Erlöste von und zu
Kennt ihr das auch: Ihr seid im innerlichen Gespräch mit Jesus, dem Vater, dem Heiligen Geist - und
plötzlich entstehen Gedankengänge, über die ihr selber staunt. Oder ihr bleibt an einem Wort, einem
Begriff hängen, den ihr in der Bibel gelesen habt. Oder ein Liedvers macht sich in euch irgendwie
selbständig und ihr hört daraus eine Botschaft für die Situation in der ihr euch befindet.
Kennt ihr das?
Mir ist das heute Morgen mit dem Wort „Erlösung – Erlöste“ passiert. Plötzlich begann sich eine Liste in mir
zu formen mit folgenden Worten: Wir sind
Angst-Erlöste
Sorgen-Erlöste
Ego-Erlöste
Gemeinschaftsunfähigkeits-Erlöste
Blindheits-Erlöste
Finsternis-Erlöste
Tatfolgen-Erlöste (so wörtlich in Jes 53,5. Die Tatfolge liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten)
Schuld-Erlöste
Schmerz-Erlöste
Unheil-Erlöste
Krankheits-Erlöste
Minderwertigkeits-Erlöste
Einsamkeits-Erlöste
Sucht-Erlöste
Habgier-Erlöste
Hartherzigkeits-Erlöste
Tod-Erlöste
Incurvatus in se-Erlöste (In sich selbst Verkrümmte: So hat Luther den Zustand der Sünder genannt)
Kleinherzigkeits-Erlöste
Unglauben-Erlöste
Hass-Erlöste
Nachtragen-Erlöste
Sinnlosigkeits-Erlöste
Wertlosigkeits-Erlöste
Hoffnungslosigkeit-Erlöste
Geltungsdrang-Erlöste
Macht-haben-müssen-Erlöste
Bequemlichkeits-Erlöste
Menschenfurcht-Erlöste
Religiositäts-Erlöste
Götzendienst-Erlöste
Lügen-Erlöste (Von Lügen über Gott, und über uns. Wir sind seine Ebenbilder und vor Erschaffung der Welt
erwählten Kinder; Eph 1,3-6)
Perspektivelosigkeits-Erlöste
„Ich-bin-nicht“-Erlöste (Nicht genug, nicht geliebt, nicht liebenswert, nicht gut, nicht richtig, nicht …)
Vaterlosigkeits-Erlöste
Fluch-Erlöste (Gal 3,13.14)
Veranlagungs-Erlöste (2Kor 5,17)
Familienerbe-Erlöste
…..
Erstaunlich, oder?
Vielleicht fallen euch ja weitere Dinge ein, von denen wir durch Jesus Christus Erlöste sind. Zugleich gilt:
Jesus erlöst uns nicht bloss und lässt uns dann mit einer grossen Leere zurück: Nein, er erlöst uns

mindestens so sehr zu einer ganz neuen Lebensweise. Seiner Lebensweise. Der Lebensweise, die
kennzeichnend ist für das Leben in der Gemeinschaft mit dem Vater-Sohn-Geist.
Ihr könnt auch sagen: Zu der Lebensweise, die dem Reich von Gott entspricht.
Wenn ihr die Erlösten-Liste nochmal durchgeht, und statt ‚erlöst von‘ ‚erlöst zu‘ einsetzt, seht ihr den
Reichtum der Herrlichkeit Gottes, mit der wir beschenkt und zu der wir erlöst sind:
Erlöst von Angst – erlöst zu einem Leben in Angstfreiheit. (1Tim 1,7 / 1Joh 4,18)
Erlöst von Sorgen – erlöst zu einem Leben in der Fürsorge des himmlischen Vaters. (Mt 6,25-33)
Erlöst vom Ego – erlöst zum Glied sein am Leib von Christus, zum wundervollen Zusammenspiel
miteinander.
Erlöst von Gemeinschaftsunfähigkeit – erlöst dazu, sich lieben zu lassen und zu lieben.
Erlöst von Blindheit – erlöst dazu, Gottes Offenbarungen, seine Realität, zu sehen.
Erlöst von Finsternis – erlöst dazu, den Vater zu erkennen, wie ihn uns der Sohn zeigt …. (Mt 11,27)
Bitte nehmt euch doch die Zeit, und geht so die ganze Liste nochmal durch.
Herrlich – überwältigend – alles Begreifen und Verstehen weit übersteigend, finde ich.
Christa Peikert-Flaspöhler sagt:
Die Welt braucht nicht Sieger, die Welt braucht Erlöste.
Brecht auf, setzt euch für das Leben ein, die göttliche Liebe wird mit euch sein.“
Die Welt braucht Erlöste! Menschen, die anderen mit ihrem ganzen Sein die gute Botschaft verkünden,
dass Jesus Christus auch ihr Erlöser ist. Freudenboten braucht die Welt!
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füsse der Freudenboten,
die da Frieden verkünden,
Gutes predigen,
Heil verkündigen,
die da sagen: Dein Gott ist König!
Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems;
denn der Herr, Jahwe, hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.
Jes 52,7.9
Was für ein Segen, wenn wir zu sehen und zu glauben beginnen, dass wir Erlöste von und zu sind!
Was für ein Segen, wenn wir als Erlöste leben.
Was für ein Segen, wenn wir Tag für Tag aufbrechen und uns für das Leben einsetzen, das uns Jesus
Christus geschenkt hat.
Alle sollen es hören und erfahren, dass auch sie durch Jesus Christus Erlöste von und zu sind!

