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Wir Menschen brauchen Erlösung
Wir Menschen brauchen Erlösung. Aus vielen Situationen können wir uns nicht selbst erlösen.
Erlösung im Kleinen
Was ist Erlösung? Ein Beispiel aus dem Leben, persönlich: Bei einem Stau auf der Autobahn suchte ich in Erlangen nach einem Ausweg. Aber da habe ich mich im Berufsverkehr total verfahren, hab die Richtung verloren und bin ganz durcheinander gekommen. Schließlich fragte ich jemand am Straßenrand und er zeigte mir, wie ich weiterkomme. Schwitzend, aber erlöst bin ich noch rechtzeitig angekommen, wo ich hin musste.
Ein Beispiel für Erlösung im Kleinen, persönlich von mir erlebt. Ich kam selber heraus. Erlösung ist, wenn man in Bedrängnis kommt – von allen Seiten her – und dann tut sich ein Loch auf und alles wird gut.
Erlösung im Großen
Es gibt aber auch Bedrängnisse im Großen, ja im ganz Großen, wo das Menschengeschlecht selber in Gefahr kommt.
Gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte - so berichtet es das Buch Genesis - haben sich Menschen, Gottes Geschöpfe, gegen Gott gestellt, wollten eigene Wege gehen. Das aber waren Wege, die in den Untergang, in den Tod führten. Die Hl. Schrift spricht von Sintflut, ein Wort, das uns im Zunami des letzten Jahres sehr anschaulich geworden ist. Da kam Hilfe von einer ganz anderen Seite. Gott gab dem Menschengeschlecht in der Person des Noah eine Chance zum Überleben, die Menschheit zu retten. 
Bedenken wir, auch heute ist der Mensch fähig, das Menschengeschlicht auszurotten. Auch wir heute kommen an Grenzen, wo wir Rettung brauchen von Gott her, damit wir überleben können.
Wir Menschen kommen auch in Bedrängnis durch Schuld, Sünde, Missbrauch, Ungerechtigkeit, durch böse Machenschaften, wo wir uns so verstricken, dass wir selber nicht mehr herauskommen. Und besonders kommen wir in Bedrängnis angesichts des Todes, der keinem Menschen erspart bleibt, auch wenn er noch so viel Geld dagegen ausgibt. Beides sind Bedrängnisse, wo unsere Macht an die Grenze kommt. Wir brauchen dringend Erlösung.
Botschaft der Erlösung
Gott aber hat den Menschen nicht in die Welt gesetzt als Versuchsobjekte, die ruhig auch draufgehen können, sondern als ein Vater, der eine ganz besondere Beziehung zu uns Menschen aufbauen wollte, in Liebe, Gerechtigkeit und Frieden. Gott liebt den Menschen, jeden ohne Ausnahme. Und so hat er sich auch eine ganz persönliche Rettung – Erlösung - des Menschen ausgedacht: Nämlich dass er selber in Jesus Christus in unsere Welt herein steigt und uns durch seine Nähe Erlösung von solchen Bedrängnissen gibt, aus denen wir uns selber nie befreien können.
In der Lesung an die Epheser haben wir gehört: „Gott hat uns Erlösung geschenkt in seinem geliebten Sohn, durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade.“ Jesus ist der, der den Tod durch seine Auferstehung überwunden hat und uns mitnimmt durch unseren Tod hindurch zu einem Leben bei Gott. Er hat den Geist Gottes in uns hinein gegeben. Mit ihm werden wir diesen großartigen Erlösungsweg Gottes mit uns Menschen erkennen und uns auch mitnehmen lassen.
Auch das Ziel der Erlösung ist uns angedeutet: ein Leben in Fülle, in Vollendung, in der Liebe, ganz im Schauen Gottes und leben in seiner Liebe.
Boten der Erlösung
Und jetzt kommt noch etwas, was von der Größe Gottes zeugt: Gott traut es uns zu, dass wir diese Botschaft der Erlösung des Menschen uns gegenseitig als Frohbotschaft verkünden.
Wir Redemptoristen haben uns das besonders zur Aufgabe gemacht. So heißt unser Ordensmotte: „Überreich ist bei IHM die Erlösung.“
Das Evangelium bringt uns Hinweise auf das Wie der Verkündigung: Jesus stattet seine Jünger mit Vollmacht aus. Das heißt aber nicht, dass sie volle Macht haben und alles tun können, was sie wollen, sondern die Vollmacht liegt im Wort Gottes und wer darauf achtet und das verkündet, der wird staunen, welche Kraft im Wort Gottes liegt.
Wir brauchen dabei gar nicht viel mitnehmen, doch entscheidend ist der Wanderstab. Dieser ist ein Bild für Gott selber, der mitgeht. Im Ps. 23 heißt es: „Du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab begleiten mich.“ Mit meiner Person, mit meinen Fähigkeiten darf ich gehen. Aber unbedingt notwendig ist das Vertrauen: Gott ist bei mir.
Und wenn jemand nicht hören will, dann sollen wir uns nicht aufdrängen, sondern Zeit geben, Geduld haben. Die Botschaft Gottes braucht die Freiheit und auch den Weg, hineinzureifen. Sich aber auch nicht selber die Schuld geben, dass man unfähig sei, sondern die freie Entscheidung dem andern überlassen.
In der Botschaft des Evangeliums steckt die Kraft, auch dorthin Licht, Hoffnung und Frieden zu bringen, wo nach menschlichem Ermessen alles verfahren, vergiftet, verhext und wie von einer Macht des Bösen bestimmt ist. Der echten Frohbotschaft kann auf Dauer nichts widerstehen.
Dank und Freude
Ich freue mich, dass Lesung und Evangelium von diesem 15. Sonntag im Kirchenjahr so treffend das Anliegen unseres Ordensfestes ausdrücken. Wir Redemptoristen sind da mitten drin in der Verkündigung der Sonntage nach Pfingsten.
Wir freuen uns, dass wir diese Botschaft verkünden dürfen und so viele mit uns mitarbeiten mit ihren verschiedensten Talenten.
Wir freuen uns, dass es in unserer Zeit solche Frobotschaft gibt und danken allen, die sie in unsere Zeit herein getragen haben. Unsere Sorge ist, junge Menschen zu bewegen, die mit uns solche Botschaft weiter tragen in die nächste Generation.
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