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.stitd)engebet.

Ql([mäd)tiger, emiger (3ott! ber <nu beinen <nienern bie

(3nube t>edie9en 9aff, im Q,efenntniffe bes mu9ren (l,foubens bie .pmfid)feit
bet emigen <nreifa(tigfeit 3u etfennen unb in ber CJJZud)t ber CJJZajeffät bie
(tin9eit un3ubeten, mir bitten <nid), bua mir burd) bie %'effigfeit eben biefes
(l,foubens ffets t>or uffen QBibermärtigfeiten geftd)ert feien. <nurd) unfern
{)mn.
<.?t,i�d.

0 '.tiefe bes ffieid)tumes ber QBeis9eit unb bet (ttfenntnis (3ottes!

QBie unbegreif[id) ftnb feine (3erid)te, unb mie unerforfd)lid) feine CIBege!
<nenn mer Qat ben 6inn bes {)mn etfunnt? Ober mer iff fein ffiatgebet
gemefen? Ober mer 9at '.39m 3uerff etmus gegeben, bua es i9m mieber
t>ergolten merbe? <nenn von '.3Qm unb butd) '.39n unb in '.39m iff alles. '.39m
fei (t9re in (tmigfeit! Qlmen.

<fuangeUum (Matth. 28, 18-20) �n jener 3eit fvracf) 3efus �u feinen
3üngetn: 9J1it i� a[[e e5eroa[t gegeben im .pimme[ unb auf <ftben.
�atum ge�et �in, unb [e�ret a[[e möLret, unb taufet fte im �amen
bes maters, unb bes <5o�nes, unb bes �eiUgen e5ei�es: unb [e�ret
fte aHes �a[tcn, roas ::Scf) eucf) bcfo�[en �abe: unb fte�e, 3d) bin bei
eucf) ane iage bis an' s <fnbe bet QBe[t.
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Gott die Fülle des Seins ist, daß Er uneingeschränkt aus sich heraus,
ohne von anderen abhängig zu sein, und notwendig in unaussprech
lichem Reichtum existiert. Das trifft gewiß zu, und diese Wahrheit ist
selbst dem menschlichen Denken erreichbar. Man kann diesen Satz aber
auch noch anders verstehen: Drückt Gott hier nicht die Unmöglichkeit
aus, Ihn adäquat zu definieren: Ich bin, wer und was ich bin, frag du
nicht so neugierig? Der wahre Gott liefert sich nicht so den Menschen
aus, daß Er ihnen einen Namen übergäbe, der sein ganzes Wesen
ausdrückt. Ein solcher wäre uns wegen der Schwäche unseres Geistes
ohnedies unverständlich, denn der lebendige Gott, der Gott der Väter
Abraham, Isaak und Jakob, läßt sich nicht auf einen Begriff reduzieren.

Ego sum qui sum. - ;,__;.,)� 1W�
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In Jesus Christus zeigt Er uns jedoch sein menschliches Antlitz und
eröffnet uns zugleich die Dreiheit der Personen. ,,Philippus, wer Mich
sieht, der sieht auch den Vater. Wie kannst du denn sagen: Zeige uns
den Vater?" (Jo 14, 9), spricht der Herr. Hier steht für Gott kein bloßer
Name mehr noch ein abstrakter Begriff, sondern der Gottessohn selbst
in seiner menschlichen, sichtbaren Natur. An Ihm sehen wir, soweit es
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Einfachheit und Reinheit wiederherstellen mußte. Dessen Lehre ist in
der Tat schlicht und kommt ohne viel theologische Spekulation aus.
Wohin ein so anspruchsloses Denken führen kann, zeigen allerdings die
Anschläge muslimischer Terroristen, die auf ihre Weise versuchen, die
ganze Welt ihrem vereinfachenden Schema fügsam zu machen. Wer
glaubt, sollte eigentlich stolz sein auf die Komplexität seiner Glaubens
lehre, so wie Wissenschaftler stolz sind aufdie Komplexität der Wissen
schaft. Sie zeigt, welche Fülle von Entdeckungen sie enthält.
„Wenn der Glaube irgend recht hat", meint der schon erwähnte
Chesterton, ,,ist es ein Kompliment zu sagen, er hat aufdifferen
zierte Weise recht. Ein Stock kann rein zufällig in ein Loch
passen oder ein Stein in einen Hohlraum. Aber Schlüssel und
Schloß sind beide etwas Kompliziertes. Und paßt ein Schlüssel
in ein Schloß, dann weiß man, es ist der richtige."4 Amen.

»Der Glaube ..., den die heiligen Patriarchen und Propheten vor der
Menschwerdung des Gottessohnes von Gott erhalten, den auch die heili
gen Apostel vom Herrn selbst, da er im Fleische war, vernommen und,
durch das Lehramt des Heiligen Geistes unterwiesen, nicht nur durch
ihr Wort gepredigt, sondern auch zur heilsamen Belehrung der Nach
welt ihren Schriften einverleibt und hinterlassen haben, verkündet den
e i n e n Gott als D r e i fa I t i g k e i t, als V a t e r, S o h n und H e i 1 i g e n G e i s t. Aber es wäre keine wahre Dreifaltigkeit, wenn ein und
dieselbe Person Vater und Sohn und Heiliger Geist genannt würde. Denn
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