I

m luxemburgischen „katholischen Katechismus“, Jahrgang 1960, konnte man unter dem
Titel „Gebete und Lehrstücke“ die 6 Hauptstücke des Glaubens finden, also was ein guter
Katholik glauben musste, um selig zu werden.
Es war sozusagen ein verkleinertes Credo, das die
Schüler für den Religionsunterricht auswendig lernen mussten. Uns Kindern wurden diese „Hauptstücke“ vom Herrn Pfarrer lang und breit erklärt.
Aber wir konnten uns nichts unter einem Gott in
drei göttlichen Personen vorstellen. Ich weiß nur
noch, dass einer meiner Mitschüler den Herrn Pfarrer ganz naiv fragte, ob unter den drei göttlichen
Personen auch eine Frau wäre.
Die 6 Hauptstücke betrafen, das wurde uns erst viel
später bewusst, das Glaubensleben der Katholiken,
aber sie klärten die Christen nicht darüber auf, was
diese zweite göttliche Person, also Jesus Christus,
den Juden damals predigte, wie Gott Vater zu allen
Menschen steht.

2. Er will alle Menschen retten,
d.h. dass alle Menschen in den Himmel kommen.
So steht Gott zu uns Menschen. Folglich müssten
wir Menschen doch alle Angst vor Gott verlieren.
Auch in unserer Todesstunde. Diese Angst kommt
daher, dass viele Menschen ein falsches Bild von
Gott haben. Und diese Angst wurde den Christen in
schrecklichen Predigten über die Hölle eingepaukt
und trieben ihnen eine Höllenangst vor Gott ein.

3. Jeder Mensch ist für Gott
der „Allerliebste“.
Bei seiner Taufe im Jordan vernahm Jesus die Stimme seines Vaters: „du bist mein vielgeliebter Sohn“.
Danach machte Jesus eine „Retraite“ in der Wüste,
meditierte über dieses Wort, und beim Meditieren
leuchtete ihm ein: Gott liebt, ohne Ausnahme, alle
Menschen der Erde: alle sind für seinen Vater die
Allerliebsten. Denn

Weißt du denn wirklich, Mensch,
wie Gott zu dir steht?
Aber wir haben doch, werden sie einwenden, die 10
Gebote Gottes, besser ausgedrückt die 10 Lebensworte. Darauf muss ich dann antworten, dass diese
Lebensworte, außer dem ersten, das moralische Leben der Christen betreffen, aber kaum etwas, wenigstens nicht direkt, über Jesus Christus aussagen.
Jesus Christus hat doch eine Frohbotschaft über seinen Vater gebracht.
Ich möchte diese Frohbotschaft in 12 Hauptstücken,
die sich mal überschneiden, in einer verständlichen
Art und Weise ausdrücken, unter dem Motto: Gott
wünscht allen Menschen „ein erfülltes Leben“.

1. Gott ist allen Menschen gut gesinnt.
Jesus Christus hat etwas ganz Neues verkündet, etwas, was es in keiner heidnischen Religion gab:
• die Menschen sind Gott ans Herz gewachsen
• Gott hat Sehnsucht nach allen Menschen
• Gott liebt alle Menschen
Allen Göttern und Göttinnen dieser Religionen
mussten Opfer gebracht werden, auch Menschenopfer, oft schöne Mädchen, wie bei den Azteken
zum Beispiel, um die Götter gütig zu stimmen. Sagt
uns Jesus Christus: Gott ist allen Menschen gut gesinnt, auch ohne Opfergaben.
Gott wünscht nicht nur, dass es allen Menschen gut
geht, sondern
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4. Gott ist Liebe pur –
er kann nur lieben
Seine Liebe ist unbegrenzt. In seiner Liebe zu den
Menschen gibt es keine erste und zweite und dritte
„Klasse“. Alle sind die „Ersten“, was wir Menschen
nicht fertig bringen.
Meditieren Sie einmal über den Satz: „Gott kann
nur lieben“.
Das ist doch eine herrliche Frohbotschaft! Aber
aufgepasst: Gott ist nicht, wie man es oft hört, der
liebe Gott, sondern der Gott der Liebe. Wir sollen
Abschied nehmen von dem „Kind mit dem lockigen
Haar“.

5. Gott schickt nie Böses.
Das „nie“ ist unterstrichen, denn wir Menschen
übertragen unsere Gerechtigkeitskategorien auf
Gott. Es gibt doch ein altes Sprichwort: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher. Das ist nicht nur
falsch, sondern eine Gottesbeleidigung. Und hört
man nicht manchmal eine Mutter zu ihrem mal
unartigen Kind sagen: wenn du nicht brav bist, ist
Gotti traurig, ist dir böse, bestraft dich. Diese Mutter hätte – Entschuldigung – eine Ohrfeige verdient.
Welch falsches Bild von Gott macht sich dieses
Kind, vielleicht erst später, von dem Gott der Liebe?

Zum Nachdenken
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6. Die Liebe Gottes ist gratis,
ohne Bedingung
Gott steht zu allen Menschen, zu den Guten und zu
den Bösen. Überhaupt können wir uns diese Liebe
nie verdienen, durch keine menschliche Leistung.
Die Liebe Gottes zu den Menschen wird auch nicht
minder, durch noch so schreckliche Taten. Wir sind
eingeladen zur „Hochzeit“, auch wenn wir es nicht
verdient haben.

7. Nichts kann uns von
seiner Liebe trennen.
Gott bleibt den Menschen treu, auch wenn sie ihm
untreu werden; deshalb wird Gott nie menschlos.

8. Gott ist Erbarmen pur,
Verzeihung pur,
oder wie Papst Franziskus es so schön ausdrückt:
das Allerbarmen Gottes. Gott verzeiht dem Menschen schon, bevor dieser ihn um Verzeihung bittet. Eine der herrlichsten Begegnungen Jesu war
jene mit der Ehebrecherin, die die Juden steinigen
wollten. Jesus verzieh ihr, ohne dass sie darum gebeten hatte, oder wie wir dies ins Heute übersetzen
würden: ohne dass sie gebeichtet hatte.

9. So steht Gott zu uns Menschen.
Denn so wie Jesus zu den Menschen stand, so steht
heute Gott zu uns Menschen: Jesus, das Abbild des
Vaters.

10. Jesus tritt für uns beim Vater ein.
Lesen Sie, bitte, das Kapitel 8, 33-35 im Römerbrief.
Niemand kann die Menschen anklagen, die Gott
erwählt hat. Denn Gott selbst spricht sie frei. Niemand kann sie verurteilen. Jesus ist ja für sie gestorben. Jesus selbst ist bei unserem Tod unser Anwalt,
unser Verteidiger bei Gott. Deshalb

11. Die schönste Begegnung mit Gott
geschieht bei unserem Tod:
es ist ja Jesus aus Nazareth, der uns empfängt. Wir
gehören ja zu seiner Familie.

12.
Den 12. Punkt habe ich gestrichen, er gefiel mir
nicht mehr. Aber ich möchte ihn ersetzen durch
eine Anregung: sollte Ihnen etwas in diesem Schreiben nicht gefallen haben, dann schreiben Sie mir:
ich bin für jede gute Kritik empfänglich.
Mit besten Grüßen.
P. Paul Birsens SCJ
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