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Predigtgedanken zum Evangelium
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
9. Juli 2000
von P. Felix Schlösser
Ich will mich meiner Schwachheit rühmen, 
damit die Kraft Christi sich auf mir niederlasse
(2 Kor 12, 7-10)
An die heutige Lesung aus dem 2. Brief des Apostels Paulus möchte ich einige Gedanken anknüpfen zu dem Thema: Gottes Kraft in menschlicher Schwachheit. Das war die Erfahrung, die Paulus in seiner Geschichte Gottes mit ihm auf eine befreiende Weise machen konnte. Es war die Grunderfahrung seines Lebens.
Vergegenwärtigen wir uns, welche Wende sein Leben genommen hat. Von einem Saulus, dem fanatischen Verfolger der jungen Christengemeinde, bis zu einem Paulus, dem Verkündiger des Evangeliums über die Grenzen des jüdischen Volkes hinaus. Ihm ist fast blitzartig vor Damaskus aufgegangen: Der Weg, den der Gottes Israels in Jesus eingeschlagen hast, ist d e r Weg unserer Erlösung. Paulus wurde „Anhänger des neues Weges" (Apg 9, 2), wie die Weggefährten Jesu genannt wurden. In seinem Damaskuserlebnis warf es ihn zu Boden. In doppelter Hinsicht. Das erste war eine Erkenntnis, die umstürzend für ihn war, wodurch sein Leben in eine völlig neue Bahn geriet. Als „Eiferer für Gott" Apg 22, 3), den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den einzigen und wahren Gott, mußte Paulus erkennen: Dieser Gott ist der Gott und Vater Jesu Christi. Jesus ist der verheißene Messias. In ihm wurde Gott rettend und erlösend gegenwärtig - für alle Menschen.
„Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark"
Aber noch auf eine andere, noch umstürzendere Weise wurde Paulus vor Damaskus auf einen neuen Weg geführt. Wie Schuppen fiel es ihm von den Augen: Die Werke des Gesetzes, unsere moralischen Leistungen sind nicht imstande, das Heil zu wirken, uns zu erlösen. Daß dies allein Gott vermag – Gottes Kraft in menschlicher Schwachheit – das war die eigentliche Bekehrung des Saulus zum Paulus. Ihm, der die meisten, wie er schrieb, in der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf und untadelig war in der Gerechtigkeit gemäß diesem Gesetz (vgl. Gal 1, 14 u. Phil 3, 6) wurde die Unzulänglichkeit seines Tuns bewußt. Was er bisher aufgrund perfekter Gesetzeserfüllung zustande gebracht hatte, entlarvte sich als frommer Leistungsstolz. Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Darum will Paulus sich fortan nicht mehr seiner Werke rühmen. „Wer sich rühme", so schreibt Paulus den Korinthern, „der rühme sich des Herrn"(1 Kor 1, 31). Später, als Gott ihn erwählte, sein Werkzeug zu werden in der Ausbreitung des Jesusglaubens (Apg 9, 1), als Gott sich ihm, wie wir es in der Lesung gehört haben, auf einzigartige Weise offenbart hatte, da hätte er wieder zurückfallen können in seine frühere Selbstgerechtigkeit. Aber es wurde ihm, so heißt es in dem eben gehörten Text aus dem 2. Korintherbrief, ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Was dies genau war, wissen wir nicht. Vermutlich eine moralische Schwachstelle. Er hat Gott angefleht, ihn davon zu befreien. Der aber hat ihm geantwortet: „Meine Gnade genügt dir; denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit". Und Paulus nimmt seine Ohnmacht im Glauben an Gottes Macht an. Er sagt: „Viel lieber will ich mich also meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt." Den Christen von Philippi schreibt Paulus: „Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus stammt, die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt" (Phil 3, 9; vgl. auch Gal 2, 6). Vor den Christen in Korinth bekennt er: „Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin"(1 Kor 15, 10). Und eben haben wir sein Wort gehört: „Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark."
„Aus Gnade seid ihr gerettet"
„Aus Gnade seid ihr gerettet" (Eph 2,5) – dieses Wort aus dem Brief des Paulus an die Christengemeinde von Ephesus – kann man das Evangelium, die gute Botschaft nennen, die Paulus mit Nachdruck verkündet hat. Dieses Wort: „Aus Gnade seid ihr gerettet", berührt die Herzmitte unseres Glaubens. Mit ihm ist angesprochen, worauf wir unsere ganze Hoffnung setzen können. Auf die Erlösung, die allein von Gott kommt! Er allein vermag uns zu erretten aus unserer todverfallenen Existenz, vermag uns zu befreien von Sünde und Schuld.
„Gell, du hast mich gern, einfach wegen nix!"
Aus Gnade seid ihr gerettet – das bedeutet: Gott schenkt uns alles „gratis", umsonst (das Lehnwort „gratis" ist abgeleitet von lat. gratia, Gnade). Wenn ein Mensch einem andern seine Liebe gratis schenkt, zeugt dies von einer tiefen uneigennützigen Liebe. Da wird nicht erst gefragt: Was gibst du mir? Was hast du aufzuweisen, damit ich dich lieben kann! Nur so fühlt sich der geliebte Mensch reich beschenkt. Kinder können das auch erfahren, wenn sie sich die Liebe ihrer Eltern nicht durch Artigsein erkaufen müssen. So wie die kleine Anna zu ihrer Mutter sagt: „Gell, du hast mich gern, einfach wegen nix!" Ja, auch Gott, und gerade er, liebt uns einfach wegen nix.
„Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, 
sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt."
Aus Gnade seid ihr gerettet – dies sagt Paulus im Blick auf die uns in Christus zuteil gewordene Erlösung. „Dadurch", sagt er, „daß er (Gott) in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt – nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann"(Eph 2,8f.). Von Helmut Thielicke stammt das Wort: „Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt." Wir brauchen nicht im voraus vor Gott Leistungen zu erbringen, um ihn dazu zu bringen, daß er uns liebt. Wir brauchen uns nicht durch unser Tun Gottes Wohlwollen zu erkaufen. Wir dürfen uns von Gott als Arme beschenken lassen – gratis, umsonst.
Wenn wir auf die Menschen schauen, die wir Heilige nennen, so wüßte ich keinen, der jemals auf seine guten Taten gepocht hat. Sie alle hatten das Herz eines Armen, die von Jesus selig gepriesen wurden. Sie wußten sich in allem Gott verdankt. Was sie an Gutem zustande brachten, buchten sie allein auf das Konto Gottes. Therese von Lisieux führte nicht wie ihre Mitschwestern im Karmel am Abend Buch über das, was sie an frommen Übungen tagsüber erbracht hatte. Sie hat einmal gebetet: „Am Abend meines Lebens werde ich mit leeren Händen vor Dir erscheinen; denn ich bitte: Zähle meine guten Werke nicht, Herr! Alle unsere Gerechtigkeit ist voller Fehler in Deinen Augen. Ich will mich also mit Deiner Gerechtigkeit bekleiden und mit Deiner Liebe Dich selbst empfangen."
Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben – die einzige Vorbedingung, die Gott an uns stellt, ist der Glaube. Daß wir ihm seine Liebe glauben, uns ihr öffnen! Doch selbst das ist schon von der Gnade Gottes bewirkt. Ist, wie es Paulus ausdrückt, schon im voraus von Gott bereitet (Eph 2, 10). „Gott ist es", lesen wir im Brief an die Gemeinde von Philippi, "der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus" (Phil 2, 13). Und was wir dann selber zu tun vermögen, verdanken wir allein der schenkenden, freigebigen Güte Gottes.
„Wie finde ich einen gnädigen Gott?"
Martin Luther hat auf seinem Glaubensweg eine Hinkehr zu einem ihm alles schenkenden Gott vollzogen. Seine ihn in seinen ersten Klosterjahren quälende Frage war: „Wie finde ich einen gnädigen Gott"? Als Augustinereremit in Erfurt und dann in Wittemberg suchte Luther diesen gnädigen Gott zu finden, indem er Verdienste anhäufte durch ein Superprogramm von Bußübungen und Kasteiungen. Der Mönch Luther war von Sündenangst befallen. Sein Beichtvater Staupitz hat ihm einmal gesagt, so berichtet Luther später: „Was du da beichtest, sind ‚Puppensünden‘." Über das Studium der Gnadentheologie seines Ordensvaters Augustinus, vor allem der Paulusbriefe gelangte Martin Luther zu der Erkenntnis, daß er nur noch auf die ihm im voraus geschenkte Gnade Gottes zu setzen braucht. Dies war sein sola gratia – allein aus Gnade. Und als Antwort des Menschen genügt der Glaube. Dies war sein sola fide – allein durch Glauben. Als Martin Luther diese Einsicht geschenkt wurde, konnte er sagen: „Jetzt bin ich durch!"
In seinen Schriften wandte er sich vehement gegen die damals herrschende Werkgerechtigkeit, der er in jungen Jahren selber erlegen war: gegen die Auffassung nämlich, daß der Mensch durch seine Werke das Heil erlangen könne. Bei seiner Polemik gegen diese Werkgerechtigkeit konnte allerdings der Eindruck entstehen, der Mensch brauche im Vertrauen auf Gottes Gnade nun selber gar nichts mehr zu tun. Damit hat man ihn jedoch mißverstanden. Luther lag eben alles daran, Gottes Wirken als die alleinige Ursache für unser Heil zu sehen, für unsere Erlösung.
Rechtfertigungslehre
Wir können froh sein, daß zumindest zwischen Lutheranern und Katholiken – in der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kirche" – nach so vielen gegenseitigen Verwerfungen, Vorhaltungen und Mißverständnissen ein Konsens erzielt worden ist. Es gibt keine grundlegenden unterschiedlichen Deutungen mehr dieses „aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus eigener Kraft". Die katholische Kirche bekräftigt in diesem Dokument den absoluten Vorrang der Liebe, den Primat der Liebe. In der Liebe Gottes hat jegliche menschliche Liebe ihre Wurzeln, aus der sie alle ihre Kraft nimmt. Und die Kirche Martin Luthers leugnet nicht, daß der Glaube an das allein durch Gott gewirkte Heil nicht glaubwürdig wäre, ein leerer Glaube wäre, würde er sich nicht in Werken der Liebe auswirken.
"Gott will, daß wir mit ihm lieben"
Ein Martin Luther King, der im Einsatz für seine unterdrückten und geknechteten Menschenbrüder bis zum Letzten gegangen ist, hat dabei ganz auf Gott gesetzt. Er hat einmal gesagt: „Wenn wir uns nicht auf Gott verlassen, scheitern alle unsere Bemühungen. Aber wenn sein Geist unser Leben verwandelt, finden wir Lösungen für unsere Schwierigkeiten." Gottes vorbehaltlose Liebe darf für uns kein Freibrief sein, die Hände in den Schoß zu legen. Können wir denn, die wir an Gottes verschwenderische Liebe glauben, die er uns ohne Verdienste und Vorleistungen schenkt, wirklich etwas anderes tun, als dieser Liebe in unserem Herzen Raum zu geben und an andere Menschen weiter zu schenken? Duns Skotus, ein bedeutender Franziskanertheologe aus dem Mittelalter hat es so gesagt: Deus vult condiligentes – Gott will, daß wir mit ihm lieben. Mehr ist nicht von mir verlangt – aber auch nicht weniger.
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