ERLÖSUNG
Warum brauchen wir Erlösung?

Wir suchen Erlösung, um innerlich frei zu werden und um seelisch gesund zu sein und um ewiges Leben zu haben.
Um wirklich leben zu können, müssen unsere Seelen erlöst sein. Deshalb brauchen wir Erlösung von dem Bösen (dem
Teufel, der Sünde und dem zweiten Tod). Lasst uns jetzt sehen, was der Herr Jesus und die Heiligen dazu sagen:
Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave.
(Joh 8,34)
Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr
gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit?
(Röm 6, 16)
Die Sünde ist die Ursache aller Übel; wegen der Sünden leiden wir Schmerzen, wegen der Sünden haben wir
Aufruhr, wegen der Sünden Kriege, wegen der Sünden Krankheiten und alle schwer zu heilenden Leiden zu erdulden.
Wie deshalb die besten unter den Ärzten nicht bloß das äußere Übel erforschen, sondern den Grund der äußeren
Erscheinungen aufsuchen, so spricht auch der Erlöser, um als Grund aller Übel bei den Menschen die Sünde darzutun,
zu dem Gichtbrüchigen: „Siehe, du bist geheilt worden; sündige nicht mehr, damit die nichts Schlimmeres widerfahre!“
Also ist die Sünde der Grund seiner früheren Krankheit, sie ist die Ursache der Strafe, sie ist auch die Ursache
des Schmerzes, sie ist der Grund des ganzen Unglücks.
(Hl. Johannes Chrysostomus)

Die Erlösung ist ein Geschenk Gottes
Er (Gott) hat Erlösung gesandt zu seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name.
(Ps 110, 9)
Harre, Israel, auf den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die Gnade, und viel Erlösung bei ihm.

(Ps 129, 7)

In ihm (in Jesus Christus) haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.

(Kol 1, 14)

Wie werde ich innerlich erlöst?
Die Erlösung ist wie ein reinigendes Bad für die Seele. Wir wollen nun sehen, wie wir, mit Gottes Hilfe, unsere
Seelen reinigen sollen:
1. Mit dem Sakramenten der Beichte und der heiligen Eucharestie:
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von
jeder Ungerechtigkeit.
(1. Joh 1, 9)
In ihm (in Jesus Christus) haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem
Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht.
(Eph 1, 78)
2. Die Tränen der Buße. Wir finden auch seelische Erlösung, wenn wir vor Gott weinen und unsere bösen Werke
bereuen und ihn um Verzeihung bitten, wie die weinende Frau, die Jesu Füße mit ihren Tränen benetzte und
der Christus die Sünden vergab (vgl. Ps 6, 7; Luk 7, 36 50).

3. Indem wir demütig körperlich arbeiten und uns abmühen und so von Gott Vergebung geschenkt bekommen:
Sieh mein Elend an und meine Mühsal, und vergib alle meine Sünden!

(Ps 24, 18)

4. Indem wir geduldig, und Gott lobend und ihm Dank sagend, ALLE unfreiwilligen Versuchungen und

Trübsale durch den Teufel, die Menschen und unsere eigene gefallene Natur ertragen; dies tat Hiob und
wurde gerettet, dies taten die Apostel und fanden Hilfe, dies taten die drei Jünglinge im Feuerofen und siegten
über das furchtbare Feuer des Ofens (vgl. Hi 1, 2022; Apg 16, 2226; Dan 3, 1728).
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