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Was uns kaputt macht – was uns leben lässt
„Allein gelassen, isoliert zu sein“ – das macht mich kaputt. „Gelingende Beziehung“, das lässt mich leben. Wenn ich wahrgenommen, ernst genommen und angenommen werde von einem oder mehreren konkreten Menschen, die ich sehen und hören kann, anfassen kann, dann kann ich leben. Es war immer schwierig, miteinander auszukommen, aber heute scheint es noch schwieriger zu sein. Das direkte, unmittelbare, einander erfüllende Miteinander nimmt ab. Dieser Lebensstrom droht auszutrocknen. 
Oft habe ich mich gefragt: „Hält da jemand schon wieder Selbstgespräche?“ Nein, das immer kleiner werdende Handy kann man ja kaum mehr sehen. Nach einem europäischen Vergleich der Anzahl der SMS pro Anschluss stehen wir Deutsche an dritter Stelle. Aber die vielen hin und her gefunkten SMS scheinen die unmittelbaren Begegnungen, von Angesicht zu Angesicht aus Fleisch und Blut, eher schwieriger als leichter zu machen.
Weil die Personalkosten ein Unternehmen besonders belasten, gibt es nicht nur in technischen Berufen, nicht nur in der Automobil-Industrie Roboter, man wird sie auch für die Pflegeberufe entwickeln. Das sogenannte „Humankapital“, welch erschreckendes Unwort – 2004 zum Unwort des Jahres gewählt, steigt immer höher im Kurs.
Was uns kaputt macht – was uns leben lässt. Sicher hat es damit zu tun wie wir miteinander, von Mensch zu Mensch, umgehen.

Glaube ist Beziehung
Der Glaube des Volkes Israel an den einen und einzigen Gott hatte eine lange und schwierige Geschichte innerhalb der Existenzsuche eines kleinen Asylantenvolkes inmitten vieler kleiner Völker und einiger Machtblöcke mit ihrer Politik, mit ihren Kulturen und Religionen. Und die Propheten wussten, dass sie nur in der Sprache der Beziehung, in der Sprache der Liebe, dem Volk Israel klar machen konnten, worum es im Glauben um den einen und einzigen Gott geht, um die Beziehung Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott, worin Leben ermöglicht wird und Leben sich entfaltet – in der Liebe.
Weil die Beziehung zueinander gerade in unserer Zeit besonders schwierig ist, deswegen ist auch der Glaube an Gott, der immer auch schwer war und immer schwer bleiben wird, heute besonders schwierig.
Liebende leiden daran, und die Entfaltung ihrer Liebe ist dann gefährdet, wenn sie lange räumlich voneinander getrennt sind, wenn sie sich nur selten sehen können. Sie verstehen sich nicht mehr, sie begreifen einander nicht mehr, wenn sie sich nicht be-greifen, anfassen, zärtlich sein können.
Die Liebe zwischen Gott und uns ist deswegen so schwer und belastend, weil Gott für uns unsichtbar ist, weil unsere Verbindung zu ihm der Glaube ist, und weil wir im Glauben wiederum auf das verwiesen sind, was wir nicht sehen, nicht be-greifen können. 
In einem Brief an einen Freund schreibt Dietrich Bonhoeffer 1931: „Die Unsichtbarkeit mach uns kaputt... Dies wahnwitzige, dauernde Zurückgeworfenwerden auf den unsichtbaren Gott selbst – das kann doch kein Mensch mehr aushalten.“ Die Frage nach Gott ist ein oft verzweifeltes Suchen, weil er der unendlich Ferne ist; wir aber sehnen uns nach der Nähe dessen, der sagt, dass er uns liebt. Der Glaube an Gott, die Liebe zu ihm werden zu einer mich überfordernden Last, weil er der ganz Andere, der Zeitlos-Ewige, der absolut Geheimnishafte – Mysterium ist, ich aber in der Liebe immer auch das Eigene, das Zeitlich-Geschichtliche, das Verstehbare suche.

Jesus nimmt menschliche Haut an
Und da offenbart Gott sich, „öffnet“ sich, zeigt und schenkt Gott sich uns als der Sichtbare, als der Begreifliche, Er, der unendlich Ferne, wurde und ist nun der ganz Nahe, der uns buchstäblich „unter die Haut geht“, indem er selbst in Jesus menschliche Haut annimmt.
Gott, der der absolut Andere bleibt, wurde und ist nun in Jesus der uns Gleiche; der Zeitlos-Ewige hat eine Lebensgeschichte angenommen. Gott wurde, Gott ist Mensch in Jesus Christus – in allem uns gleich, außer der Verweigerung der Liebe, außer der Sünde.
In Jesus von Nazareth ist Gott im umfassenden Sinn des Wortes der „herunter-gekommene“ Gott.
Was uns kaputt macht – eine unüberwindbare Trennung, weil wir ohne Beziehung zum anderen nicht leben können. Und es macht uns kaputt, wenn wir in der Beziehung einander zerstören. Was uns leben lässt – wenn wir einander annehmen in allem, wie wir sind, als Gute und Böse, und wenn wir in der Vergebung der Schuld, in der Versöhnung Schuld überwinden, und in der Liebe das Böse überwinden. 
So liebt uns Gott in Jesus Christus, indem er bei uns unten ist und mit uns das, was wir einander antun und uns kaputt macht, überwindet, indem er in seiner durchgehaltenen Liebe uns erträgt und durch-trägt.

Zum Leben befreit
An drei mythischen Gestalten des Griechischen Altertums will ich verdeutlichen, was wir einander antun, wie wir Leben bedrohen und zerstören, und wie uns Gott durch Jesus Christus zum Leben befreit, erlöst:
Prometheus – der Mensch, der sich von Gott befreit hat und nun zu Größenwahn verdammt ist – und der Glaube an die Erlösung von diesem „Gotteskomplex“ (Horst Eberhard Richter), d.h. von der Überforderung des Menschen, Gott sein zu müssen.
Sisyphus – der Mensch, der sich durch die Verdrängung seiner Sterblichkeit, des Todes in die Welt verbissen hat und der zur Vergeblichkeit seines Tuns, seines Lebens verdammt ist – und der Glaube an die Erlösung von dieser Sinnlosigkeit und der Verzweiflung daran.
Und schließlich Narziss – der Mensch, der in seiner Selbstverliebtheit zur Liebe unfähig bleibt, und der zur Vereinsamung verdammt ist – und der Glaube an die Erlösung vom Zwang, sich selbst rechtfertigen zu müssen, der Glaube an die Befreiung zum Leben in der Liebe.


·  befreit vom Größenwahn 
Prometheus holt das von Zeus, dem Göttervater, den Menschen vorenthaltene Feuer vom Himmel. Dadurch ermöglicht er den Menschen, die Welt im Handwerk und in den Künsten selbst zu gestalten. Zur Strafe schickt Zeus ihm die wunderschöne Pandora. Als sie die als Geschenk mitgebrachte Büchse öffnet, kommen alle darin eingeschlossenen Übel über die Menschen. 
Sodann wird Prometheus zur Strafe an den Kaukasus geschmiedet, wo ihm ein Adler am Tage die während der Nacht stets nachgewachsene Leber wieder abfrisst. 
Soweit dieser Mythos. Prometheus wurde zum Sinnbild des Menschen, der sich aus der Abhängigkeit von Gott befreit, um so die eigenen Welt gestaltenden und Welt verändernden Kräfte frei zu setzen. 
Er holt in Auflehnung gegen Gott das schöpferische Feuer auf die Erde, damit nun der Mensch frei von aller Abhängigkeit und Fremdbestimmung im aufgeklärten Denken und Forschen durch Wissenschaft, Technik und Fortschritt die Welt neu erschafft.
Prometheus wird zum Ur- und Sinnbild des an die Stelle Gottes tretenden Über-Menschen. Die zuerst faszinierende und ungeheure Kräfte frei setzende Idee, das eigene Handeln allein vor sich selbst, vor den eigenen Einsichten, Ansprüchen und Fähigkeiten verantworten zu müssen, diese Idee wurde aber zu einem Zwang der Selbstüberforderung, der um so verheerender und zerstörerischer wurde, je mehr politische und wirtschaftliche, gesellschaftliche und militärische Macht dahinter stand. Das 20. Jahrhundert war besonders gekennzeichnet von derartigem Größenwahn verschiedener Ideologien-Besessenheit, die zig-Millionen, nimmt man die Ideologie des Kapitalismus hinzu, hunderte Millionen Menschenleben gefordert hat.
Sicher gibt es heute keinen naiven Fortschrittsglauben mehr. Um so eindringlicher müssen wir aber nach den Grenzen des Fortschritts fragen, die mit der letzten Verantwortung jedes Tuns gegeben sind. Die letzte Verantwortung des Menschen für die unverfügbare Würde jedes Menschen vom Anfang bis zum Ende seines Lebens wird und muss über den Menschen selbst hinausweisen auf – Gott. Die Würde jedes Menschen in seinem Leben bekommt von Gott ihren Absolutheitsanspruch. 
Dort, wo wir uns nicht mehr in der letzten Verantwortung vor Gott wissen, wo wir das Böse, das wir einander antun, nicht mehr als vor Gott zu verantwortende Schuld, nicht mehr als Sünde sehen, verfallen wir in einen Unschuldswahn, der uns geradezu in einem Zwang zum Bösen über Generationen hinweg einge-schlossen hält.

·  erlöst vom „Gotteskomplex“ 
Wir Christen glauben, dass wir durch Jesus Christus befreit, erlöst sind von dem „Gotteskomplex“, der in Gott den rivalisierenden, richtenden und rachsüchtigen Bedroher oder Zerstörer des Menschen sieht. Wir glauben daran, dass wir von dem „Gotteskomplex“, von der zerstörerischen Überforderung, selbst Gott sein zu müssen, durch Jesus Christus erlöst sind, durch ihn, der von Gott gekommen ist, um uns zu retten und nicht um zu richten und zu vernichten, der in seiner Menschenfreundlichkeit und Güte unerträgliche Lasten abnimmt und der uns zu Güte und Menschenfreundlichkeit, der uns zur Liebe und damit zum Leben befreien will.
Wir Christen dürfen an Gott glauben, der vom Himmel herabkommt, der selbst ein Mensch wird und die Niedrigkeit des Menschen annimmt, der die Erniedrigung des Menschseins, die Menschen einander durch Ungerechtigkeit, Unbarmherzigkeit und Gewalt antun, der das, wodurch wir uns kaputt machen, auf sich nimmt und in durchgehaltener Liebe uns zum Leben befreit, zum befreiten Leben erlöst. 
Wir können und wir brauchen Gott nicht vom Himmel herunter holen – Er ist zu uns herunter gekommen, Er ist mitten unter uns.
Wir können und brauchen das Feuer göttlicher Schöpferkraft nicht aus dem Himmel stehlen – das Feuer des Geistes Gottes ist uns vom Himmel, von Gott geschenkt.
Keiner braucht und darf in dem zerstörerischen Wahn gefangen sein, ein Über-Mensch sein zu müssen. Gott selbst ist der „herunter-gekommene Gott“, mitten unter uns gewöhnlichen Menschen ist er ein Mensch – dadurch sind wir zum Leben erlöst.

·  befreit vom Wahn der Unsterblichkeit 
Im Zusammenhang mit der mythischen Gestalt des Prometheus steht die menschliche Ur-Erfahrung, im Schicksal des Sisyphus gefangen zu sein.
Sisyphus – der sich im Wahn der Unsterblichkeit in die Welt verbissen hat und der darin zu Vergeblichkeit seines Tuns und Lebens verdammt ist - und der Glaube an die Erlösung von der Sinnlosigkeit des Lebens und der Verzweiflung daran durch Jesu den Tod überwindende Annahme des Todes.
Sisyphus fesselte in der Unterwelt den Tod, entkam aber durch eine List der Unterwelt. Als Strafe musste er einen großen Felsblock einen Berg hinauf wälzen, der dann jedes Mal vom Gipfel wieder in das Tal hinunter donnerte.
Sisyphus ist das Sinnbild der Vergeblichkeit menschlichen Tuns und letztlich der Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit menschlichen Lebens im unausweichlichen und unüberwindbaren Tod.
In vieler Hinsicht erfahren wir die eigene Ohnmacht und die Vergeblichkeit unseres Tuns. Da gibt es seit Jahrzehnten Verhandlungen und Friedensbemühungen in Israel zwischen Israelis und Palästinensern, aber Gewalt und Rache machen ein friedliches Zusammenleben immer unwahrscheinlicher, und jeder Neuanfang und jede Hoffnung wird im Ansatz wieder zerstört. Afghanistan, Irak, Kaschmir, Sudan, Kongo – nur einige Brennpunkte menschlicher Vergeblichkeit im Kämpfen und Verhandeln um Ausgleich und befriedende Lösung von Konflikten.
In ca. 170 Staaten der Welt werden Menschenrechte verletzt, Grundrechte verweigert. In vielen Ländern werden Menschen gefoltert und ohne Gerichtsverfahren verurteilt und hingerichtet. 
Die Uno verkörpert in ihrer Arbeit weithin die mythische Gestalt des Sisyphus. In den Überlegungen und Bemühungen, dass die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft mehr Gerechtigkeit in der Verteilung der Güter ermögliche, stellt man weiterhin fest, dass wenige Reiche immer reicher werden, wobei weiterhin mehr Menschen verarmen: Das Vermögen von einigen hundert Milliardären der Welt übersteigt das Gesamteinkommen der ärmsten Länder, in denen fast 45 Prozent der gesamten Menschheit leben. 
Die Globalisierung der Kulturen und Religionen ist ein weiteres Feld des Zusammenlebens, auf dem es ebenfalls viele Rückschläge im Bemühen um ein Gelingen gibt. 
Und gibt es nicht auch im persönlichen Leben, im Leben der Familie, in den Ansprüchen, Erwartungen und Interessen des Berufs die zermürbende Erfahrung der Vergeblichkeit, Probleme zu lösen, in Konflikten fair zu bleiben, Verhalten zu ändern, miteinander nicht nur überleben, sondern leben zu können? Und ist unser Leben trotz vielfachen Gelingens und in der häufigen Vergeblichkeit nicht im Letzten sinnlos, weil nach allem der Tod kommt? Gibt es nicht bei vielen eine Verbissenheit, die unabänderlichen Grenzen unseres Lebens zu verdrängen? Oder wie ist der geradezu religiöse Jugend-, Schönheits- und Sportkult zu deuten?


·  erlöst von der Last der Vergänglichkeit 
Wir Christen dürfen daran glauben, dass wir befreit sind vom Zwang des Sisyphus, immer und immer wieder dieselbe Last sinnlos wälzen zu müssen, erlöst dadurch, dass Jesus Christus unsere Last getragen hat, und dass wir nun die Last der Vergeblichkeit und Vergänglichkeit ertragen können, weil wir einander die Lasten tragen helfen, weil wir einander lieben können in der Liebe, in der Jesus Christus den Tod überwunden hat.
Die mythische Erfahrung des Sisyphus ist für uns im Glauben an den Auferstandenen überwunden.

·  befreit von Selbstverliebtheit und Selbstbesessenheit 
Und damit bin ich bei der dritten mythischen Gestalt menschlicher Ur-Erfahrungen und der Antwort darauf im Glauben an die Befreiung zum Leben durch Jesus Christus.
Narziss, der Mensch, der in seiner Selbstverliebtheit zur Liebe unfähig bleibt und dadurch zur Vereinsamung verdammt ist – und der Glaube, vom Zwang befreit zu sein, sich selbst rechtfertigen zu müssen, vom Zwang der Selbstbesessenheit, der Glaube an die Erlösung zur Liebe.
Narziss ist der überaus schöne Sohn eines Flussgottes. Er wird von der Nymphe Echo geliebt. Narziss lässt sich aber auf diese Liebe nicht ein, sondern er verliebt sich in sein Spiegelbild, das er im Wasser sieht. Diese Selbstverliebtheit erfüllt ihn mit einer unstillbaren Sehnsucht, die ihn verzehrt und in eine Blume verwandelt.
Die menschlichen Ur-Themen: Gott und Mensch – gut und böse – Liebe und Hass – Leben und Tod, diese Themen bündeln sich in der Frage des Menschen: Bin ich geliebt? – Bin ich gewollt? – Werde ich gesehen? Bin ich an-gesehen? Bin ich angenommen? Bin ich wichtig und wertvoll, weil ich geliebt bin? Werde ich nur dann geliebt, wenn ich gut bin? Oder bin ich bedingungslos geliebt und kann deswegen gut sein? Bin ich zur Liebe und damit zum Leben befreit?
Der Soziologe und Philosoph Max Horkheimer hat die Situation, die Probleme, die Not und Sehnsucht unserer Zeit – und wahrscheinlich in jeder Zeit – so zusammengefasst: „Jeder von uns fühlt sich zu wenig geliebt, weil jeder zu wenig lieben kann.“ 

·  Zur Liebe befreit 
Erlösung bedeutet, dass Jesus Christus diesen Teufelskreis aufgebrochen hat in seiner schöpferischen und unerschöpflichen, in seiner erfüllten und erfüllenden Liebe.
Nicht durch die Selbstherrlichkeit, die Selbstüberforderung, nicht durch den Größenwahn des Über-Menschen wird die Welt gerettet; nicht durch die heroische oder verzweifelte Arbeit an dieser Welt gegen die Sinnlosigkeit wird eine gute Zukunft geschaffen; nicht durch das in sich selbst verliebte, verschlossene Kreisen um sich selbst, nicht in der einsamen Sorge um sich können wir uns zum erfüllten Leben befreien.
Allein durch die unbegreifliche, schöpferische, end-gültige Liebe Gottes, der uns in Jesus Christus begreifbar nahe gekommen ist, allein durch sein Kommen in unsere Tiefe der Verlassenheit, der Schuld und des Todes, allein, weil er das auf sich genommen hat in der Liebe, darin sind wir erlöst, zum end-gültigen Leben befreit, zur Liebe, die allein stärker ist als der Tod.
© P. Klemens Jockwig, Jänner 2007

