
Ein Gebet
Hier bin ich. Ich bin,
was meine Wege und
Abwege zeigen. Ich
bin, was mein be-
grenztes Wissen und
Wahrnehmen mir ver-
mittelt. Ich bin, was
andere von mir sagen.
Ich bin, was ich nicht
fassen kann.

Herr, öffne mich für deine
Wahrheit und deinen Zuspruch.
Befreie mich, wo mein Denken
und Fühlen eng ist.

Jesus Christus, ich will sein, der ich nicht
bin. Masslos und ohne Grenzen möchte ich
mich entfalten. Ich möchte stärker sein, als ich
mich fühle. Ich möchte tapfer sein, um den Schmerz
meiner Wunden nicht zu spüren. Ich möchte begehrt und
bedeutsam sein, um wertvoll zu sein.

Herr, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Jesus Christus, berühre meine blinden
Augen, dass ich dich, als den für die ganze Welt gekreuzigten und auferstandenen Retter
und Herr erkenne. Sprich du ein Wort und meine Seele wird lebendig.

Heiliger Geist, schaffe in mir die neue Kreatur, damit ich dich, himmlischer Vater ehre und
deinen Sohn liebe. Ich will nicht mehr meine eigene Hoffnung, sondern dich und deine
grosse Barmherzigkeit. Meine Jahre zerrinnen, du aber bleibst. Entziehe dich nicht, lass dich
von mir finden. Heraustreten will ich aus allen Täuschungen und aller scheinbaren
Hoffnung. Dich erwarten. Dich finden. Dich verstehen. Dir glauben. Ewiger Gott du bleibst, und
ich bleibe bei dir.
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Selbsterlöst und selbstgerecht (1. Joh 2, 18-29)
Jede Person sucht auf ihre Art und Weise das Glück
und strebt danach, es durch den Einsatz der ihr zur
Verfügung stehenden Mittel zu erlangen. Das tun
wir, indem wir nach grösserem Wohlstand, nach
innerem Frieden und unbeschwertem Zusammen-
leben suchen. Glück muss vor dem Bösen beschützt
werden, das durch Unwissenheit und Irrtum, durch
Gebrechlichkeit und Schwäche, durch Krankheit und
Tod in unser Leben eindringen will.

Sind wir als Menschheit erlösungsbedürftig? Diese
Frage weckt inneren Widerstand. «Gott und
Gotteserfahrung sind dem Menschen fremd. Die
Erfahrung mit dem Göttlichen ist so schwierig, weil
dies die Selbsterfahrung des Angewiesenseins, der
Kreatürlichkeit und Hinfälligkeit voraussetzen
würde. Und diese Befindlichkeiten wiederum sind
demütigend und dem heutigen Menschen suspekt
oder widerlich» (Renz Monika, Erlösung aus Prägung,
Junfermann Paderborn 2017, S. 61). Der Mensch möchte
Erlösung durch eigene Kraft erzielen, denn göttliche
Erlösung setzt die Begrenztheit des Menschen
voraus.

Befreiung und Erlösung hat mit
dem Zuspruch der Vergebung zu
tun, die im Leben von Jesus
Christus nicht nur durch sein
Wort, sondern auch durch sein
Leiden und seine Auferstehung
wirkmächtig und bildhaft wird.

In dieser Auseinandersetzung
muss das zweite Kapitel im 1. Jo-
hannesbrief gestellt werden. Der
Verfasser spricht vom «Anti-
christen», welche in der «letzten Stunde» aus den
eigenen Reihen aufstehen wird. Wann die «letzte
Stunde» anbricht, wird nicht genau gesagt. Sie gilt
als harte Prüfung (2. Tim 3,1). Der Widerstand gegen
Christus, der sich in dieser Zeit zeigt, wird zu-
sammengefasst im Begriff «Antichrist.» Dieser
griechische Begriff findet sich ausschliesslich im 1.
und 2. Johannesbrief. Gemeint sind Irrlehrer, die
durch ihre abweichende Lehre über Christus sich
gegen Christus wenden. Es sind Menschen, die das
Bekenntnis zu Christus bei der Taufe relativieren
und Erlösung in der Selbsterkenntnis verorten. Der
Antichrist leugnet, dass Jesus Christus Gottes Sohn
ist und der Mensch durch Gott Erlösung braucht.
Johannes der Täufer ist ein Beispiel eines Lehrers,
der Christus als Gottes Sohn nicht verleugnet: «Und
er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte:
Ich bin nicht der Christus» (Joh 1,20). Damals führte
das Bekenntnis zu Jesus als Gottes Sohn und
Messias für Israel zum Ausschluss aus der jüdischen
Gemeinde. Dieses Bekenntnis zu Jesus Christus als
Sohn Gottes und Erlöser der Menschen wird vor
der christlichen Taufe gesagt. Die Irrlehrer sagen
also, dass der irdische Jesus weder der verheissene
Messias ist noch identisch mit dem himmlischen

Geistwesen Christus. Sie trennen also die Gottes
Sohnschaft vom Menschen Jesus. Für sie ist Jesus
ein göttliches Vorbild, das zu einer Gotteserkenntnis
und damit zu einer geistigen Gottesgemeinschaft
führen soll. Weil es den Menschen Jesus nicht
braucht, wird der Glaubensweg zum inneren Er-
kenntnisweg.

Heute finden wir diese Haltung in der Selbstver-
wirklichung des Menschen. Selbstverwirklichung
und Selbsterlösung gründet allein auf den eigenen
Kräften. Glück ist ein inneres Heil, das aus einer
starken persönlichen Überzeugung oder einem
intensiven Gefühl der Vereinigung mit einer gött-
lichen Erkenntnis entsteht, ohne aber uns in einer
Beziehung mit Gott und mit der geschaffenen Welt
zu verstehen. Das Individuum erlöst sich selbst,
ohne zu erkennen, dass es im Tiefsten seines Seins
von Gott abhängig ist. Das Heil oder das Glück wird
deshalb von Eigenkräften oder von rein men-
schlichen Strukturen erwartet, die aber nicht
imstande sind, die Neuschaffung und Erlösung, die
Jesus Christus uns durch den Heilige Geist nahe-
bringt, anzunehmen. Es stimmt, wir haben mehr

oder weniger innere Ressourcen,
um uns selber zu stabilisieren. Die
eigene Ressourcenarbeit und
Strukturierung ist wichtig.
Gleichzeitig brauchen wir einen
Arzt. Wir brauchen eine
Ausseneinwirkung, damit unsere
Seele heil werden kann. Wir
brauchen die Erfahrung der
Vergebung, um anderen zu
vergeben. Wir brauchen
bedingungslose Annahme, um
uns selber begegnen zu können.

Diese Grunderfahrung schafft Gott, weil der Mensch
zu ihm hin geschaffen ist.

Dafür setzt sich der 1. Johannes-brief ein (1 Joh 2,23).
Jesus Christus als Sohn Gottes be-kennen, ist
verbunden mit einer Salbung des Heiligen Geistes.
Die Erfahrung der Gnade hat mit der Ausgiessung
des Heiligen Geistes zu tun. Jesus Christus ist
Urheber der Gnade und der Heilige Geist der Inhalt
der Gnade. Der Heilige Geist macht die Gnade
erfahrbar.

Glück finden wir nicht in der Grenzenlosigkeit,
sondern in der Begrenzung. Erlösung begrenzt den
Menschen. Hier wird deutlich, dass er nicht ohne
Gottes Wirken leben kann. Auch wir stehen heute in
der Gefahr den Menschen Jesus zu betonen und
seine Gottessohnschaft zu verdrängen.

• Wer bin ich in Bezug auf Jesus Christus?
• Zeigt sich Glück darin, dass ich nicht auf meine
Fehler reduziert werde und Erlösung erfahre?

• Welche inneren Gefühle und Überzeugungen
sprechen in mir dagegen?

•

Wer den Sohn
bekennt, der hat auch
den Vater. Wenn in
euch bleibt, was ihr
von Anfang an gehört
habt, so werdet ihr
auch im Sohn und im
Vater bleiben. 1 Joh 2,23–24


