
Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir ´lobe` 
seinen heiligen Namen!

Psalm 103,1 (Neue Genfer Übersetzung)



Was bedeutet hier, dass die Existenz der Essenz vorausgeht? Es 
bedeutet, dass der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der 
Welt auftaucht und sich danach definiert.

Jean-Paul Sartre in “Ist der Existentialismus ein 
Humanismus?“ (1989, S. 11)



Herr, ich rufe zu dir, komm mir schnell zu Hilfe! Höre auf 
meine Stimme, wenn ich zu dir rufe!

Psalm 141,1 (Neue Genfer Übersetzung)



Ich rufe zu dir, o Herr; Höre mich. Wir all können dies sagen, doch nicht ich 
sage es, sondern der ganze Christus. Er sagt es vor allem im Namen seines 
Leibes. (…) Du denkst vielleicht, dass die Aufgabe Gott anzurufen beendet 
sei, als Du gesagt hast: Ich rufe zu dir! Ja, Du hast zu ihm gerufen, aber sei 
nicht selbstgefällig. Die Notwendigkeit, ihn anzurufen, ist nur vorbei, wenn die 
Bedrängnis vorüber ist. Wenn aber die Trübsal das Los der Kirche, des 
Leibes Christi, bleibt, kann es nicht nur heissen: Ich rufe zu dir, komm mir zu 
Hilfe! Sondern auch: Gib acht auf die Stimme unseres Flehens, wenn ich zu 
dir rufen.

Vgl. Augustinus Predigt zum Psalm 141 
übersetzt von Maria Boulding in „Expositions of the Psalms“ (2000 S.304)



Diese beiden Ereignisse waren durch ihre unmittelbare 
Nachbarschaft im göttlichen Plan miteinander verbunden. In der 
Ewigkeit wird beinahe Gleichheit zwischen ihnen hergestellt, 
obwohl Jahrhunderte zwischen ihnen liegen. 

Charles Taylor in „Ein säkulares Zeitalter“ (2007 S. 102)



11 Dann sah ich eine ´unzählbar` große Schar von Engeln – tausend mal 
Tausende und zehntausend mal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings 
um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ich 
hörte, 12 wie sie in einem mächtigen Chor sangen: »Würdig ist das Lamm, 
das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und 
Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung!« 13 Und alle Geschöpfe im Himmel, auf 
der Erde, unter der Erde und im Meer – alle Geschöpfe im ganzen Universum 
– hörte ich ´mit einstimmen und` rufen: »Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht 
für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm!«

Offenbarung 5, 11 – 13 (Neue Genfer Übersetzung)




