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von Lopez Weißmann
Bedrohtes Menschsein: Versuchung – Erbschuld – Erlösung
Ich bin ein freier Mensch – und doch schränkt mich vieles ein: Die Ordnungen meiner Umwelt, die Beziehungen zu meinen Mitmenschen, die Aufdringlichkeit eines großen Konsumangebots und vieles mehr.
Und ich? Weiß ich wirklich immer selbst, was ich will? Durchschaue ich immer die Zusammenhänge oder leiten mich Zeitströmungen? Bin ich mir nicht selbst oft der größte Feind? Woher kommt dieser unheimliche Drang, sich selbst gegen die Konkurrenz durchzusetzen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf diese Gegebenheiten zu reagieren. Ich verschließe die Augen vor der Wirklichkeit und lebe blind dahin. Ich resigniere: Es ist nichts zu machen. Ich kann auch eigenes Versagen damit rechtfertigen, indem ich es auf andere abwälze. Zu meiner Freiheit gehört aber auch, daß ich wider besseres Wissen in eigener Entscheidung schlecht handeln kann. Das erzeugt meist ein schlechtes Gewissen.
Woher kommt das Böse?
Woher kommt das Böse? Aus der Erfahrung des doppelten Bösen – der eigenen Schuld und den vielen von mir nicht beeinflußbaren, vorausliegenden, unheilvollen Situationen stellt sich die Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Bedrohungen und meiner persönlichen Schuld?
Die Bibel schenkt uns als Antwort eine Erzählung (vgl. 1. Lesung): Nicht Gott verstößt den Menschen aus dem Paradies; die Menschen verstoßen sich selbst, weil sie gegen ihr Gewissen handeln und so in sich und ihrer Umwelt Unordnung schaffen.
Unser Erbe
Der Mensch ist untrennbar mit seiner Mit- und Umwelt verbunden. Er genießt die Früchte der großen Leistungen, die andere vor ihm erbracht haben, aber er trägt auch mit an den Folgen des Versagens seiner Vorfahren (Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg usw). Beide Seiten dieses Erbes ziehen weite Kreise, die sich meist über Generationen auswirken. So schleppt jeder Mensch nicht nur eigene, sondern auch fremde Schuld mit und trägt zum Anwachsen der Unordnung bei. "Erbsünde" oder "Erbschuld" sind daher kein blindes Verhängnis, das über jeden Menschen kommt, sondern Erbschuld und persönliche Sünde stehen in einem wechselseitigen Zusammenhang.
Wie werden wir das Böse los? Satan ist kein Gott gleichwertiges Prinzip, etwa eine Art Gegengott. Gott ist stärker, seine Macht hat keine Grenzen. Christen rechnen mit dem Einfluß von Mächten, die nicht nur ihrer persönlichen Freiheit und Schuld entspringen. Aber nichts und niemand – außer der menschlichen Freiheit – kann dem Menschen so schaden, daß er sein Lebensziel verfehlt. Der christliche Glaube verkündet eine "Frohe Botschaft", die dem Menschen zeigt, daß er trotz aller Beeinträchtigungen ohne Angst leben kann 
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