Jesus Christus spricht:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Wenn ihr mich erkannt habt,
so werdet ihr auch meinen Vater erkennen.
Monatspruch März Johannes 14,6.7

Liebe Leserinnen und Leser!
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben: niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Dieses
bekannte Jesus-Wort aus dem Johannesevangelium klingt sehr ausschließlich: Jesus Christus ist die einzige Wahrheit und der Weg zu Gott führt nur über ihn. Wer kein Christ ist, für den gibt es kein Heil und
keine Erlösung. Außerhalb der Kirche gib es kein Heil, so sagte Augustin vor 1500 Jahren und so hören
wir es aus konservativen und fundamentalistischen Kreisen bis heute.
Ich denke nicht, dass man heute noch so eine Position einnehmen darf. Für mein Empfinden ist sie äußerst arrogant und ignorant. Denn was ist mit den Millionen Gläubigen anderer Religionen, die in ihrer
Religion Heil und Gotteserkenntnis gefunden haben? Die auf einem spirituellen Weg. der vom historischen Jesus nichts weiß oder ihm nicht folgt, zur Erfahrung der letzten Wirklichkeit gekommen sind?
Haben wir wirklich das Recht zu behaupten, dass diese alle auf einem Irrweg waren, dass sie nicht Erlösung gefunden haben, sondern lediglich einer Illusionen aufgesessen sind?
Der Absolutheitsanspruch. der - wenn nicht offen so doch verdeckt - immer noch im Christentum lebendig ist. hängt in seiner Tiefe zusammen mit einem Missionsverständnis, dass im Extremfalle den anderen
zu seinem Heil zwingen will (auch Augustin: Zwingt sie [in die Kirche] einzutreten). Die Arroganz, die
das Heil für sich allein in Anspruch nimmt, führt zu Gewalt, wenn nicht zu physischer, dann doch zu geistiger Gewalt, die sich u. a. in einer Nichtachtung anderer Kulturen und Religionen zeigen kann. Wenn mit
dem Johannes-Wort solche Absolutheit gemeint sein sollte, wenn solche Interpretation also die angemessene wäre, dann würde ich mich deutlich dagegen stellen. Dann müsste ich sagen: Lieber Jesus, hier leider irrst du. Hier urteilst, ja verurteilst du und von Liebe und Verständnis ist wenig zu spüren. Allerdings
bin ich der Ansicht, dass dieser Satz niemals vom historischen Jesus gesprochen wurde noch bin ich der
Ansicht, dass der Satz in dieser Weise angemessen verstanden ist.
Gesprochen, also Jesus in den Mund gelegt -wurde dieser Satz vielleicht von Johannes, vielleicht aber
auch von einem anderen Mitglied der Gemeinde, die sich um Johannes zusammengefunden hat. Und gemeint ist damit, so glaube ich. auch etwas völlig anderes. Natürlich, wenn wir einen Menschen lieben,
dann neigen wir zu Verabsolutierungen. Dann ist der andere mein „Ein und Alles“. Ich kann mir. wenn ich
wirklich liebe, nicht vorstellen, dass ich mit einem anderen Menschen glücklich werden könnte. Vielleicht
war ja der Satz: „Niemand kommt zu Gott, außer durch Christus. Denn er ist - für mich - der einzige Weg.
die Wahrheit und das Leben.“ vielleicht war er solch eine Liebeserklärung des Johannes an Jesus. Dass er
von Gott jemals mehr und tieferes und klareres erfahren könnte, als er durch seine Begegnung mit Jesus
erfahren hat. das war ihm nicht vorstellbar.
Aber diese verabsolutierende Liebeserklärung ist selbstverständlich nicht auf andere übertragbar. Wenn
ich jemanden liebe, dann müssen nicht alle anderen diesen Menschen auch lieben. So sehr ich mir natürlich wünsche, dass andere den Menschen, den ich liebe auch sympathisch finden, so wenig erwarte ich
von ihnen, dass sie ihn ebenso lieben wie ich. Nun könnte man sagen, dass dies ja für eine Liebesbeziehung stimmen mag. nicht aber für die Glaubensbeziehung zu Jesus. Denn das. was Jesus für einen einzelnen bedeutet. - das Heil, die Gottesnähe, die er bringt. - sie sind nicht auf eine Beziehung begrenzt, sondern das, was Jesus Christus bedeutet, ist universal: Was sich in ihm ereignet hat. das geht alle Menschen
wesentlich und unbedingt an. Auch wenn wir dies für wahr halten - und auch ich bin davon überzeugt. so muss dies ja andererseits nicht heißen, dass das gleiche oder ein gleichbedeutendes Heil sich nicht auch
in anderen Personen oder Zusammenhängen ereignen kann. Es bleibt für mich also dabei: meine Liebeserklärung, meine Liebesbeziehung, auch wenn sie für jeden anderen Menschen genau so heilsam sein
könnte, so ist dies doch kein „Muß“. Andere Menschen können mit und bei anderen Menschen genau die
gleichen wesentlichen Erfahrungen machen, wie ich sie in Bezug auf Christus mache. Letztlich aber denke ich, dass das Wort aus dem Johannes-Ev. noch in eine ganz andere Richtung weist. In dem 14. Kapitel

des Johannes-Ev. steht ja auch die Frage im Raum - und sie ist bis heute nicht verklungen, - wie denn
seine Jünger Christus begegnen können, nachdem er von ihnen gegangen, nachdem er verstorben ist. Wo
und wie kann ich Christus auch heute noch begegnen, so dass ich in der Begegnung mit ihm Gott erkennen kann, wo er doch schon seit 2000 Jahren tot ist? Und die Antwort lautet: „Ich will wieder kommen
und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“ Christus kommt wieder, aber nicht äußerlich, sondern als Geist Gottes, den er den Jüngern sendet, der Geist, der sie in alle Wahrheit führen wird. Oder
noch anders gesagt: Christus ist schon längst wiedergekommen, er ist auferstanden in unsere Seele hinein.
Er ist in den Himmel gefahren und dieser Himmel, in dem er in Einheit mit Gott wohnt, dieser Himmel ist
in uns. so wie es Angelus Silesius treffend reimt: „Halt an. wo läufst du hin! Der Himmel ist in dir. Suchst
du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“
Der Christus, der der Weg. die Wahrheit und das Leben ist, dieser Christus ist eine innere Wirklichkeit, ja
er ist unsere innerste Wirklichkeit, aus der heraus wir leben ( Joh 1. 3.4 Alles ist durch ihn geworden und
ohne ihn ist nichts geworden. In dem, was geworden ist. ist er - der Christus-Logos- das Leben). Wenn
wir zu Gott kommen wollen, wenn wir zur Erfüllung kommen wollen, dann sollten wir nicht weiter draußen in der Welt suchen nach Dingen, die uns befriedigen könnten. Denn unser wesentlicher Durst, die
tiefste Sehnsucht unseres Herzens, sie kann nur zur Erfüllung kommen, wenn wir zu dieser in uns verborgenen göttlichen Wirklichkeit erwachen.
Dass das Göttliche, das Transzendente das Wesen und die Mitte des Menschen als auch des ganzen Universums ist, das ist die Überzeugung nicht nur des Christentums, sondern auch des Buddhismus, des Hinduismus, des Taoismus oder auch des Islam. Wie diese Gegenwart des Ewigen im Menschen genannt
wird, das ist unterschiedlich: Wir sprechen vom kosmischen, vom inneren Christus oder vom Seelenfunken. Buddhisten sagen Buddha-Natur, die Hindus sagen Atman. Buddhisten glauben. dass sich diese
Transzendente Weisheit in Gautama, dem Buddha verwirklicht hat. Christen glauben, dass sie in Jesus,
dem Christus Mensch wurde, Moslems glauben, dass sie durch den Mund des Propheten Mohamed gesprochen hat. Die Erscheinungsformen, die Namen, die Dogmatiken. sie mögen unterschiedlich sein. Aber alle Farbspiele des Spektrums stammen aus dem gleichen weißen und klaren Licht. Wenn der Buddhist im Buddha das Ewige und Erlösende erkennt und diese Buddha-Natur in sich selbst als sein eigenes
Selbst entdeckt und erkennt, dann ist er über den kosmischen Christus, der in allen Wesen wohnt zur letzten Wirklichkeit gelangt. Wenn der Christ in Christus das Göttliche erkennt und in sich selbst seine eigene
Göttlichkeit entdeckt, dann ist er über die Buddha-Natur, die alle Wesen haben, zur letzten Wirklichkeit
erwacht. Wenn wir uns auf das Transzendente zu bewegen, dann beginnen die, Namen und Formen ihre
Bedeutung zu verlieren, denn Gott ist jenseits aller Namen und Formen. Wenn wir uns der Welt zuwenden, um das Heil, das wir erfahren haben, zu teilen, um von unserem Liebesüberfluss anderen etwas mitzuteilen, dann werden die Namen wieder bedeutsam. Ihre absolute Geltung allerdings haben sie verloren.
Aber wir werden natürlich in einen Wettstreit eintreten, in dem es darum geht, wie wir der letzten Wirklichkeit in der Welt am besten entsprechen können, wie wir das Glück, das Heil und die Liebe am besten
zu Gestalt bringen können. Am vollkommensten werden wir sein, um so mehr wir von anderen lernen,
was bei uns noch nicht entwickelt ist und noch im Dunklen liegt. Nicht ist es notwendig, andere, die sich
selbst bemühen, aus der selben Quelle zu trinken wie ich. von meinem begrenzten Gefäß zu überzeugen,
davon, dass auch sie daraus trinken müssten. Notwendig ist vielmehr, das Wasser des Lebens, das in mir
quillt als Frieden. Mitgefühl. Gewaltlosigkeit. Einfachheit, Selbstlosigkeit und Demut nach außen fließen
zu lassen. Daran wird sich bemessen, ob ich auf dem Weg gehe, der die Wahrheit und das Leben ist.
Stefan Matthias

