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Das große Thema Leid - Auf Hoffnung hin sind wir gerettet
Zu den besonders wichtigen, schwierigen und beglückenden Stellen der Bibel gehört für mich das 8. Kapitel aus dem Römerbrief. Da ist dieser 18. Vers: "Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll." Eine ungeheure Herausforderung – menschlicher Erfahrung und christlichen Glaubens. Mit wenigen Worten spricht Paulus das Lebensthema schlechthin an, er zeigt die tiefgehende und umfassende Spannung auf, der sich keiner entziehen kann.
Fast möchte man nicht mehr darüber sprechen, weil schon derart viel dazu gesagt worden ist. Leben und Leiden – eingeengtes und befreites Leben – die Spannung zwischen erfahrener Wirklichkeit und ersehnter Möglichkeit – Resignation oder sogar Verzweiflung auf der einen Seite und auf der anderen durchgehaltener Lebensmut aus einer Hoffnung wider die Hoffnung – die Spannung zwischen gebrochenem und erfülltem Leben – auf der einen Seite – als Gnade geschenkter Glaube und auf der anderen Seite: im eigenen Tun verantworteter und tatkräftiger Glaube – Glaube als Widerspruch und Glaube als Freiheit.
Glaube als Widerspruch und Glaube als Freiheit
Glaube als Widerspruch dagegen, sich auf eine Zukunft vertrösten zu lassen. Und Glaube als Freiheit, Gott als den immer Größeren und dem Menschen ganz Nahen zu glauben und darin befreit zu sein, gegen alle Lebens-Einengung und Bedrohung sich für das Leben einzusetzen – nicht im heroischen oder verzweifelten Bewusstsein des Sisyphus, sondern im Glauben, dass diese Welt bereits gerettet, d.h. zum Leben bereits befreit ist, auch wenn die endgültige Auswirkung des von Gott geschenkten Lebens sich noch in einem schmerzlichen Geburtsprozess befindet.
Ich weiß, das ist ein recht komplizierter Satz. Einfacher drückt es der keineswegs leicht verständliche Paulus aus, wenn er sagt: Die Herrlichkeit Gottes wird einmal in der ganzen Schöpfung offenbar werden. Einfacher ist dieser Satz, ob er verständlicher ist, weiß ich nicht. Jedenfalls das angesprochene Thema: Leid und Leben ist und bleibt das große Thema für uns Menschen – für die gesamte Schöpfung.
Das Leben feiern
Wie versuchen wir dieses Thema zur Zeit grundsätzlich anzusprechen und wie, damit fertig zu werden. 
Da ist z.B. demnächst die große Techno- oder Liebes-Show in Berlin, ca. 1 Million Menschen feiern ausdrucksstark ihr Lebensgefühl als Sehnsucht nach erfüllter und glücklicher Lebenserfahrung – man gibt dem ganzen auch ein Thema: Wir alle sind eine Familie – und man sagt: das ist möglich, wenn man sich von Toleranz und Lebensfreude bestimmen lässt.
Auch wenn man älter ist und einem ein derartiger Ausdruck gegenwärtigen Lebensgefühls befremdet oder erstaunt, so kann ich das, was dahinter steht, doch sehr gut nachempfinden, eben "Sehnsucht nach Leben". (Und Toleranz sowie Lebensfreude sollten ja wirklich Eigenschaften von Christen sein!)
Etwas seriöser stellt sich das Thema Leid und Leben dann weltweit und mit der ganzen Wucht der Medien in der Fußball-Weltmeisterschaft dar. Leben in unserer Welt als glückliche Menschheitsfamilie – und das ist möglich, wenn man die Spannungen zwischen Menschen und Völkern im friedlichen, spielerischen Wettkampf austrägt, gerade im Hinblick auf das Zusammenleben der Völker.
Vergeblichkeit und Hilflosigkeit
Gleichzeitig werde ich mir aber auch der weitgehenden Vergeblichkeit und Hilflosigkeit derartiger Bemühungen bewusst, mit der Frage nach dem Leiden der gegenwärtigen Zeit und unserer Hoffnung auf Leben fertig zu werden.
Mit dem Blick auf diese gegenwärtigen Leiden ist der Paulussatz noch heraus-fordernder: "Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll."
Paulus weiß um die Leiden der gegenwärtigen Zeit. Sein eigenes Leben ist vom Leid geprägt. Er verdrängt die Leiden weder bei sich noch bei anderen. Und die Sehnsucht nach leidfreiem Leben kennt nicht nur er, kennen nicht nur die Menschen, sondern die ganze Schöpfung sehnt sich nach ungebrochenem, erfüllten und unendlichem Leben.
Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Leben ist aber von sich aus nicht auf den Tod, sondern auf Leben ausgerichtet. In ihrem jetzigen Zustand ist die Schöpfung in einer Entwicklung, in einem Evolutions-Prozess, in dem sie durch den Tod hindurch, der als Unfreiheit und Verlorenheit erfahren wird, zu befreitem end-gültigen Leben gelangt.
Die gesamte Schöpfung
Nicht nur der Mensch, sondern die gesamte Schöpfung, so ist Paulus im Glauben an Jesus Christus überzeugt, steht in jenem Prozess von Geschaffensein, von Lebensverlust durch die Sünde, d.h. durch die Verweigerung, Leben von Gott her als Liebe in Freiheit anzunehmen und zu verantworten, sowie in jedem Prozess von Erlösung durch Christus als Voll-Endung der Schöpfung.
"Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei, der Unfreiheit, und von der Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit, d.h. zum erfüllten, end-gültigen Leben der Kinder Gottes. Denn wir wissen, fährt Paulus fort, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt."
Welch zuversichtliche Sicht des Lebens, dessen, was wir Kosmos, Welt und Geschichte nennen, Zuversicht aus dem Glauben an Jesus Christus und Ermutigung durch diesen Glauben zu einer Hoffnung, die nicht zuschanden wird, zu einer Hoffnung wider die Hoffnung.
End-gültig
Für mich ist dieser Glaube keine billige oder gefährliche Vertröstung, sondern eine zum Leben befreiende Kraft. 
Der Glaube an Jesus Christus lässt jetzt schon den Geist Gottes in uns und in der Welt wirksam sein als Leben, das wie in einem Geburtsprozess zu seiner von Gott her kommenden End-gültigkeit drängt. 
Und wieder Paulus: "Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in der Tiefe unseres Lebens und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unserer derzeitigen Körperlichkeit als Kinder Gottes offenbar werden."
Im Brief an die Philipper drückt es Paulus dann so aus: "Wir erwarten Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen, gebrochenen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes." (Phil. 3,20f)
Alles ist für den Christen grundgelegt in dem Glauben an Jesus Christus, und alles wird darin zusammengefasst, in dem Glauben an Ihn, der unsere Gebrochenheit, Unfreiheit, Verlorenheit, unser Leiden, Sterben und Tod in der Freiheit der Liebe auf sich genommen hat und darin und dadurch zur End-gültigkeit des Lebens gelangt ist – für sich und durch Ihn für jeden, der glaubt, für die ganze Schöpfung.
Unüberbietbarer Lebens-Optimismus
Es ist ein unüberbietbarer Lebens-Optimismus, den Paulus hier aus dem Glauben an Jesus Christus entfaltet. Er fasst es dann in eben diesem achten Kapitel des Römerbriefes kurz und prägnant so zusammen: "Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns... Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?...
Ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Hölle oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn." (vgl. Röm 8,31-39)
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