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Befreit zum Leben

Wir Menschen feiern gerne Feste
Da feiern wir heute also wiederum ein Fest, das Fest des Heiligsten Erlösers. Es ist für uns Redemptoristen das Namensfest. Unser Name leitet sich von dem lateinischen Wort „Redemptor“ - Erlöser ab.
Menschen feiern gerne Feste. Was bewegt uns dabei? Jedes Fest will Ausdruck des Lebens sein. Ein Fest kann man nie allein feiern. Gerade bei der Feier eines Festes erleben wir: Kein Mensch ist eine Insel. Wir sind viele und gehören zusammen. Weil es in unserer Zeit so viel Vereinzelung und deswegen auch so erdrückende Einsamkeit gibt, deswegen tut es gut, mit anderen feiernd zusammen zu sein.
Schauen wir kurz auf die Feier des Sieges in einem europaweiten, friedlichen Wettstreit, wie es z.B. die Fußballeuropameisterschaft war. Hier gibt es in einem Wettstreit vor allem die Freude am Sieg derer, mit denen man sich besonders identifizieren kann. Auch das ist in unserer Zeit so wichtig, weil der Wettstreit in unserem Alltag so hart und oft so unfair und feindlich geworden ist, weil es für viele in ihrem persönlichen Leben mehr Niederlagen als Siege gibt. Deswegen tut es gut zu sagen: Wir haben gewonnen.

Wir feiern und bezeugen: Unser Leben hat Sinn
Wenn wir Feste feiern, bezeugen wir damit: Unser Leben, die Lebensgeschichte eines jeden hat einen Sinn. In unserem Zusammenleben ist trotz allem das miteinander Sprechen mächtiger als das Verstummen, das miteinander Feiern beglückender als das gegeneinander Mobben. Wenn wir Feste feiern, sind wir davon überzeugt, dass die Treue zueinander fester ist als die Untreue, die Liebe stärker als die Entfremdung in der Enttäuschung, in der Gleichgültigkeit oder im Hass. Wenn wir Feste feiern, geben wir unserer tiefsten Sehnsucht recht, dass das Leben stärker ist als der Tod.
Was hat das alles mit der Feier unseres Gottesdienstes zu tun? Was hat das zu tun mit dem heutigen Fest - mit der Feier des Festes des Heiligsten Erlösers?
In der Feier dieses Festes bekennen wir Christen: All das, was wir soeben über den Sinn des Festes gesagt haben, all das hat seine letzte Begründung, seine absolute Berechtigung und es erfährt seine unkündbare Erfüllung in Gott selbst. Wir feiern unsere Sehnsucht nach Leben im Glauben daran, dass Gott ist und dass er ein gütiger, ein liebender Gott des Lebens ist.
Wir sind als Glaubende an diesen Gott des Lebens davon überzeugt, dass die „neue Schöpfung“ ein Raum erfüllten Lebens ist und dass diese neue Schöpfung hier schon anfanghaft gegeben ist. Und wir glauben, dass den endgültigen Durchbruch dieses erfüllten Lebens über alle Grenzen hinaus nichts und niemand mehr verhindern kann. Weil wir Christen im Glauben davon überzeugt sind, dass Gott selbst der alles tragende Sinn unseres Leben ist, deswegen feiern wir unsere Erlösung vom Zwang zur eigenen Leistung.

Wir sind vom Wahn befreit, Gott sein zu müssen
Weil Gott bereits alles für jeden einzelnen und alles für alle bereits „getan“ hat, und weil wir daran glauben, dass allein er alles tun kann, deswegen sind wir vom Wahn befreit, Gott sein zu müssen. Wir sind erlöst von dem uns zerstörenden „Gotteskomplex“, selbst Gott sein zu müssen. Wie viele Millionen Menschenleben hat dieser Gotteskomplex der „Erlösungs-Ideologien“ gerade des letzten Jahrhunderts gekostet?! Denken wir an die Zerstörung und die Opfer von Kommunismus, Nationalsozialismus und asozialem Kapitalismus.
Gott selbst hat alles für seine Schöpfung, hat alles für uns eingesetzt, mehr konnte und kann Gott selbst nicht mehr tun, nachdem er sich selbst „mit Haut und Haar“ in diesem Jesus von Nazareth auf uns eingelassen hat.
Das bekennen wir im Glauben an Jesus Christus, der mit uns und für uns gelebt hat, der in einer uns zum Leben befreienden Liebe gestorben ist und als göttlicher Zeuge für das Leben über den Tod hinaus den Tod überwunden hat und der bei Gott für uns lebt, damit auch wir einst mit ihm zum erfüllten Leben bei Gott gelangen.

Wir brauchen uns nur lieben lassen
Ist in diesem Glauben nicht der Sinn aller Feste zusammengefasst? Keine der finsteren Nachrichten über das Tod bringende Verhalten von Menschen soll durch die Feier von Festen einfach verdrängt werden, nicht der schon Kinder zerstörende und ihre Seelen mordende Hass der Porno-Szene, nicht der wieder aufflammende Rassenwahn im Fremdenhass, nicht der den beginnenden Frieden wieder zu zerstören drohende, religiös vergiftete Terroristen-Machtwahn - diese Wirklichkeit soll nicht durch die Feier von Festen einfach verdrängt werden, dadurch würde jedes Fest zu einer sinnlosen Illusion pervertiert werden.
Nein - wir glauben gerade in unserem Einsatz für das Leben daran, dass Gott von seiner Schöpfung, dass Gott von uns Menschen, selbst und gerade von den sich gegenseitig zerstörenden Menschen, nicht loskommt, weil er selbst ein Teil davon ist, weil er selbst menschliches Fleisch angenommen hat, weil er eine menschliche Lebensgeschichte gelebt und erlitten hat, weil er unseren Tod - und zwar einen grausamen Tod - gestorben ist und weil er unsere Sehnsucht nach Leben in unzerstörbares Leben hineingerettet hat. Deswegen sind wir erlöst von unserer Todesbesessenheit und befreit zum Leben in unserem Einsatz für das Leben, befreit zum Glauben daran, dass nichts und niemand den Sinn unseres Lebens zerstören kann, weil Gott als der liebende Gott mit uns Menschen als Mensch bei uns ist.
Wir bekennen unseren Glauben daran und wir feiern die Wahrheit dieses Glaubens in jedem Gottesdienst. Wenn wir Redemptoristen heute das Fest des Heiligsten Erlösers feiern, dann feiern wir Gott, der uns in Jesus Christus, in seinem Sohn, alles geschenkt hat. Mehr kann selbst Gott nicht schenken, nichts kann unsere unstillbare Sehnsucht nach Leben in Liebe stillen - allein Gott kann es und tut es. Wir brauchen uns nur beschenken, wir brauchen uns nur lieben zu lassen.

©. P. Klemens Jockwig, Juli 2004.

