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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest des Heiligsten Erlösers 
(Titelfest der Redemptoristen)
21. Juli 2002
von P. Klemens Jockwig
Lesung: Jes 55,2-6 Der ewige Bund Gottes mit den Menschen
Evang.: Joh 3,13-18.21 Jesus ist gekommen zur Rettung der Welt
Durch Christus ist der Tod überwunden und das Leben neu geschaffen
"Herr, unser Gott, aus Güte und Menschenfreundlichkeit hast Du Deinen eingeborenen Sohn zum Erlöser der Welt eingesetzt, durch Ihn den Tod überwunden und das Leben neu geschaffen."
So beginnt das Tagesgebet des heutigen Festes, des Hochfestes des Heiligsten Erlösers. Mit diesem Bekenntnis sind wir im Zentrum des Glaubens der Christen. Dies ist die Mitte unseres Glaubens, der feste Grund unserer Hoffnung, das Herz unserer Liebe. Wir glauben daran, dass Gott uns durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu von der Gewalt des Bösen, der Schuld, der Sünde sowie von der Macht des Todes befreit und uns erfülltes Leben geschenkt hat.
Hier sind die großen Lebens-Themen des Menschen angesprochen: Gott und Mensch, gut und böse, Liebe und Hass, Leben und Tod. Und wir bekennen die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, die Befreiung der Welt von der Gewalt des Bösen und der Schuld, sowie von der Macht des Todes, und wir sprechen vom erfüllten Leben, das uns durch Jesus Christus geschenkt wird.
Wie viel Hoffnung und Enttäuschung, wie viel Suchen und Fragen, wie viel Bekanntes und fremd Gewordenes, wie viel als Wahrheit im Leben Erfahrenes und wie viel im Widerspruch und im Widerstand, in der Schuld und der Verweigerung Zerstörtes, wie viel im Leid und in der Erfahrung von Vergeblichkeit und Vergänglichkeit Untergegangenes steht dahinter, wenn ich sage und bekenne: Gott ist, Gott ist gütig und menschenfreundlich, durch Jesus Christus befreit Er die Welt aus der Gewalt der Schuld, von den Fesseln des Todes und schenkt uns Leben in Fülle.
Welche Erfahrungen, Gefühle und Gedanken steigen in Ihnen auf, wenn Sie das hören und selbst daran glauben oder danach suchen und sich sehnen zu glauben? Wie könnte ich, wie könnten Sie mit einem anderen über die Mitte dieses Glaubens der Christen – unseres Glaubens – sprechen?
Gott – Jesus – Erlösung – Leben vor und Leben nach dem Tod!
Lassen Sie mich an drei mythischen Gestalten Ur-Erfahrungen des Menschen ansprechen und daran verdeutlichen, was Christen glauben, wenn sie von Erlösung sprechen:
Da ist zuerst: Prometheus – der Mensch, der sich von Gott befreit hat und zum Größenwahn verdammt ist, und der Glaube an die Erlösung vom "Gotteskomplex", von der Überforderung des Menschen, Gott sein zu müssen.
Sodann: Sisyphus – der Mensch, der sich in die Welt verbissen hat und der zur Vergeblichkeit seines Tuns und seines Lebens verdammt ist, und der Glaube an die Erlösung von der Sinnlosigkeit des Lebens und der Verzweiflung daran.
Und schließlich: Narziss – der Mensch, der in seiner Selbstverliebtheit zur Liebe unfähig bleibt und der zur Einsamkeit verdammt ist, und der Glaube an die Erlösung vom Zwang, sich selbst rechtfertigen zu müssen, der Glaube an die Erlösung zur Liebe.
Prometheus
Zuerst einige Überlegungen zur mythischen Gestalt des Prometheus
Prometheus holt das den Menschen von Zeus vorenthaltene Feuer vom Himmel. Dadurch ermöglicht er den Menschen, die Welt im Handwerk und in den Künsten zu gestalten. Zur Strafe schickt Zeus ihm die wunderschöne Pandora. Als sie die von ihr 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 Nachts stets nachgewachsene Leber abfrisst.
Prometheus wurde zum Sinnbild des Menschen, der sich aus der Abhängigkeit von Gott befreit, um so die eigenen, Welt gestaltenden und verändernden Kräfte freizusetzen. Er holt in Auflehnung gegen Gott das schöpferische Feuer auf die Erde, damit nun der Mensch gegen alle 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. Wir werden uns immer mehr der die Natur und das Leben der Menschen zerstörenden Kräfte dieses hier angesprochenen "Gotteskomplexes bewusst. 
Die zuerst faszinierende Idee, das eigene Handeln allein vor sich selbst, vor den eigenen Einsichten, Ansprüchen und Fähigkeiten verantworten zu müssen, diese Idee wurde zu einem Zwang zur Selbstüberforderung und zum Größenwahn, der umso verheerender wurde, je mehr politische, gesellschaftliche und militärische Macht dahinter stand.
Wir fragen immer eindringlicher, wo sind die Grenzen unseres Forschens und unseres sogenannten Fortschrittes, deren überschreiten das schöpferische Feuer des menschlichen Geistes zur Feuersbrunst, zu einem Weltbrand der Zerstörung werden lässt.
Dort, wo wir uns nicht mehr in der Verantwortung vor Gott wissen, wo wir das Böse, das wir einander antun, nicht mehr als letztlich vor Gott zu verantwortende Schuld erkennen, verfallen wir einem Unschuldswahn, der uns geradezu in einem Zwang zum Bösen über Generationen hinweg eingeschlossen hält.
	Wir glauben, dass wir durch Jesus befreit und erlöst sind von dem "Gotteskomplex" eines falschen Gottesbildes, das Gott als den rivalisierenden und raschsüchtigen Feind des Menschen darstellt.
	Wir glauben daran, dass wir von dem "Gotteskomplex", von der mörderischen Überforderung, selbst Gott sein zu müssen, durch Jesus, der von Gott gekommen ist, um zu retten und nicht um zu vernichten, der unerträgliche Lasten abnimmt durch Seine Menschenfreundlichkeit und Güte und der uns zu Menschenfreundlichkeit und Güte befreien will.

Wir glauben an einen Gott, der vom Himmel herabkommt, der selbst ein Mensch wird und die Niedrigkeit des Menschseins annimmt, der die Erniedrigung des Menschseins auf sich nimmt, die Menschen einander durch Unbarmherzigkeit und Gewalt antun, und der dadurch den Menschen zu befreitem Leben erlöst.
Wir brauchen und können Gott nicht vom Himmel herunterholen oder stürzen, Er ist zu uns gekommen, Er ist mitten unter uns.
Wir brauchen und können das Feuer göttlicher Schöpferkraft nicht aus dem Himmel stehlen, das Feuer des Geistes Gottes ist uns vom Himmel her geschenkt.
Keiner braucht und darf in dem Wahn gefangen sein, ein Über-Mensch sein zu müssen, Gott selbst ist der heruntergekommene Gott, unter uns ein Mensch – dadurch sind wir erlöst.
Sisyphus
Im Zusammenhang mit der Gestalt des Prometheus steht die menschliche Erfahrung, im Schicksal des Sisyphus gefangen zu sein. 
Sisyphus – der sich in die Welt verbissen hat und der zur Vergeblichkeit seines Tuns und Lebens verdammt ist und der Glaube an die Erlösung von der Sinnlosigkeit des Lebens und der Verzweiflung daran.
Sisyphus fesselte in der Unterwelt den Tod, entkam aber durch eine List der Unterwelt. Als Strafe musste er einen schweren Felsblock einen Berg hinaufwälzen, der dann jedes mal vom Gipfel wieder in das Tal hinunterrollte.
Sisyphus ist das Sinnbild der Vergeblichkeit menschlichen Tuns und letztlich der Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit menschlichen Lebens in der Unausweichlichkeit und Undurchdringlichkeit des Todes. 
In vielfacher Hinsicht machen wir die Erfahrung eigener Ohnmacht und der Vergeblichkeit unseres Tuns.
Da gibt es z.B. nach jahrzehntelangem Bemühen um einen Ausgleich und Frieden in Nordirland den Ansatz von Friedensverhandlungen, und da explodiert wieder die Gewalt.
Gleiches gilt für die Friedensbemühungen in Israel und im Nahen Osten.
Und dort, wo es immer und immer wieder über Jahrzehnte um den Einsatz für die Durchsetzung der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit ging und geht, dort gibt es ebenfalls die entmutigende Erfahrung der Vergeblichkeit:
In über 150 Staaten der Welt werden Menschen gefoltert – und wenige Reiche werden immer reicher, wobei immer mehr Menschen verarmen: Das Vermögen von einigen hundert Milliardären der Welt, übersteigt zur Zeit das Gesamteinkommen der ärmsten Länder, in denen fast 45 Prozent der gesamten Menschheit leben.
Und gibt es nicht auch im persönlichen Leben die zermürbende Erfahrung der Ohnmacht in der Vergeblichkeit, Probleme zu lösen, Verhalten zu verändern, miteinander leben zu können?
Gibt es nicht geradezu eine Verbissenheit in die Grenzen unserer menschlichen Existenz, in die von der Natur her unabänderlichen Grenzen unseres Lebens?
Oder wie ist der geradezu religiöse Jugend-, Schönheits- und Sportkult zu deuten?
Was kommt auf uns zu in dem Wahn von dem Menschen, der von jedweder Behinderung frei sein muss?
Und wird die damit gegebene Verbissenheit nicht zur verzweifelten Erfahrung von Sinnlosigkeit, weil wir uns selbst oder andere uns verbieten, dass Gott in Jesus Christus, indem Er selbst unsere Grenzen angenommen hat, Vergeblichkeit, Sinnlosigkeit, Vergänglichkeit und den Tod überwunden hat.
Wir glauben daran, dass wir erlöst sind vom Zwang des Sisyphus, immer und immer wieder dieselbe Last zu wälzen zu müssen, erlöst dadurch, dass Jesus unsere Lasten getragen hat, und dass wir nun die Last der Vergeblichkeit und Vergänglichkeit überwunden haben, weil wir einander die Lasten tragen helfen, weil wir einander lieben.
Narziss
Und damit bin ich bei der dritten Gestalt menschlicher Ur-Erfahrungen und der Antwort darauf im Glauben an den Erlöser Jesus Christus.  Narziss, der Mensch, der in seiner Selbstverliebtheit zur Liebe unfähig bleibt und der zur Einsamkeit verdammt ist, und der Glaube an die Erlösung vom Zwang, sich selbst rechtfertigen zu müssen, der Glaube an die Erlösung zur Liebe.
Narziss ist der 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 Ur-Themen bündeln sich in der einen Frage des Menschen: Bin ich geliebt? Bin ich gewollt? Werde ich gesehen? Bin ich angenommen? Bin ich wichtig und wertvoll? Bin ich geliebt – zum Leben befreit, gehalten und geborgen in der Liebe? Dann bin ich befreit und erlöst zur Liebe.
Der Soziologe und Philosoph Max Horkheimer hat die Situation, die Probleme, die Not und die Sehnsucht für unsere Zeit so zusammengefasst: Jeder von uns fühlt sich zu wenig geliebt, weil jeder zu wenig lieben kann.
Erlösung bedeutet, dass Jesus diesen Todeskreis zerbrochen hat in der Liebe, die stärker ist als der Tod. Nicht durch die Selbstherrlichkeit und den Größenwahn des Menschen wird die Welt gerettet, nicht durch heroische oder verzweifelte Arbeit an dieser Welt wird eine gute Zukunft geschaffen, nicht durch das in sich selbst verliebte Kreisen und in der einsamen Sorge um sich selbst können wir uns zum erfüllten Leben befreien.
Allein durch die unbegreifliche, gewaltfreie Liebe Gottes, der uns in Jesus begreiflich nahe gekommen ist, allein durch Sein Kommen in die Tiefe unserer Verlassenheit, unserer Schuld, unseres Todes sind wir erlöst, zum erfüllten Leben befreit, zur Liebe, die stärker ist als der Tod.
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