
 

 

4. Fastensonntag, 14.03.2021 – Gedanken zu den Schrifttexten 
(Markus Erle) 

Lesung: 

Eph 2, 4 bis 10 

„Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet,  
nicht aus eigener Kraft — Gott hat es geschenkt“ 

Evangelium: 

Joh 3, 14–21 

„Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,  
damit er die Welt richtet,  
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.“ 

Gibt es im Leben ein Happy End? 

Ich liebe Filmklassiker. Erinnern Sie sich an die Schlussszene von Alfred Hitchcocks „Der unsichtbare 
Dritte“? Kein Problem. Ich schildere sie ihnen kurz: Die Heldin befindet sich in Todesgefahr. Sie hängt 
mit einer Hand an einer Klippe und droht abzustürzen. Wird sie noch gerettet werden? Der Held 
reicht ihr von oben seine Hand. Wird er es schaffen? Er wendet alle Kraft auf und versucht sie nach 
oben zu ziehen. SCHNITT: Der Retter ist ihr Mann, der sie im Schlafwagen ins Bett nach oben zieht.  

Gerade noch in Todesgefahr und jetzt bereits im neuen Leben, in neuer Lebendigkeit, im vollen 
Liebes- und Lebensglück. Ist so eine Rettung nur etwas für Hollywoodfilme? Im echten Leben gibt es 
so etwas doch nicht. Oder doch? 

Welche Bilder von Rettung kommen Ihnen in den Sinn? Bedürfen wir überhaupt der Rettung? Wovor, 
wovon oder woraus müssen wir denn gerettet werden? Aus dem Sumpf des alltäglichen Chaos, der 
lärmenden Welt, der negativen Schlagzeilen, des ständigen Gehetztseins? Unweigerlich muss ich an 
Baron von Münchhausen denken: am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Sind das die eigenen 
Rettungsversuche, die uns der Zeitgeist als zeitgemäß vorgaukelt? In unserem Streben nach 
Eigenständigkeit und Autonomie sind wir verurteilt uns selbst retten zu müssen. Wir müssen also 
selbst für unser Happy End sorgen – eine ganz schön große Last! 

Der Zweite Epheserbrief hat hier eine andere Antwort: „Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben 
gerettet, nicht aus eigener Kraft — Gott hat es geschenkt — , nicht aus Werken“. 

Und im Johannesevangelium heißt es: „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit 
er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wir könnten auch sagen:  

... damit die Welt durch ihn gewandelt wird. 

... damit die Welt durch ihn zum Leben kommt. 

... damit er die Welt der Lebensfeindlichkeit in eine Welt der Lebensfreundlichkeit verwandelt. 

Klingt doch schon ein bisschen nach Happy End, oder? In vier kurzen Gedanken will ich erläutern, was 
uns die heutigen Schriftstellen über unsere Rettung, über unser Happy End zu sagen haben. 



 

 

(Erster Gedanke) Rettung = Neues Leben schenken, Neuanfang, Auferwecken 

Zuerst einmal: auch bei Gott geht es um das Ganze: es geht ums Retten vor dem Tod. Es geht nicht 
darum, ob wir es verdient haben. Es geht auch nicht darum, ob wir bisher als gute Menschen gelebt 
haben. Es geht einfach nur darum, dass Gott uns einen Neuanfang schenkt. Happy Beginning 
sozusagen. Wir werden kurzerhand mit Gottes Sohn auf eine Stufe gestellt: „Gott hat uns mit 
Christus zusammen lebendig gemacht.“ 

Wow, was für ein Auf-den-Kopf-stellen der bisherigen Auffassung von menschlicher Gerechtigkeit. 
Retten statt Richten. Neuanfang statt Verurteilen. Auferwecken des Leblosen. Retten im Sinne Gottes 
heißt also: Neues Leben schenken, lebendig machen. 

(Zweiter Gedanke) Jeder Mensch bedarf der Rettung, jeder Mensch kann gerettet 
werden 

„Wir alle waren tot infolge der Sünde“, drückt Paulus es im Epheserbrief aus. Wir alle leben nicht in 
der Lebendigkeit und in der Fülle, die Gott für uns vorbereitet hat, weil wir lieber unseren eigenen 
Plänen folgen und uns selbst zu retten versuchen. Und zum Totsein während des Lebens kommt noch 
dazu, dass wir alle auf den Tod zulaufen. Das Leben eines Menschen endet in der Regel nicht in 
einem Happy End, es endet einfach nur. 

Und doch: Jeder der glaubt, hat in ihm ewiges Leben. Das ist das Versprechen, das uns die heutige 
Schriftstelle aus dem Johannesevangelium entgegenruft. Jeder, der Christus vertraut, sein Leben an 
ihm festmacht, hat den Tod besiegt. Jeder, der sich Jesus Christus anvertraut, ist gerettet, ist gerufen 
zu neuem Leben. 

„Jede Frisur lässt sich retten“ – lautete eine Schlagzeile, die ich zur Öffnung der Frisöre vor 2 Wochen 
in der Zeitung gelesen hatte. „Wenn man selbst Hand angelegt hat, ist oft die Kontur nicht mehr 
erkennbar. Die Form und Identität ist verloren“, heißt es dort weiter. Genau das passiert, wenn wir 
versuchen, uns selbst zu retten. Wir verlieren unsere Identität. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. 
Nicht, dass ich jetzt meinen Frisör zum Messias hochstilisiere, aber selbst dieses pandemische 
Alltagserlebnis macht mir etwas von Gottes Wesen, seiner Gnade und Barmherzigkeit, deutlich. 
Nichts ist so schlimm, dass es keine Rettung mehr gibt. Jeder Mensch kann gerettet werden. 

(Dritter Gedanke) Rettung vollzieht sich tagtäglich, indem wir uns retten lassen 

... indem wir uns wandeln lassen 

... indem wir uns neues Leben schenken lassen 

Rettung vollzieht sich nicht erst am Ende. Rettung ist nicht ein für allemal geschehen, so dass es 
nichts mehr zu tun gäbe. Rettung ist schon da, und doch wird der ganze Umfang unserer Rettung erst 
am Ende sichtbar werden. 

„Mensch sein heißt Mensch werden; Christ sein heißt Christ werden. Wir sind nie am Ziel; wenn 
unser Herz wach ist, findet es keine Ruhe, bis es in dem ruht, der uns geschaffen hat“, so steht es in 
der Einführung zum 4. Fastensonntag im Schott. 

„Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun.“ Nicht: Gutes tun, um gerettet zu 
werden. Aus eigener Kraft klappt es nicht. Gott dreht unsere Gewissheiten, Sicherheiten und 
Denkmuster gerne um. Bei ihm heißt es: Sich retten lassen, um Gutes zu tun. 



 

 

(Vierter Gedanke) Indem wir unsere Rettung leben, können wir selbst zu Rettern 
werden 

… werden wir selbst zu Lebensspendern 

… werden wir selbst zu Wandlern 

Ein schönes Bild dazu folgt ein Kapitel weiter im Johannesevangelium: „Aus der Quelle des Lebens 
trinken und selbst zur sprudelnden Quelle werden“. Schöner lässt es sich nicht ausdrücken. Trinken 
ist nicht eine einmalige Sache. Unseren Durst müssen wir täglich stillen. Wer seine Rettung annimmt, 
wer seine Rettung täglich lebt, der wird selbst zum Retter. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus 
Gnade.„In den Geretteten wird seine Liebe sichtbar.“ 

In dieser Zuversicht lasst uns auf Ostern zugehen. Noch hängen wir an der Klippe. Und doch ist 
bereits neues Leben spürbar, wenn Jesus uns zu sich zieht. Noch fragen wir uns: Wo brauche ich 
neues Leben? Oder: Wo ersehne ich mir Wandlung in meinem Leben? Und doch spüren wir schon 
Gottes zärtliche Hand, die uns in eine neue Lebendigkeit führen möchte. 

Lässt du dich von ihm retten? 
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