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Der uns erlösende Gott


Was heißt: durch Jesus Christus erlöst?

Wir glauben, dass der unendlich ferne Gott in Jesus Christus der ganz Nahe ist, dass der absolut Andere jetzt auch in Jesus der uns Gleiche ist, dass Gott, der allmächtige, göttliche Herrscher über alle Herrscher in Jesus der bis in den Tod am Kreuz Erniedrigte und in der Auferstehung Jesus Christus endgültig der bei Gott Verherrlichte ist. Dadurch, durch das Leben und Leiden, durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi sind wir im Glauben an diesen Gott und in der Taufe von der Schuld und der Sünde, von der Gewalt des Bösen und der Macht des Todes befreit, erlöst in das endgültige, neue Leben mit Jesus Christus bei Gott. Gott ist in seinem Sohn, Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der uns erlösende Gott.
Lassen Sie mich an drei mythischen Gestalten des Griechischen Altertums, Urerfahrungen der Menschen, ansprechen und daran verdeutlichen, was wir Christen glauben, wenn wir sagen: Wir sind durch Jesus Christus erlöst.
Da ist zuerst Prometheus: der Mensch, der sich von Gott befreit hat und nun zum Größenwahn verdammt ist. Wir Christen glauben an die Erlösung von diesem „Gotteskomplex“, von der Überforderung des Menschen, Gott sein zu müssen.
Sodann: Sisyphus: der Mensch, der sich durch die Verdrängung des Todes in die Welt verbissen hat und der zur Vergeblichkeit seines Tuns und seines Lebens verdammt ist. Wir glauben an die Erlösung von dieser Sinnlosigkeit des Lebens und der Verzweiflung daran.
Und schließlich Narziss: der Mensch, der in seiner Selbstverliebtheit zur Liebe unfähig bleibt und der zur Vereinsamung verdammt ist. Wir dürfen an die Erlösung von Zwang, sich selbst rechtfertigen zu müssen, glauben, es ist der Glaube an die Erlösung zur Liebe.

Sich von Gott befreit - im Größenwahn gelandet

Betrachten wir die drei Gestalten etwas näher. Prometheus holt das von Zeus 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 von ihr als Geschenk mitgebrachte Büchse öffnet, kommen alle darin eingeschlossenen Übel über die Menschen.
Prometheus wurde zum Sinnbild des Menschen, der sich aus der Abhängigkeit von Gott befreit, um so die eigenen gestaltenden und verändernden Kräfte freizusetzen. Er holt in Auflehnung gegen Gott das schöpferische Feuer auf die Erde, damit der Mensch frei von aller Abhängigkeit und Fremdbestimmung im 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 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 um so verheerender wurde, je mehr politische, gesellschaftliche und militärische Macht dahinter stand.
Wir fragen gerade heute immer eindringlicher nach den Grenzen unseres Fortschritts. Überschreiten wir diese Grenzen, etwa das absolute Recht jedes menschlichen Lebens von Anfang an auf Leben und Würde, so wird das uns geschenkte schöpferische Feuer menschlichen Geistes zu einer Feuersbrunst der Zerstörung. 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 einem Unschuldswahn, der uns geradezu in einem Zwang zum Bösen über Generationen hinweg eingeschlossen hält.

Durch Jesus Christus befreit vom Gotteskomplex

Wir Christen glauben, dass wir durch Jesus Christus befreit und erlöst sind von dem „Gotteskomplex“, der in Gott den rivalisierenden und rachsüchtigen Feind des Menschen sieht. Wir glauben daran, dass wir von dem „Gotteskomplex“, von der mörderischen Überforderung, selbst Gott sein zu müssen, durch Jesus Christus erlöst sind. Durch ihn, der von Gott gekommen ist, um zu retten und nicht zu vernichten, der in seiner Menschenfreundlichkeit und Güte unerträgliche Lasen abnimmt und der uns zu Menschenfreundlichkeit und Güte, der uns zum Leben befreien will.
Wir Christen dürfen an einen Gott glauben, der vom Himmel herabkommt, der selbst ein Mensch wird und die Niedrigkeit des Menschseins annimmt, der die Erniedrigung des Menschseins, die Menschen einander durch Unbarmherzigkeit und Gewalt antun, auf sich nimmt und der dadurch uns Menschen zu befreitem Leben erlöst.
Wir brauchen und können Gott nicht vom Himmel herunter holen 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, von Gott geschenkt. Keiner braucht und darf in dem zerstörenden Wahn gefangen sein, ein Über-Mensch sein zu müssen. Gott selbst ist der herunter-gekommene Gott, mitten unter uns ein Mensch - dadurch sind wir erlöst.

Erlöst von der Last der Ohnmacht und Vergeblichkeit

Im Zusammenhang mit der Gestalt des Prometheus steht die menschliche Urerfahrung, im Schicksal des Sisyphus gefangen zu sein. 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 jedesmal vom Gipfel wieder in das Tal hinunter rollte. Sisyphus ist das Sinnbild der Vergeblichkeit menschlichen Tuns und letztlich der Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit menschlichen Lebens im unausweichlichen und undurchdringlichen Tod.
In vielfacher Hinsicht machen wir die Erfahrung eigener Ohnmacht und Vergeblichkeit. Dort, wo um die Durchsetzung der Menschenrechte oder sozialer Gerechtigkeit gerungen wird, gibt es manchmal die entmutigende Erfahrung der Vergeblichkeit. In über 150 Staaten der Welt werden Menschenrechte verletzt, Grundrechte und Freiheiten verweigert, in vielen Ländern werden Menschen gefoltert und ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Und auch im Bereich der sozialen Gerechtigkeit stellt man fest, dass wenige Reiche immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Das Vermögen von einigen hundert Milliardären auf dieser Welt übersteigt das Gesamteinkommen aller ärmsten Länder mit 45 Prozent der gesamten Menschheit.
Und gibt es nicht auch im persönlichen Leben die zermürbende Erfahrung der Vergeblichkeit, etwa beim Lösen von Problemen, bei der Änderung des Verhaltens und im Bereich des Miteinanderlebens? Gibt es nicht geradezu eine Verbissenheit, die unabänderlichen Grenzen unseres Lebens zu verdrängen und zu verleugnen. Oder wie ist der geradezu religiöse Jugend-, Schönheits- und Sportkult sonst zu deuten.
Wir Christen glauben, dass wir erlöst sind vom Zwang des Sisyphus, immer und immer wieder dieselbe Last wälzen zu müssen. Wir sind erlöst dadurch, dass Jesus Christus unsere Lasten 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.

Erlöst durch Liebe, die stärker ist als der Tod

Und damit bin ich bei der dritten Gestalt menschlicher Urerfahrungen und der Antwort darauf im Glauben an den Erlöser Jesus Christus. Narziss ist der Sohn des 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 Urthemen: Gott und Mensch, Gut und Böse, Liebe und Hass, Leben und Tod. Diese Themen bündeln sich in der einen Frage des Menschen: Bin ich geliebt? Bin ich gewollt? Werde ich gesehen? Bin ich an-gesehen? Bin ich angenommen? Bin ich wichtig und wertvoll? Bin ich zur Liebe und damit zum Leben befreit? Der Soziologe und Philosoph Max Horkheimer hat die Not unserer Zeit so zusammengefasst: „Jeder von uns fühlt sich zu wenig geliebt, weil jeder zu wenig lieben kann.“
Erlösung bedeutet, dass Jesus Christus 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 um sich und nicht 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 Christus begreiflich nahe gekommen ist, allein durch sein Kommen in die Tiefe unserer Verlassenheit, unserer Schuld und unseres Todes sind wir erlöst, zum endgültigen Leben befreit und zur Liebe, die allein stärker ist als der Tod.
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