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Der herunter-gekommene Gott


Der scheinbar ferne Gott ist uns ganz nahe

Liebende leiden vor allem dann, wenn sie räumlich voneinander getrennt sind, wenn sie sich nicht mehr sehen können. Sie verstehen sich nicht mehr, sie begreifen einander nicht mehr, wenn sie sich nicht be-greifen, anfassen können.
Die Liebe zu Gott ist deswegen so schwer und belastend, weil Gott für uns unsichtbar ist, weil unsere Verbindung zu ihm der Glaube ist und weil wir im Glauben wiederum auf das verwiesen sind, was wir nicht sehen, nicht begreifen können. Die Frage nach Gott ist ein bleibendes Suchen, weil Gott der unbegreiflich Gott ist. Der Glaube an Gott, die Liebe zu ihm sind so schwer, weil Er der unendlich Ferne ist, wir uns aber nach der Nähe des anderen, vor allem nach der Nähe des Geliebten sehnen. Der Glaube an Gott, die Liebe zu ihm werden zu einer uns überfordernden Last, weil Er, Gott, der ganz andere ist, wir aber in der Liebe immer auch das Eigene, Gleiche suchen.
Und da offenbart sich uns, schenkt und zeigt sich uns Gott als der Sichtbare, als der Begreifliche. Er, der unendlich Ferne, wurde und ist nun der ganz Nahe, der uns buchstäblich unter die Haut geht, indem er selbst menschliche Haut annimmt. Gott, der bleibend absolut andere, wurde und ist in Jesus Christus der uns Gleiche. Gott wird, Gott ist Mensch in Jesus Christus, uns in allem gleich - außer der Verweigerung der Liebe, außer der Sünde. In Jesus von Nazareth ist Gott im umfassenden Sinn des Wortes der „herunter-gekommene Gott“.
Das ist die alles entscheidende und unterscheidende Mitte des Glaubens der Christen, unseres Glaubens an Gott. Diesen Glauben haben die frühen Christen im ersten uns überlieferten Christuslied bekannt, besungen und bezeugt. Paulus ermahnt und ermutigt die Christen: „Seid untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht: Er war Gott gleich, hielt aber nicht - wie in einem Raub - verbissen daran fest, sondern er entäußerte sich - er ließ los - und wurde wie ein Sklave, wurde den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz“ (vgl. Phil 2,5-8).

Der Härte und Unausweichlichkeit ausgeliefert

So beglückend es einerseits ist, dass Gott „unten“ bei uns, mitten unter uns sein soll, so erschreckend und herausfordernd ist aber andererseits dieser Glaube, weil hier menschliche Vorstellungen über Gott geradezu „auf den Kopf“ gestellt werden.
Immer haben Menschen Gott als den Allmächtigen, den Starken, den König, den Herrscher verehrt. Wer anders könnte uns denn in unserer so oft erfahrenen Ohnmacht helfen, als der Allmächtige, wer uns in unserer Schwachheit retten, als der starke Gott: Wer müsste bei uns sein, wenn die Ungerechtigkeit und die Gewalt uns bedrohen, Leben zerstören und Menschen vernichten? Muss dann Gott nicht der unbesiegbare Sieger sein, der die Bösen vernichtet und die Feinde des Lebens, die Mörder der Menschen zerschmettert?
Gott, der siegreiche Held, der göttliche Herrscher über die menschlichen Herrscher - oder Gott, ein hilfloses Kind und ein am Kreuz, am Hinrichtungspfahl zu Tode Gefolterter? Wir Christen glauben an den in Jesus Christus herunter-gekommenen Gott. Ein bis in den Tod am Kreuz herunter-gekommener Gott ist dieser Mann aus Nazareth, Christus Jesus.
Von diesem Glauben her ist auch seine Geburts- und Kindheitsgeschichte verkündet und aufgeschrieben worden, wie wir sie bei Lukas und Matthäus vor uns haben - und wie wir sie in der nun kommenden Weihnachtszeit wieder hören werden. Dieses Kind in der Krippe meint nicht das „Symbol des (göttlichen) Kindes in der Sprache der Mythen, Märchen und Träume für die im Grund religiöse Erlaubnis, das Leben noch einmal von vorne beginnen zu können“, wie Eugen Drewermann es einmal schrieb.
Dieses Kind sagt: Gott hält nicht fest an seinem absoluten „Oben“, an seinem Gottsein, sondern er nimmt das „Unten“ des Menschen an. Gott wird Fleisch, unser Fleisch, er liefert sich der Härte und Unausweichlichkeit menschlichen Lebens aus. Gleich der Anfang dieses Lebens steht unter der Abhängigkeit von der politischen Situation, in die ein Mensch hineingeboren wird. Und das bedeutet, über Menschen wird einfach verfügt und bestimmt. „Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an ...“, heißt es. Und diese Anordnung hat mit Geld zu tun. In Steuerlisten sollen die Menschen erfasst werden.

Herunter gekommen für die Heruntergekommenen

Macht und Geld bestimmen die Politik, durch die über Menschen verfügt wird und von der Menschen abhängig sind - heute wie damals. Und dieses Kind wird in sozial arme Verhältnisse hinein geboren, in denen damals die meisten Menschen leben mussten. Und wenn in der Geburtsgeschichte Jesu auf die Abstammung aus dem Königshaus des David hingewiesen wird, so ist es die Erinnerung an eine rund tausend Jahre zurückliegende, glanzvolle Vergangenheit in einer erbärmlichen Gegenwart. Wenn hier schon vom Königshaus die Rede ist, dann handelt es sich bei Jesus um einen im tiefsten Sinne des Wortes „heruntergekommenen“ Königssohn.
Über den Anfang des Lebens Jesu fällt bereits ein Schatten seines Endes. Und dieses Ende, sein Tod am Kreuz, ist das große Thema der ersten Christen gewesen, und es ist und muss das ein Thema der Christen sein und bleiben. Wie konnte Jesus, der Gesalbte, der Gesandte Gottes, der Messias, der die endgültige Nähe Gottes zum Menschen verkündete und durch seine heilende Nähe bezeugte, wie konnte der, der vor aller Zeit bei Gott war, so „herunterkommen“, derart tief Menschsein als Ausgeliefertsein, geradezu als Sklavendasein erleben und erleiden? Wie konnte der von Gott geliebte Sohn von Gott verlassen so grauenvoll am Kreuz enden?
Nicht deswegen, weil Gott eine derart grausame, blutige Wiedergutmachung oder Sühne für die Ur-Sünde verlangte, die im Aufstand des Menschen gegen Gott bestand, sondern Jesus starb einen derart grauenvollen Tod am Kreuz, weil wir Menschen als Folge des „Aufstands gegen Gott“ derart grausam und mörderisch miteinander umgehen. Weil wir Menschen in unserem Tun, im Umgang miteinander so „heruntergekommene Menschen“ sind, deswegen ist Jesus in unsere Tiefe, in die Tiefe unseres Todes, in die Tiefe des uns gegenseitig angetanen Todes gekommen, um uns darin und daraus zum unzerstörbaren Leben bei ihm, bei Gott zu retten. Denn Gott hat seinen geliebten, von uns gemordeten Sohn nicht im Tod gelassen, sondern ihn aus dem Tod errettet - und mit ihm auch uns.
Und so hat das erste Christuslied der frühen Christen notwendig, Gott sei Dank, einen zweiten Teil: Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen geschenkt, der größer ist als alle Namen - den Namen Gottes - damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu - ihn anbeten - und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters (vgl. Phil 2:9-11).
Paulus zitiert diesen Christushymnus, um die Christen zu ermutigen, miteinander so umzugehen, wie Jesus Christus sich zu den Menschen verhalten hat. Und so heißt es zuvor: „Seid eines Sinnes, einander in Liebe verbunden. Lasst euch weder von Eifersucht noch von Ehrgeiz leiten. Seid doch nicht nur um euer eigenes Wohl bemüht, sondern vor allem um das der anderen, wie es für die Gemeinde der mit Jesus Christus Verbundenen doch selbstverständlich ist, denn er, der Gott gleich war, hielt nicht daran fest ...“ (Phil 2:2-5). Das erste, was uns Gott mit seinem „Unten-Sein“ in Jesus Christus sagen will: Kämpft nicht um ein Höher- oder Oben-sein, denn das führt in die Gewalt, in Friedlosigkeit, in Hass und Zerstörung.

Unser eigenes erfahrenes und erlittenes Unten

Noch als Jesus hinauf zieht nach Jerusalem, um sich dem mörderischen Machtstreit politischer und religiöser Selbstbehauptung auszuliefern, streiten die Jünger untereinander, wer von ihnen der Größte sei und wie einmal ihre Plätze in der Herrlichkeit des Menschensohnes verteilt sein würden. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben zur Erlösung der vielen“ (Mt 20:25-28).
Das Unten Gottes in Jesus Christus verweist uns auf unseren Platz unten, wo wir zum Leben befreit sind, weil wir befreit sind vom mörderischen Kampf der Macht und Gewalt um einen Platz oben. Vor allem zeigt uns der in Jesus Christus herunter-gekommene Gott, dass wir - wie Jesus - für die heruntergekommenen Menschen da sind und da sein müssen: Bei denen und für die, die in Finsternis und Todesschatten sind, bei den Ausgegrenzten, bei den an Körper und Seele Verletzten und Kranken, bei den Verstoßenen und Verlassenen, bei den in der Beziehung und Liebe Gescheiterten und deswegen am Leben Verzweifelten, bei denen, deren Recht auf Leben und Entfaltung des Lebens durch Selbstsucht und Ungerechtigkeit, missachtet oder zerstört wird.
Dort ist für uns Christen der Platz, um in der Ohnmacht der Gewaltlosigkeit, um im Hunger und Durst nach Gerechtigkeit und im Einsatz für die Gerechtigkeit, um in der Schwachheit der Barmherzigkeit und Liebe anfanghaft teil zu haben am unzerstörbaren Leben des zu Gott erhöhten Jesus und um dieses Leben auch den anderen jetzt schon zu vermitteln in den konkreten Lebensmöglichkeiten der Gegenwart.
Und ein Drittes und Letztes sagt uns der in Jesus Christus herunter-gekommene Gott: Wir brauchen und sollen an unserem eigenen Unten nicht zerbrechen. Unser eigenes erfahrenes und erlittenes Unten: die Bedrohung und das Scheitern der Sehnsucht nach Leben, das Erkalten der Liebe, die Last des Glaubens, das Verstummen der Beziehungen, die Erfahrung von Vergeblichkeit, der Tod von geliebten Menschen, von Freunden und Bekannten, die Unausweichlichkeit des eigenen Sterbens im Zunehmen von Krankheit, Einsamkeit und Verlassenheit, das Zugeben und Abgeben berechtigter, aber nie erfüllter Lebenswünsche, die Notwendigkeit und der Schmerz des Loslassens.
Gott zeigt uns in Jesus Christus, dass er dort unten bei uns ist und dass er uns längst schon mit hinauf nimmt ins unzerstörbare Leben, dass der Gekreuzigte der Auferstandene ist. „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit.“


Weitere Themen dieser Reihe:
3. Adventssonntag: "Der uns erlösende Gott"
4. Adventssonntag: "Der uns in Liebe einende Gott"
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