinen Augenblick aufhörenden, allen Geschöpfen gemeinsamen totalen
 Abhängigkeit im Dasein vom Schöpfer – gesellt sich noch die folgende Hinsicht hinzu, die die Frage
 ungemein verwickelt – sowohl Gott selbst, wie dem Menschen gegenüber.

Und zwar der eine Mensch kann diese Abhängigkeit mit seinem Verstand anerkennen und sie mit
 seinem freien Willen freudevoll bejahen – als die persönlich an ihn von Gottes Liebe gerichtete
 Gabe, die von allein zur Haltung einer erwiderten Liebe verpflichtet.

Dagegen ein anderer Mensch kann mit dem Akt des gleichen freien Willens diese Abhängigkeit
 zurückweisen und sich aller Wahrheit des Seins zuwider zu seinem eigenen ‘Schöpfer und ...
 Erlöser’ ausrufen.
 – Der Mensch bereitete sich in diesem Fall selbstverständlich ein unter allem Möglichen
 schlimmstes Finale vor. Die Lostrennung mit dem freien Willen vom Schöpfer würde der
 Unterschneidung der ‘Wurzeln’ gleichkommen, aus denen er herauswächst, und ohne die er nicht
 bestehen kann. Würde solcher Mensch in der so erwählten Haltung bis zum letzten Augenblick hier
 auf Erden verharren, müsste sein ‘Finale’ mit der Sprache der Offenbarung als beabsichtigte Wahl
 der „ewigen Verdammnis” bezeichnet werden: gewollte Lostrennung von Gott, d.h. von Liebe – und
 von Leben, bei sowieso weiter bestehendem Dasein.

In diesem Sinn enthält die Bezeichnung vom Katechismus, dass der Mensch dazu erschaffen worden
 ist, um „Gott zu dienen und Ihn zu lieben” (KKK 358), nicht nur keinen negativen Ausklang, als ob es um
 ‘aufgenötigte Knechtschaft’ Gott gegenüber gehen sollte, also um Gewalttätigkeit gegen die menschliche
 Natur. Ganz umgekehrt, diese Bezeichnung drückt die Promotion der persönlichen ‘Gewonnenen’ aus,
 wenn der Mensch seine Abhängigkeit vom Schöpfer anerkennt, sie lieb hat und alles tut, um einen
 möglich niemals nachlassenden Kontakt zu Ihm aufrecht zu erhalten.

Alles geschieht in diesem Fall offenbar auf der sowohl Gott, als seiner Selbst als ‘Person’ würdigen
 ‘Welle’: ‘Welle der Liebe’. Diese Liebe wird nämlich empfangen, um sie sogleich freudevoll und liebend
 zu erwidern.

Diese Hinsicht der Frage drückt auch zweifelsohne die oben angeführte Aussage des Gottes-
Geschriebenen-Wortes aus. Es wird darin gesagt, dass Gott der Vater uns „in Liebe dazu vorausbestimmt
 hat zur Sohnschaft hin zu Ihm [= für den Vater] durch Jesus Christus ... zum Lobe der Herrlichkeit seiner
 Gnade, mit der Er uns in dem Geliebten begnadet hat” (Eph 1,3-6).

Es wird hier die Erschaffungs-Liebe Gottes des Vaters hervorgehoben. Nicht irgendwelche
 Eigensucht, noch Streben nach Selbst-Erhöhung hat in Gott die zentri-fugale Dynamik ausgelöst: die
 Freude zur Erschaffung hin – in diesem Fall: des Menschen, dieses Wesens, das Gott „um seiner Selbst
 willen gewollt”  hat (GS 24). Es war dagegen einzig seine Liebe auf dem Spiel, die nach dem einen
 strebte: ganzheitliche Gabe-‘für’ den Menschen, als seines lebendigen Ebenbildes – zu werden.

Wir hören im angeführten Text von „Vorausbestimmung zur Sohnschaft” [gr. hiothesía: hiós + títhemi = ich
 nehme zum Kinde an; vgl. Röm 8,29; usw.], die der Vater in der Stunde der Erschaffung jedem Menschen
 ausnahmslos anbietet – als besonders kostbare Gabe, die kostbarste unter allem möglichen: der
 Erlösung, die durch das Blut Jesu Christi vollbracht worden ist – „zur Vergebung der Sünden”. Die
 Erwiderung mit ganzem Herzen und Liebe der dem Menschen angebotenen angenommenen Sohnschaft
 schafft Gott keine Vermehrung an neuer „Ehre der Herrlichkeit seiner Gnade”, die Gott nicht schon



 ‘früher’ hätte. Dagegen der „Lob der Herrlichkeit seiner Gnade”  wird zweifelsohne äußere Anerkennung
 der Wahrheit des Seins sowohl vonseiten Gottes, wie auch des Menschen, d.h. er wird letztlich nur
 Proklamation des eigentlichen Tatzustandes.

4. Ruf zur Teilhabe am Leben des Dreieinigen

An dieser Stelle greifen wir von neuem die Erwägungen Johannes Paul II. auf, wo er über den
 Menschen spricht, inwiefern er von Gott als „um seiner Selbst willen”  beabsichtigtes „Ebenbild”
 erschaffen worden ist, dem Gott die Teilhabe am Leben des Dreieinigen selbst anbietet. Wenn Gott den
 Menschen, sein lebendiges Ebenbild, mit der Freiheit beschenkt, Wahlen zu Gutem hin treffen zu
 können, wird es Erfordernis seiner Würde, dass er aufgrund der inneren Wahl handelt, die von Stunde zu
 Stunde eine engagierte Gegenseitigkeit auf Gottes schöpferische Liebe bestätigte. Johannes Paul II.
 betont:

„Die nach dem Muster der Gottes Freiheit gestaltete Freiheit des Menschen wird durch dessen
 Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes nicht nur nicht abgeschafft. Ganz umgekehrt, einzig dank
 dem Gehorsam bleibt sie in Wahrheit und entspricht vollends der Würde des Menschen ...
 – ‘Die Würde des Menschen verlangt es, dass er aus bewusster und freier Wahl handle, das heißt
 personal, von Innen her bewogen und geführt und nicht unter blindem innerem Drang oder überhaupt
 unter bloßem äußerem Zwang. Eine solche Freiheit erwirbt der Mensch, wenn er sich aus aller
 Knechtschaft der Leidenschaften befreit und sein Ziel in freier Wahl des Guten verfolgt...[Zit. von: GS 17]’
 ...” (VSpl 42).

Die spontane, aus Liebe-Dankbarkeit herkommende Erfüllung der Gebote Gottes ist für den
 Menschen der grundsätzliche Weg, Gott unter Bedingungen der Zeitlichkeit die erwiderte Liebe zu
 erweisen. Durch ihre willentliche Umsetzung ins Leben erfüllt der Mensch den Sinn seines Daseins, der
 daselbst der eigenen ‘Erfüllung’ dient.
 – Anderseits wird die Befolgung der Gebote Gottes mit solcher Gesinnung daselbst zur Art und Weise
 der äußerlich erwiesenen Lobpreisung der Herrlichkeit Gottes Gnade.

Im Anschluss an die Frage nach dem „Guten” zum ewigen Leben hin, das Jesus bei seiner
 Begegnung mit dem reichen Jungen Menschen hervorhebt, spricht Johannes Paul II.:

„In der Tat, die Frage nach dem Guten zu stellen bedeutet letzten Endes, sich Gott ... zuzuwenden ...
 ... das Gute, das den Menschen anzieht und ihn zugleich verpflichtet, hat seine Quelle in Gott, ja es ist
 Gott selber: Der, der allein würdig ist, dass Er mit ganzem Herzen ... geliebt wird ...
 – Jesus führt die Frage nach dem moralischen Guten Tun zurück auf ... die Anerkennung Gottes, des
 einzig Guten, Fülle des Lebens, Endziel des menschlichen Handelns, vollkommene Glückseligkeit.
 – Die ... Kirche glaubt, dass das höchste Lebens-Ziel des Menschen, der geschaffen wurde als
 Ebenbild des Schöpfers, mit dem Blut Christi erlöst und von der Gegenwart des Heiligen Geistes
 geheiligt wurde – das Dasein ‘zum Lob der Herrlichkeit’ Gottes ist [vgl. Eph 1,12], indem er so handelt,
 dass jede Tat Seinen Glanz widerspiegelt.
 – ‘Erkenne dich also selbst, o schöne Seele: du bist das Ebenbild Gottes ... Erkenne dich selbst, o
 Mensch: du bist der Abglanz Gottes [1 Kor 11,7; Zit. vom hl. Ambrosius]’ ...” (VSpl 10).

Diese Worte stellen auf selber Ebene das Erfahren seiner Selbst als Gottes Ebenbildes – und Gottes



Erklärung

 Ehre und Lob. An anderer Stelle betont Johannes Paul II. außerdem die Notwendigkeit, dass die Taten,
 die nach Forderungen Gottes Gebote erfüllt werden, deutlich auf Gott hin gerichtet sein sollen:

„Die ihrem Gegenstand nach gute menschliche Handlung besitzt auch die Eigenschaft, auf das letzte
 Ziel hingeordnet werden zu können. Eben diese Handlung erlangt dann ihre letzte und entscheidende
 Vollkommenheit, wenn der Wille sie durch die Liebe tatsächlich auf Gott hinordnet.
 ... ‘Damit unsere Werke gut und vollkommen sind, müssen wir sie mit dem Ziel tun, dass sie Gott
 gefallen’ [Zitat vom Hl. Alfons de Liguori] ...” (VSpl 78).

5. „Gewollt um seiner Selbst willen” – und für
den Dreieinigen

Es ist schwer auf die Anführung des Erwägungsfragmentes vom oben erwähnten Brief an die
 Familien von Johannes Paul II. zu verzichten. Der Heilige Vater spricht dort über die Berufung des
 Menschen zur Teilhabe am Leben des Dreieinigen – als desjenigen, der „von Gott um seiner Selbst
 willen gewollt ist”. Hier die päpstlichen Worte:

„Vom Augenblick der Empfängnis ... an ist der Neue Mensch dazu bestimmt, dass sein Menschsein in
 Fülle zum Ausdruck kommt ..
 ‘Mensch sein’ ist die fundamentale Berufung des Menschen ... nach Maß der Gabe, dieses ‘Talentes’,
 das das Menschsein selbst darstellt ... In diesem Sinn will Gott jeden Menschen ‘um seiner Selbst
 willen’.
 – Allerdings nach Gottes Vorhaben reicht die Berufung der menschlichen Person weiter, über die
 Grenzen der Zeit. Sie kommt dieser Absicht des Vaters entgegen, die im Fleischgewordnenen Wort
 geoffenbart worden ist: Gott will den Menschen mit Teilnahme an seinem Göttlichen Leben
 beschenken. Christus sagt: ‘Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben’ [Joh
 10,10] ....” (BF 9).

An dieser Stelle greift Johannes Paul II. die Frage auf, wie diese zwei
 unterschiedlichen Zielheiten miteinander vereinbart werden können:

„Steht die letztliche Bestimmung des Menschen nicht im Widerspruch zu der
 Feststellung, dass Gott den Menschen ‘um seiner Selbst willen’ will? Wenn
 Bestimmung des Mensch das Göttliche Leben darstellt, kann er dann
 tatsächlich ‘um seiner Selbst willen’ da sein? Dies ist die Schlüsselfrage ...
 – Wenn Gott den Menschen zum Göttlichen Leben bestimmt, zieht Er ihn
 letztlich nicht davon ab, dass er ‘um seiner Selbst willen’ existiert? Wie ist die Beziehung zwischen
 dem personalen Leben, und der Teilhabe am Trinitarischen Leben?
 – Der hl. Augustinus schreibt: ‘Unruhig ist unser Herz, bis es nicht in Dir ruht’. Dieses ‘unruhige Herz’
 bedeutet, dass zwischen der einen und der anderen Lebensform kein Gegensatz besteht, vielmehr, es
 besteht eine tiefe Zusammengehörigkeit.
 – Es gehört zur Genealogie der Person selbst, die nach dem Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes
 erschaffen ist, dass indem sie am Gottes Leben teil hat, existiert sie ‘um ihrer Selbst willen’ und
 verwirklicht sich. Endziel dieser Verwirklichung ist aber die Fülle des Lebens in Gott, diese, von der
 Christus spricht [Joh 6,37-40]. Diese, zu der Er selbst uns erlöst hat [Mk 10,45] ...” (BF 9).
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Die Erwägung Johannes Paul II. knüpft im angeführten Fragment an die Absicht der Ehegatten-Eltern
 an, wenn sie ihrer Nachkommenschaft gerade das Leben übertragen:

„In die eheliche und elterliche Liebe ist die Wahrheit vom Menschen eingeprägt, die so bündig, und
 zugleich so zutiefst vom Konzil [dem Zweiten Vatikanischen Konzil: 1962-1965] ausgedrückt worden ist mit der
 Feststellung, dass Gott den ‘Menschen um seiner Selbst willen will’. Es ist nötig, dass sich in dieses
 Gottes Wollen – das menschliche Wollen der Eltern eingliedert; dass sie diesen neuen Menschen
 mögen, wie ihn der Schöpfer will.
 – Das menschliche Wollen unterliegt immer dem Gesetz der Zeit, dem Gesetz der Vergänglichkeit.
 Das Göttliche – ist urewig: ‘Noch ehe Ich dich im Mutterleib bildete, habe Ich dich erkannt ... [Jer 1,5;
 Text: ESt]. Die Genealogie der Person ist zunächst mit der Ewigkeit Gottes verbunden und erst danach
 mit der menschlichen Elternschaft. Bereits in der Empfängnis selbst ist der Mensch zur Ewigkeit in
 Gott berufen” (BF 9).

I.   UNUMGÄNGLICH ERFORDERTE PROBE
AUF QUALITÄT DER LIEBE

1. Beglaubigung der Aufrichtigkeit der Liebe

Erst jetzt können wir die weitere Erwägungsstufe des hiesigen Teiles unserer WEB-Site von neuem
 aufgreifen: Wie ist es dazu gekommen, dass Gott sich als Barmherzigkeit offenbart hat? Wir verstehen
 schon, dass zum Erweis der ‘Barmherzigkeit’ von Gottes Seite allein schon das Herausrufen vom Nicht-
Existieren zum Existieren geworden ist. Es ist für die mit Dasein beschenkten Geschöpfe ein Geschenk,
 für das sie sich niemals gehörig bedanken können. Das einzige unter den Geschöpfen, das überhaupt zu
 begreifen fähig ist, dass es in erster Reihe sich selber dargeschenkt wurde, ist der Mensch. Er ist
 nämlich lebendiges Ebenbild Gottes selbst, und folglich, daselbst ist er Person.

Nur der Mensch ist zu verstehen befähigt (dank des ihm eingeprägten Selbst-Bewusstseins), dass er sein
 eigenes Da-zu-Sein dem überströmenden Reichtum von Leben des Dreieinigen selbst verdankt:
 Gott hat ihn ‘ihm selbst’ zum Geschenk gemacht, dass er ‘sei’ und dass er sich freudig entfalten
 kann.
Nur der Mensch ist befähigt, Gottes „Liebender Allmacht” (DeV 33) mit einem bewusst, freiwillig und
 abrechnungsfähig erwiderten „Ich danke Dir, Gott!”  und: „Ich liebe Dich, Gott”  die von Gott
 ersehnte Antwort zu geben (dank der Ausstattung der menschlichen Natur mit der Gabe der Selbst-Bestimmung).
So ist der Mensch befähigt, die an ihn gelangende Liebe des Dreieinigen zu erwidern: sowohl in
 eigenem Namen, wie auch der ganzen übrigen Schöpfung. Denn die ganze Schöpfung wurde
 dem Menschen als Geschenk dargeboten – als erschaffen allein „um seiner Selbst willen”, nach



 dem Maß Gottes Reichlichkeit und Güte, dass es für ihn ein ‘Nest’ und Lebensraum bildet, der
 seine eigene Entwicklung bedingt und dynamisiert.

Gott verhält sich zu seinem lebendigen Ebenbild: Mann und Frau – die ganze Zeit nach dem
 Grundsatz der personalen Beziehungen. Dank des ihm geschenkten Selbst-Bewusstseins und des
 Vermögens der Selbst-Bestimmung, schlägt ihm Gott eine unerhörte personale Beförderung vor: die
 „Kommunion” zu Sich als dem Dreieinigen! Es handelt sich um eine Wirklichkeit, die – in Form der
 Analogie – Inhalt des ehelichen Bundes bildet, und zwar des Eins-in-Leben, Eins-in-Liebe.

Mit solchem Vorschlag konnte Gott keinem anderen der Geschöpfe entgegen gehen. Denn nur die
 „Person kann lieben und nur die Person kann geliebt werden” (MuD 29). Gottes Vorhaben: eines solchen
 Angebots, ist seinem Wesen nach etwas total unwahrscheinliches! Und doch ... wirkliches! Und dabei: für
 Gott selbst ... durchaus dramatisches: äußerst ‘riskantes’! Der Dreieinige konnte sich dessen unmöglich
 nicht ‘bewusst’ sein.

Des weiteren aber, Gott konnte unmöglich die ‘Liebe’ seines lebendigen Ebenbildes: Mann und Frau
 – nicht auf Probe aussetzen. Einerseits wäre die ‘Liebe’ überhaupt nicht ‘sie Selbst’, d.h. sie wäre
 überhaupt keine ‘Liebe’, falls sie mit Kraftaufwand aufgenötigt wäre. Ihr Tun müsste als Vergewaltigung
 qualifiziert werden, die ihrer Natur zugefügt wäre: ist doch ihre Natur unveräußerlich und unabtrittbar zur
 Selbst-Bestimmung über sich selbst befähigt. Wenn Gott – zweifelsohne mit ‘verhaltenem Atem’ und
 zugleich mit ‘Beängstigung’ erwartete, ob das von Ihm geliebte Geschöpf: Mensch-der-Mann, Mensch-
die-Frau, das Er unter allen übrigen Geschöpfen so unwahrscheinlich bevorzugt hat, Ihm sein: ‘Ich liebe
 Dich, o Gott’ – sagt, kann Er doch solchen Akt der Liebe nicht mit Kraft aufnötigen, als ob es blindes
 ‘Fatum-Voherbestimmung’ wäre.

In weiterer Folge, Gott kann auch seinem lebendigen Ebenbild: Mann und Frau, die ihm geschenkte
 höchst riskante Befähigung nicht entziehen: die Selbst-Bestimmung (den freien Willen). Würde Er das tun,
 hörte der Mensch auf ... Mensch zu sein. Es würde keine Person geben, deren ontologische Eigenschaft,
 aber auch ethische Verpflichtung es ist – zu lieben, und geliebt zu werden. Gott würde daselbst sein
 eigenes Geschöpf zerstören: das erlaubt sich Gott außer jeden Zweifel nicht.

Vonseiten aber des ‘Kosmos’, der seinem Wesen nach mit der Fähigkeit des Selbst-Bewusstseins,
 Selbst-Bestimmung, Unternahme von Verantwortung – nicht begabt ist, kann Gott überhaupt keine
 irgendwelche Gegenseitigkeit erhoffen. Die gegenseitige Liebe kann erst auf dem Boden des freien
 Willens aufgehen.

Mit anderen Worten, würde Gott einen Akt der Liebe beim Menschen erzwingen, würde Er gegen sich
 selbst handeln: Er würde sich selbst widersprechen und widersetzte sich – sich selber. So was kommt
 bei Gott offenbar nicht zustande!

2. Beiderseitiges ‘Anrecht’ – die Liebe auf Probe zu stellen

Die ‘Liebe’ ist ‘sie-Selbst’ erst, wenn sie Folge der inneren Entscheidung der eigenen Freiheit ist. Sie
 muss sich bewusst entscheiden, treu gegen sich selbst zu sein, dass sie nämlich lieben will. Das muss



 daselbst bedeuten: „... unlösliche Treue, die in Glück und Unglück Leib und Seele umfasst” (GS 49). Die
 Liebe, die der Natur der Person entspricht, kann nicht anders sein, als „Gabe der Person für die Person”
 (BR 11): „um ihrer Selbst willen” als Person, und nicht wegen nur dieses oder jenes ihres ‘Kennzeichens’.

Die Zeit des Daseins unter Bedingungen der Zeitlichkeit, d.h. ab dem Herausrufen vom Nichts zum
 Leben bis zum letzten Odem – ist dem Menschen geschenkt, dass er die ihm eingeprägten
 Befähigungen, die seine personale Würde bilden, entfalten kann und sie zur vollen Frucht bringt. Diese
 Zeit ist für den Menschen notwendigerweise Periode einer immerwährenden ‘Probe’, oder mehr präzise:
 einer Chance, dass er die empfangenen Talente ‘bewirtschaften’ kann und sie zur Blüte und Frucht
 bringt. An der Grundlage dieser Talente liegt die Fähigkeit, Gott und den Nächsten lieben zu können.
 Grundboden, auf dem sie ‘ausgesät’ werden kann, ist aber die Freiheit des Willens, also die Fähigkeit der
 Selbst-Bestimmung.

So bleiben wir im Moment angesichts des in zwei gegenüberstehenden Strömen fließenden
 ‘Anrechts’ auf Überprüfung der Liebe-Qualität, die bei dem Menschen – Mann und Frau erscheint:

Gott steht das Anrecht zu, die Liebe seines lebendigen Ebenbildes: Mann und Frau – einer ‘Probe
 zu unterstellen’. Es soll Antwort auf seine ‘Liebende Allmacht’ sein (DeV 33). Genauer gesagt, Gott
 kann das Geschöpf seiner ‘Sehnsucht’ und Liebe „um seiner Selbst willen” – unmöglich nicht in
 immer andere Situationen stellen, die die Aufrichtigkeit seiner bekannten Liebe zu überprüfen
 imstande wären.
 – Die Liebe des Geschöpfes erweist sich als wahre Liebe erst, wenn sie sich sowohl in leichteren
 Umständen findet, als auch in solchen, die wesentlich schwieriger sind, und die ihren Betätigungs-
Stil in der Lebenspraxis ‘abzugucken’ erlauben. Es geht darum, ob sie ihre Entscheidung auf Liebe-
als-Gabe der erwiderten Liebe weiter unbeugsam aufrecht erhält, oder auch in gewissen
 Begebenheiten zusammenbricht, d.h. sie zieht sich zurück, oder selbst sie kann den bisherigen
 Entschluss: ‘zu lieben’, zurückziehen, z.B. um neuer Umstände willen, in denen die weiter bekannte
 ‘Liebe’ mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, oder selbst die Perspektive des Opfers des
 eigenen Lebens im Namen jener ‘Liebe ’ abverlangen kann.

Anderseits aber, auch jedem nächsten lebendigen Gottes Ebenbild steht das Anrecht zu, sich selbst
 überprüfen zu lassen, ob es nämlich wahrhaft liebt, oder auch seine Liebe schwankt,
 zusammenbricht, bzw. sie zieht ihr bisher proklamiertes und praktiziertes ‘Ja’-Wort letztlich zurück.
 Dem Menschen steht das Recht zu, und selbst er kann es abverlangen, dass man ihm die Chance
 bietet, die Qualität seiner Liebe zu erproben, dass es sich zeigt: ob sie die Prüfung besteht –
 sowohl unter leichteren, als auch schwierigeren Umständen – als ihren unbeugsam aufrecht
 erhaltenen Willen, weiter treu zu lieben.
 – Sollte solche ‘Prüfung’ bestanden werden, würde es zweifelsohne zur Würde des Menschen
 selbst beitragen: dass er die einmal in seiner Freiheit gefällte Entscheidung zu-lieben, nicht
 zurückzieht, und selbst sein Leben als Gabe dahinzugeben bereit ist – um der Treue willen zur
 Person, der er sein ‘Wort’ gegeben hat: ‘Ich liebe Dich’ !

An solches zwei-strömiges ‘Anrecht’ knüpft Johannes Paul II. in seinen vielfältigen Erwägungen gern
 an. Derartige Situationen erwähnt er ganz deutlich schon in seiner ersten Enzyklika – im Anschluss an
 das Sakrament der heiligen Beichte, als eines in zwei ‘Strömen’ fließenden ‘Anrechts’:

„Es ist das Recht zu einer höchst persönlichen Begegnung des Menschen mit dem Gekreuzigten und
 verzeihenden Christus ...
 Es ist ... gleichzeitig das Recht Christi selbst auf jeden von diesen, die Er erlöst hat, das Recht zur
 Begegnung mit jedem von uns in diesem Schlüsselmoment des Lebens der Seele, wie es der
 Augenblick der Bekehrung und zugleich des Verzeihens darstellt ...” (RH 20; andere Situationen solcher
 zweifachen Gegenseitigkeit s. z.B.: NMI 33; EdE 22).

Findet gerade solche Wirklichkeit ihren Ausdruck nicht etwa auch an so mancher Stelle des
 Geschriebenen-Gottes-Wortes des Alten, wie Neuen Testamentes? Mögen davon z.B. die folgenden



 Worte des Göttlichen Lehrers zeugen:

„... Denn sie werden euch vor Gericht bringen und in ihren Synagogen auspeitschen.
 Ihr werdet um Meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt,
 damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt ...
 Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder ... 
 Und ihr werdet um Meines Namens willen von allen gehasst werden.
Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet ...” (Mt 10,17f.21f.).

 „Dann wird man euch in große Not bringen und euch töten
 und ihr werdet von allen Völkern um Meines Namens willen gehasst.
 Dann werden viele zu Fall kommen und einander hassen und verraten.
 Viele falsche Propheten werden auftreten, und sie werden viele irreführen.
 Und weil die Missachtung von Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten.
 Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet ...” (Mt 24,9-13).

Im letzten Buch des Geschriebenen-Gottes-Wortes spricht noch derselbe Erlöser des Menschen –
 durch seinen Geliebten Jünger Johannes, der auf der Insel Patmos um des Gottes Wortes willen
 gefangen gehalten war:

„... So spricht Er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde:
 Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut – und doch bist du reich ...
 – Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst.
 Der Teufel will einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen,
 und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang.
 – Sei treu bis in den Tod, dann werde Ich dir den Kranz des Lebens geben...
 Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben ...” (Offb 2,8-11).

Diese Worte spricht Jener, der der Erste treu „bis zum Ende” geblieben war (Joh 13,1) – dem einmal
 seinem lebendigen Ebenbild angebotenen Wort: „Ich liebe dich ...”:

„Es gibt keine größere Liebe,
 als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt” (Joh 15,13).

Es ist Jener, von Dem sich das Geschriebene-Gottes-Wort äußert:

„Jesus Christus ist Derselbe
gestern, heute, und in Ewigkeit ...” (Hebr 13,8).

J.   DIE ERSTE PROBE AUF DIE QUALITÄT DER LIEBE ...
NICHT BESTANDEN



1. Die Gegenseitigkeit in Liebe zum Schöpfer ...
zurückgezogen

Wir wissen nur allzu gut, wie der Ablauf der ersten Probe auf die Qualität der Gabe-der-
Gegenseitigkeit in Liebe gegen den Schöpfer geworden ist, der der erste Mensch auf Erden, oder eher:
 das erste Menschen-Paar unterzogen worden ist.

Der biblische Autor setzt diese Szene in seinen Bericht vom „Garten Eden” (Gen 2,15), den der erste
 Mensch, als ihr angestellter Verwalter, „bebauen und hüten”  sollte (Gen 2,15).

Das vom biblischen Autor verwendete, mit Nachdruck hervorgehobene Detail, dass der erste, von
 Gott außerhalb des Gartens Eden geformte Mensch, erst nachher dorthin „versetzt-gebracht”  wurde (Gen
 2,8.15) – drückt die schwer zu beschreibende, und doch wahrhafte Tatsache aus der unverdienten, von
 ‘Natur’ aus kein ‘Erfordernis’ darstellenden Erhöhung des Menschen zum Zustand des übernatürlichen
 Lebens: Lebens in heiligmachender Gnade. Dieser ‘Garten’ ist doch Ort Gottes Friedensordnung und
 einer verwundernden Fruchtbarkeit, die strikt mit der Nähe zum Schöpfer selbst zusammengeht. Dieser
 Garten ist allein für den Herrn der Schöpfung zugänglich – und außerdem noch für sein gleichsam
 allernächstes ‘Gefolge’ freigestellt.
 – Und doch, deutlich gerade hierhin hat Gott den Menschen „versetzt”, den Er von der Erde gemacht hat,
 die es ‘außerhalb’ jenes Gartens gegeben hat (s. Gen 2,8.15). Später wird man nur noch der Erwähnung
 von den „Kerubim” begegnen, die den Zugang zum „Baum des Lebens”  im Garten im Eden hüten sollten
 (Gen 3,24).

Unter dem Anhauch des Heiligen Geistes stellt der biblische Verfasser die erste formulierte Gottes
 Weisung für den Menschen dar:

„Dann gebot Jahwéh-Elohim [der Herr, der Gott] dem Menschen:
 ‘Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen,
 doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen.
 Denn sobald du davon isst, wirst du sterben’ ...” (Gen 2,16n; s. dazu: VSp 35).

Wir bemerken, dass der biblische Autor deutlichst selbst die Einzelheiten des Dramas der ersten
 Sünde, das sich hier abspielen sollte, nicht gekannt hat. Gott musste ihm diese Details auch überhaupt
 nicht offenbaren. Das würde höchstens der Befriedigung der menschlichen Neugierigkeit dienen, wobei
 es nichts zum Wesen selbst dessen, was sich abspielen sollte, beitragen würde.
 – Außerdem: Gott ist in seiner Offenbarung voller Diskretion! Er hütet der Erste das eigenartige ‘Beicht’-
Geheimnis auch schon im Fall der Ur-Eltern, indem Er die Details ihres Sturzes selbst nicht verrät: sie
 bleiben Frage dieser daran Interessierten – und Seiner als des Schöpfers, für den sogleich die Rolle des
 ... Erlösers beginnt ...

Daher hat Gottes Offenbarung den biblischen Autor nur mit der Gewissheit des Glaubens beschert,
 was die Tatsache allein der begangenen ersten Sünde und ihrer vielfältigen Folgen betrifft, samt dem
 Siegel der Wahrheit der Offenbarung mit Bezug auf das Geheimnis der Vererbung von nun an der „Erb-
Sünde” (s. dazu u.a. DeV 33-38; MuD 9; KKK 387ff.396-409; usw.). Wegen Mangels an Einzelheiten selbst betreffs
 dieser Sünde, stellt er den Bericht darüber, was sich hier ereignet hat, nur als einen eigenartigen
 Prototyp überhaupt jeder Sünde dar.

Wir können nur die Finesse bewundern, mit der er den ‘Gescheh-Vorgang’ jener ersten Sünde in der
 Menschenfamilie: des Menschen als Gottes Ebenbildes, darlegt. Es wäre schwer, hier nicht den Heiligen
 Geist zu ‘erblicken’, wie Er es bewirkt, dass das Gottes Wort, die Zweite Person der Heiligen
 Dreifaltigkeit, zum Gottes-Geschriebenen-Wort wird. Es wird fixiertes Göttlich-Menschliches Wort, indem
 der Heilige Geist den biblischen Autor, dessen Er sich bei dieser Schriftlegung bedient, beim Schreiben



 gleichsam dauernd führt. Es wird hier von der „Schlange, die schlauer war als alle Tiere des Feldes, die
 Jahwéh-Elohim [der Herr – Gott] gemacht hatte” (Gen 3,1), gesprochen.

Im letzten Buch der Heiligen Schrift greift ein anderer biblischer Autor das gerade jetzt besprochene
 Ereignis vom Paradies von neuem auf und entlarvt diese Schlange:

„Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange,
 die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt.
 Der Drache wurde auf die Erde gestürzt
 und mit ihm seine Engel hinabgeworfen ...” (Offb 12,9).

Als der „perverse ‘Genius der Verdächtigungen’ ...” (DeV 37) und „Vater der Lüge” (J 8,44), scheut Satan
 vor keiner Mühe, um nur das lebendige Gottes Ebenbild von seinem Ur-Muster abzuschneiden. Hier ist
 er wirklich Gegen-Meister:

„... Satan benützt das Werk der Schöpfung von Anfang an gegen die Erlösung,
 gegen den Bund und die Vereinigung des Menschen mit Gott ...” (DeV 27).

In seiner Arglist wendet er die gut durchdachte Taktik an: er sucht zuerst danach, bei dem ersten
 Menschen das Vertrauen auf Gottes Liebe zu unterwühlen. Diese Liebe heißt Gott die erste
 Anempfehlung, bzw. das erste Gebot zu formulieren. Es betraf nur eine Restriktion: dass diese beiden
 nicht vom Baum essen, das Baum der Erkenntnis dessen ist, was das Gute bzw. das Böse sein soll.

Gott erließ diese Empfehlung in Form einer Promotion des Menschen, dem Er die Perspektive zeigt,
 „Partner des Absoluten und Subjekt des Bundes” zu werden (ML 76f). Indessen die ‘Alte Schlange’ stellt
 der Eva die Frage, die auf Erweckung eines Verdachts betreffs der Güte Gottes hingezielt ist:

„[Die Schlange] sagte zu der Frau:
 ‘Hat Elohim [= Gott] wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?’
 Die Frau entgegnete der Schlange:
 ‘Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen.
 Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Elohim [= Gott] gesagt:
 Davon dürft ihr nicht essen! Und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben’ ...” (Gen 3,1b-3).

Gerade das hat Satan vollends ausgereicht. Die Frau antwortete zuerst ganz genau der Wahrheit
 gemäß, indem sie die Formulierung Satans korrigiert hat. Allerdings danach hat sie schon von allein eine
 nicht wahre Einzelheit hinzugefügt, als ob Gott nicht erlauben sollte, dass dieses Baum „berührt” werde.
 Gott spricht einzig vom „Essen” von dem „Baum der Erkenntnis dessen, was das Gute, und was das
 Böse ist ...” (Gen 2,17).

Satan, dem „Vater der Lüge” und „Verführer” ist es 100% gelungen das „Werk der Erschaffung”  zu
 benützen gegen die Erlösung ... gegen den Bund und die Vereinigung mit Gott” (DeV 27)!
 – Die Meister des inneren Lebens bemerken, dass es „genügt, Satan das Ende Fingers zu reichen, und
 in Kürze zieht er und verschlingt die Hand, den Arm und den ganzen Menschen” !
 – Schlussfolgerung: Mit Satan darf nicht gesprochen, noch mit ihm diskutiert werden! Sonst ... fällt der
 Mensch!

Der biblische Bericht zeigt unzweideutig, dass unabhängig davon, wie die
 Einzelheiten des Sünde-Vorgangs im Garten Eden waren, die Gott dem
 biblischen Autor offensichtlich nicht geoffenbart hat, ging der eigentliche Kampf
 zwischen dem Menschen, Gottes Ebenbild – und dem Schöpfer um die strikt
 Gottes Zuständigkeit: um die Bestimmung dessen, was das Gute, und was das
 Böse ist.

Satan hat seinen weiteren Anti-Dialog mit dem ersten Menschen vom



Erklärung

 ontischen und theologischen Gesichtspunkt aus ungemein gezielt formuliert.
 Dieses Mal stellt er dem Menschen ein ganz perverses Bild von Gott dar, um
 Gott, das „Gute selbst, das absolute Gute dann zu verlügen, wann es sich im
 Werk der Schöpfung als unsagbar Beschenkende, als ‘bonum diffusivum sui’ [=
 als das Gute das sein Selbst verströmen lässt = sich dahinschenkt], als erschaffende Liebe
 offenbart hat” (DeV 37).
 – Er redet nämlich dem ersten Menschen ein:

„Gegen das gesamte Zeugnis der Schöpfung und die ... Erlösungs-Ökonomie, ist der ‘Geist der
 Finsternis’ fähig, Gott als Gegner seines Geschöpfes, und vor allem als Gegner des Menschen,
 als Quelle von Gefahr und Bedrohung für den Menschen zu zeigen.
 – Auf diese Weise wird von Satan in der Psyche des Menschen der Bazillus der Widersetzlichkeit
 gegen Diesen eingeimpft, der ‘von Anfang an’ [angeblich] Gegner des Menschen – nicht aber Vater sein
 soll. Der Mensch wurde herausgefordert, Gegner Gottes zu werden ...” (DeV 38).

Satan überredet die Ur-ELtern, Gott hätte kein Recht, indem Er solches Verbot erlassen hat. Dass sie
 demzufolge sie beiden ihr Anrecht zur Selbst-Bestimmung über das Gute und Böse abfordern müssen,
 indem sie sich von Festsetzungen dieses ‘Nicht’-Guten Schöpfers lostrennen, der sich ganz einsichtlich
 an menschlichen Bedürfnissen und seinem Ehrgeiz, das eigene ‘Selbst’ zu werden, ‘nicht zu
 auserkennen’ imstande ist:

„Nein, ihr werdet nicht sterben!
 Elohim [Gott] weiß vielmehr:
 Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf,
 ihr werdet wie Elohim [Gott] und erkennt Gut und Böse!” (Gen 3,4f).

Die von Satan meisterhaft geschleuderte ‘Harpune’, gezielt darauf, Gottes Güte und Liebe infrage zu
 stellen, hat ihr Ziel 100% erreicht. Gottes Ebenbild hat aufgehört, an „die Liebende Allmacht des
 Schöpfers” (DeV 33) zu glauben.
 – Die Sünde dieses Un-Glaubens betrifft unmittelbar das Nicht-Glauben, oder genauer gesagt: das Nicht-
Anvertrauen auf Gottes Wort, d.h. auf die Zweite Person der Allerheiligsten Trinität. Es ging um das Wort,
 „das Gott war” (Joh 1,1) und „die Welt wurde durch dieses Wort” (Joh 1,1.10). Auch dieses erste Menschen-
Paar ‘ist geworden’, d.h. wurde erschaffen – gerade durch dieses Gottes Wort.

Und weiter: Dieses Wort hat in diesem erwähnten ersten Gottes Gebot (Gen 2,16f) das liebende
 Vorhaben Gottes offenbart:

„Diese Wahrheit [= der Mensch als Gottes Ebenbild] zeigt die Erschaffung des Menschen als besondere
 Beschenkung vonseiten des Schöpfers, in der nicht nur die Grundlage und Quelle der wesenhaften
 Würde des Menschen – von Mann und Frau – in der geschaffenen Welt, enthalten ist, sondern auch
 der ‘Anfang’ der Berufung der beiden zur Teilhabe am inneren Leben Gottes selbst. Im Lichte der
 Offenbarung bedeutet Schöpfung zugleich Anfang der Heilsgeschichte ...” ...” (MuD 9).

Der Mensch hat letztlich ... aufgehört zu vertrauen, d.h. zu glauben-anvertrauen der Liebe Gottes.
 Dagegen ohne zu bedenken und zu schwanken hat er sein bisheriges Anvertrauen auf das Wort Dessen,
 der der Einzig Gute ist (vgl. Mt 19,17) – auf diesen übergetragen, „der nicht in der Wahrheit steht, denn es
 ist keine Wahrheit in ihm. ... Denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge” (Joh 8,44; s. DeV 37).
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2. Was wird’s demnach weiter?

Der Bericht des Geschriebenen-Gottes-Wortes, zweifellos ein wenig tiefer verstanden im Licht der ihn
 tragenden lebendigen Überlieferung der Kirche, besiegelt mit der Lehre des Magisteriums, lässt die Tiefe
 der Katastrophe des Geschöpfes Gottes Vorliebe begreifen, die sich hier abgespielt hat. Der erste
 Mensch, Gottes Ebenbild, erschaffen als das einzige Wesen in der Welt, das Gott der Schöpfer „um
 seiner Selbst willen” beabsichtigt hat, hat die erste Probe, auf die seine gegenseitige Liebe angesichts
 der unaussprechlichen „Liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV 33) ausgesetzt wurde, nicht bestanden.
 Gott-die-Liebe wurde in der Sünde vom Gottes Ebenbild zurückgewiesen. Der Mensch hat sich in der
 Sünde entschlossen, ein von seinem Schöpfer unabhängig gewordenes Geschöpf zu sein.

Die entstandene Situation wurde offensichtlich Verleugnung der Tatsachen. Kein einziges Geschöpf
 kann nicht einmal ein Sekundenteilchen in Unabhängigkeit vom Schöpfer existieren. Im Fall des
 Menschen, also der Person, hat sich die Tragödie vor allem auf der Ebene seines freien Willens
 abgespielt: seiner Befähigung zur Selbst-Bestimmung über sich.

Der ganze Kosmos, der fortbestehend solidarisch Anteil daran hat, was die Erhöhung bzw.
 Erniedrigung des lebendigen Ebenbildes Gottes angeht, ist entsetzt wie abgestorben – angesichts und
 infolge dessen, was da geschehen ist. Gottes Ebenbild hat die Wahl für das Nicht-Leben, für die Nicht-
Liebe getroffen ... ! Daselbst wurde es – die Wahl für die ... ewige – Verdammnis.

Soll das damit ... das ... letztliche Ende für den Menschen: Gottes lebendiges Ebenbild: Mann und
 Frau – bedeuten?

Damit beenden wir die Erwägung des ersten Kapitels des hiesigen fünften Teiles unserer WEB-Site.
 Das Ziel, das uns vorleuchtet, ist die Suche nach Antwort auf die Frage: Wie ist es dazu gekommen,
 dass Gott sich als Barmherzigkeit zu offenbaren begonnen hat?

RE-Lektüre: V.Teil, Kapit.1d:
 Stadniki, 15.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015
 Tarnów, 2.VII.2016.
 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 16.I.2017.
 Tarnów, 8.III.2017.
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