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Einfach und doch nicht primitiv
Nach mehrjähriger seelsorglicher Berufserfahrung kehrte ich an meinen ehemaligen Studienort zurück und übernahm dort eine neue Aufgabe. Einer meiner Mitbrüder lud mich ein, an einen theologischen Seminar, das er als Universitätslehrer veranstaltete, mitzuwirken. Dies tat mir gut, und ich profitierte davon. Ich hatte jedoch Schwierigkeiten, in das Unimilieu zurückzukehren.
Vor allem störte mich die Sprache, derer sich hier alle bedienten. In der Seelsorge musste ich mir angewöhnen, alles möglichst einfach, jedermann verständlich und möglichst ohne Fremdwörter auszudrücken. Ich machte die Erfahrung, dass dies möglich ist, ohne gleichzeitig die behandelten Sachfragen, die ja oft sehr vielschichtig und kompliziert sind, zu vereinfachen und einer "Primitivtheologie" zu verfallen.
Die Sprachspiele der Studenten erlebte ich nun zum Teil als gescheites Getue und Zurschaustellen der erworbenen Bildung. In einem gewissen Sinn auch als Machtspiel.
Eine meiner Mitbrüder ist bekannt für seine humorigen Tischreden. In höchst komplizierten und endlos langen Sätzen, die fast ausschließlich aus Fremdwörter und gescheit klingenden Wortschöpfungen bestehen, legt er äußerst bescheidene Inhalte dar. Er erntet damit tosenden Applaus, weil er in fast unnachahmlicher Weise, die scheinwissenschaftlichen Sprachspiele mancher Theologen aufs Korn nimmt.
Die Theologie der Schriftgelehrten
Im Evangelium dieses Sonntags dankt Jesus Gott für die Einsicht der "Unmündigen" und Einfachen. Sie haben von seiner Botschaft mehr verstanden als viele, die für weise und klug gehalten werden.
Der Geschichte gehen Weherufe über die Städte in Galiläa, in denen er viele Wunder und Zeichen gewirkt hat, die sich jedoch nicht bekehrt haben, voraus. Er macht ihnen Dünkel, etwas besseres zu sein, dafür verantwortlich. Offenbar war vielen Zuhörern in jenen Städten seine Predigt nicht gescheit und gebildet genug. Die Leute, die ihm anhingen, gehörten zu den Einfachen und Ungebildeten.
"Volkstheologie"
Tritt Jesus damit für eine wissenschaftslose, möglichst einfache und von allen verstehbare "Volkstheologie" ein? Gibt er damit jenen recht, die auch heute den Theologen gegenüber skeptisch sind, in ihnen nur Zweifler und Unruhestifter sehen?
Es gibt auch heute Strömungen, die am liebsten auf jede Theologie verzichten möchten. Oder sie lassen nur das Nachbeten alter Formeln als Theologie gelten. In ihren Augen ist jedes kritische Überdenken der Glaubensüberlieferung gefährlich und unnötig. Für sie zählt vor allem die kritiklose Pflege aller religiösen Übungen und das Festhalten an vertrauten Formulierungen. Die Bibel dient ihnen als Fundgrube für unantastbare Argumente und darf nicht hinterfragt werden.
Gibt Jesus mit dem Lob der "Unmündigen" diesen Strömungen recht? Widerlegt er damit nicht alle, die für ein "mündiges" Christsein eintreten?

Jesus selbst übt sich in der theologischen Auseinandersetzung. Er führt Streitgespräche mit Schriftgelehrten und Pharisäern. Nikodemus besucht ihn im Schatten der Nacht, um mit ihm zu diskutieren.
Er unterscheidet sich von seinen Gesprächspartnern nicht darin, dass er die Überlieferung nicht hinterfragt. In manchen Punkten steht er nicht an, mit alten Bräuchen - etwa der Sabbatheiligung - zu brechen und sie auf eine neue theologische Basis zu stellen. Er verwahrt sich gegen die Haarspaltereien der Pharisäer, die letztlich am Sinn der Überlieferung vorbeiführen. Er lässt sich die Last des jüdischen Gesetzes in der Auslegung der Schriftgelehrten nicht auferlegen, sondern geht seinen eigenen Weg. Jene, die ihn verstanden haben, lädt er ein, ihm zu folgen.
Wie heute von Gott reden?
Wenn wir heute von Gott reden wollen, kommen wir um die wissenschaftlichen Diskussionen und Fragen unserer zeit nicht herum, Die Gottesfrage stellt sich nach den Kriegen und Massakern unseres Jahrhunderts anders als vor 200 Jahren. Moralische Probleme sind nach den Erkenntnissen der modernen Medizin und Psychologie anders zu lösen als noch vor 100 Jahren. Viele neue Fragen und Herausforderungen ( z.B. die der Umwelt) sind neu hinzugekommen. Mit den Fragestellungen hat sich auch die Sprache geändert. Wir können nicht unsere Augen und Ohren verschließen und die alten Formeln unbesehen nachbeten. Nach dem Beispiel Jesu brauchen wir das auch nicht.
Jesus würde heute Gott für jene Menschen danken, die mitten im Leben stehen und nicht aufgegeben haben, an das Wirken Gottes auch in unserer komplizierten Welt zu glauben; die nicht aufgegeben haben zu vertrauen, dass Gott seine Schöpfung zu einem guten Ende führen wird; die nicht aufgegeben haben, sich nach seinem Vorbild den Menschen in Liebe zuzuwenden.
Er würde dies in einer Sprache tun, die möglichst alle verstehen; auch die einfachen Leute. Denn für ihn ist die Rede von Gott mehr als ein gescheiter Diskurs.
file_0.wmf


© P. Hans Hütter, Juli 1996

