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Brüder und Schwestern,

Go> ist Mensch geworden. Das ist die die revoluBonärste BotschaD aller Zeiten.
RevoluBon heißt wie man weiß, Veränderung, Umkehrung der Verhältnisse.
Go> begibt sich mit uns durch Jesus, seinen Sohn, auf dieselbe Stufe.
Durch diesen Jesus von Nazareth erfahren wir, wie Go> ist.
Ja, Go> kommt zu uns und wird Mensch. Go> schenkt sich uns – und wir werden neu. 
Das ist RevoluBon von innen heraus. ER untergräbt durch seine Liebe,
die auch vor dem Tod nicht Halt macht, unseren Egoismus und unsere Ignoranz,
sodass wir irgendwann garnicht mehr anders können als anzuerkennen: ER ist der Herr. 

Go> schenkt sich uns – und wir werden neu. 
Nicht aus eigener Anstrengung werden wir das, sozusagen aus Leistung,
sondern durch Go>es Liebe und PartnerschaD.
So etwas RevoluBonäres gibt es in keiner anderen Religion:

• Im Islam besteht eine Befe KluD zwischen der geschaffenen Welt, zu der wir gehören
und Allah, dem Ewigen, dem Schöpfer, dem Allherrscher, dem man zu dienen hat.
Da fehlt die Brücke zwischen dem transzendenten Go> und uns Menschen.

• In Hinduismus und Buddhismus sucht man Go> jenseits von Form und Gestalt.
Das Leben wird als Leiden begriffen, man versucht aufzusteigen zum Gö>lichen, 
durch Askese, Abtötung und Innerlichkeit. Aber ob das nicht Wel]lucht ist?

• Im Atheismus – Marxismus ist überhaupt kein Go>, keine Transzendenz,
höchstens menschlicher Fortschri>, Psychologie und technische Entwicklung.
Aber wird das uns Menschen gerecht, in unserer Sehnsucht nach ewigem Leben?

• In der Philosophie sucht man zwar Weisheit. Aber es fehlt die personale Dimension, 
Go> als persönliches Gegenüber, zu dem ich beten kann, 
bei dem ich mich aufgehoben fühle. 

ER begibt sich hinein in unsere endliche Welt, bei aller Begrenztheit von Raum und Zeit,
und stellt unsere Kategorien des Denkens und Urteilens auf den Kopf.

• Wo wir aufzusteigen versuchen, steigt er ab zu uns.
• Wo wir Karrieregedanken haben, begibt er sich unter die Armen.
• Wo wir selbstzufrieden und genügsam werden, fordert er uns heraus.
• Wo wir sagen: Jetzt reicht‘s aber, fängt er erst an.
• Wo wir klagen über den Tod, ruD er uns zum Leben

Womit Go> sich nicht abfindet, ist unsere GleichgülBgkeit. 
Mi>en unter uns baut er sein Reich und will, dass wir mitmachen mit ihm.
Das kann für unser Denken, für unser Selbstbild, unsere Vorstellungen unbequem sein. 
Die Nachfolge Jesu birgt hat etwas RevoluBonäres, 
und stellt uns hinein in die Verantwortung für uns und die Welt.



Schließen will ich mit einem Text aus den poeBsch-theologischen Fragmenten
von Herbert Poensgen, den ich leicht verändert und etwas verkürzt wiedergebe *

Jesus war kein Vereinsmensch 
Jesus war kein Parteisoldat
Jesus war nicht im Kirchenvorstand
Jesus ha7e Profil
Jesus war konsequent und eindeu:g
Jesus sagte was er dachte
Jesus kannte kein professional smile

Jesus unterwarf sich nicht den Gesetzen des Marktes
Jesus scheiterte am Markt
Jesus kannte keine Effizienz
Jesus verstand nichts von gängiger FinanzwirtschaE
Jesus ha7e nicht Nutzen und Präferenzen im Kopf
Jesus hielt nicht von Marke:ng

Jesus war leidensfähig
Jesus war zu bedauern
Jesus war nicht hart genug
Jesus fehlte es an Durchsetzungsvermögen
Jesus achtete nicht auf seine Gesundheit
Jesus stellte seine Bedürfnisse hintan

Jesus musste sterben
Jesus wusste warum er starb
Jesus setzte mit seinem Tod ein Zeichen
Jesus setzte ein Zeichen gegen die ständige BereitschaE andere zu opfern
Jesus opferte sich selbst
Jesus dachte, nach diesem Tod würde die Welt auPören andere zu opfern
Jesus irrte
Jesus war eben auch nur ein Mensch

Jesus war weil er so war wie er war
in gewissem sinn go7-los
darum war er endlich frei 
Jesus war frei  

Go7 neu zu denken
Go7 neu zu träumen
Go7 neu zu lieben.

_________________
* Herbert Poensgen, Tetzels ze7el – poe:sch-theologische fragmente, Berlin 2008


