A J4: Predigtgedanken von Bernhard Rathmer - 30. Jänner 2005


Eine andere Ausrichtung


Auf wen kann ich bauen?
Was als Verheißung beginnt, kann leicht zur Bedrohung werden. Anfänglich gute Aussichten können sich leicht in trübes Wetter verwandeln.
Der Prophet Zefanja, von dem der heutige Lesungstext aus dem Ersten Testament stammt, lebte im siebten vorchristlichen Jahrhundert. Es herrschte eine scheinbare Ruhe. Das Großreich Assur zerfiel und andere Mächte witterten ihre Chance das Machtvakuum auszufüllen. Zu leicht werden kleine Länder zwischen den Mächtigen aufgerieben. Israel stand vor großen Umwälzungen und Bewährungsproben. Wenn Veränderungen, wenn Gefahren und Bedrohungen anstehen, stellen wir Menschen uns automatisch die Frage: Auf wen kann ich jetzt bauen, mit wem rechnen? Wer ist für mich ein verlässlicher Partner in schwieriger Situation?
Zefanja schrieb seinen Text um das Jahr 640 vor Christus. Er spricht darin vom Tag Jahwes als Tag des göttlichen Zorns. Ursprünglich war der Tag Jahwes ein Tag der Hoffnung, auf den sich die Gläubigen besonders in Zeiten der Not verlassen konnten. Gott würde sein Volk nicht im Stich lassen, dass war ihre Sicherheit.
Doch Zefanja hält dem Volk Israel einen Spiegel vor. Der Tag der Hoffnung kann sich nur zu leicht ins Gegenteil verkehren, wenn Menschen sich zu sehr darauf verlassen und ihre Verantwortung nicht erkennen. Das Symbol der Hoffnung kann zum Signal für die Gefahr werden, wenn Menschen sich nicht einbringen. Der Tag Jahwes wird dann missbraucht, wenn er zu dem Motto verkommt: Ganz gleich, was wir tun oder auch nicht tun, uns wird nichts passieren.

Gott wird der Hirt für sein Volk sein
Echte Hoffnung ist eben keine falsche Sicherheit! Sie engagiert sich, damit das Reich Gottes Lebenspraxis wird, damit wir uns als Menschen füreinander einsetzen, aber auch Gott in unser Leben einbeziehen, ihm vertrauen, ihn zu unserem Partner werden lassen in guten und bösen Tagen.
Zefanja deutet das Unglück und die Bedrohung, die auf Israel zukommen, als etwas, das Israel selber durch seinen mangelnden Glauben, sein mangelndes Vertrauen und sein mangelndes Engagement für den anderen verursachen wird.
Aber: Gott will, das deutet Zefanja ebenfalls an, nach allem Unglück der Hirt für sein Volk sein: „Ja, sie werden weiden und lagern, und niemand schreckt sie auf.“
Über 2600 Jahre ist dieser Text alt. Die Lebensumstände und die politische Situation haben sich verändert, doch der Kern und die Wahrheit der Aussagen bleiben.
„Mir wird schon nichts passieren! Uns wird schon nichts passieren!“ Vielleicht leben wir auch heute zu sehr mit dieser trügerischen Hoffnung, die sich dann nur zu schnell ins Gegenteil verkehren kann. An die Stelle Gottes sind unsere technischen Möglichkeiten, unser wirtschaftliches Wachstum und unsere Macht, auch unsere militärische Macht getreten.
Doch wir können spüren, ohne dass ich ein Unheilsprophet sein möchte, dass wir an Grenzen stoßen. Unsere technischen Möglichkeiten reichen nicht aus, die Welt zu beherrschen oder uns selber vor allem Unheil zu schützen. Unser einseitiges Vertrauen auf Wirtschaftswachstum lässt weltweit mehr Menschen zu Verlierern als Gewinnern werden und all unsere militärische Kraft schafft keinen Frieden, sondern bedeutet für viele Menschen Elend und Tod.

Die Hände nicht einfach in den Schoß legen
Ich glaube, wir brauchen als einzelne Menschen, aber auch als Gesellschaft, heute wie auch früher, immer wieder den Hinweis auf eine andere Ausrichtung. Die Bergpredigt ist kein frommes Gerede oder, wie Helmut Schmidt es einmal sagte, sie ist nicht politikfähig.
Die Bergpredigt ist vielmehr ein höchst anspruchsvoller Prozess für jeden einzelnen von uns und ebenso für eine ganze Gesellschaft. Denn der, der z.B. keine Gewalt anwendet, kann nicht einfach die Hände in den Schoss legen. Er hat mit dafür zu sorgen, dass das Land nicht an die Gewalttäter fällt, sondern ein Land bleibt, in dem Menschen leben können. Es geht auch nicht darum nur zu trauern, sondern aus der Trauer Trost erwachsen zu lassen für sich selber und für andere, damit wir selber und andere unser Leben wieder als gut erfahren.
Das ein solcher Weg nicht von vornherein einfach ist, deutet sich vielleicht im Schlusssatz des heutigen Evangeliums an: „Wohl euch, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet.“
Zefanja weißt die Israeliten neu auf ihre Verantwortung füreinander hin. Er weißt drauf hin, das Jahwe dann jemand ist, auf den sie sich verlassen können. Von uns Menschen hängt es demnach ab, ob der Tag Jahwes ein Tag der Hoffnung oder des Zorns wird.
Wenn wir uns für Menschen in ihrer Not einsetzten und Gott zum Bündnispartner haben, dann gehört auch der zweite Teil des Schlusssatzes dazu: „Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein.“
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