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Gott zieht seine Verheißung nicht zurück
Sichtweisen der Bibel
Das heutige Evangelium stellt unsere Sichtweisen und Interpretationen der Bibel und unseren Umgang mit dem Judentum auf eine Probe. Bis in die Zeit des letzten Jahrhunderts ging man oft davon aus, dass die Bibel wortwörtlich vom Heiligen Geist inspiriert worden sei – den Evangelisten gleichsam "in die Feder" diktiert wurde. Die Bibeltexte enthielten nach diesem Verständnis gleichsam den Willen Gottes "eins zu eins". Nun, an vielen Stellen entstanden damit Probleme und an logisch nicht ganz richtigen Stellen tauchten Widersprüche auf. Ganze Bibliotheken wurden dann verfasst, um diese Widersprüchlichkeiten doch noch zu erklären und manchmal auch gerade zu biegen.
Dieses Bibelverständnis hatte immer wieder fatale Folgen. Ausgrenzungen, Verfolgungen, die Kreuzzüge und die schlimmsten Unrechtstaten an Juden konnten so – vermeintlich durch die Bibel legitimiert – begründet werden.
Besonders unsere heutige Bibelstelle zeitigte oft verheerende Folgen. Denn sie besagt ja – wörtlich genommen – nichts anderes, als dass die Christen die Nachfolge Israels als Volk der Verheißung antreten, denn den Israeliten wurde dies ja genommen.
Neue exegetische Schule
Erst das Zweite Vatikanische Konzil, dessen Beginn sich heuer zum 40. Mal jährt, definierte eine andere, bahnbrechende und wohl auch richtige Sicht der Bibel in seinem Dokument über die göttliche Offenbarung. Die Konzilsväter beschreiben hier – vereinfacht formuliert –, dass die Bibel Gotteswort in Menschenwort gekleidet ist. Dieses Anerkennen der so genannten historisch-kritischen Exegese bedeutet, dass bei der Auslegung eines Bibeltextes beispielsweise der damalige Zeitgeist, die Zeitumstände, die Gedanken- und Symbolwelt sowie auch die Gefühle und Motive der jeweiligen Autoren mitbedacht werden müssen. Unsere Aufgabe ist es nun bei der Auslegung, diese "Hüllen" zu analysieren, sie zu bedenken und so den Kern, die Botschaft, frei zu legen. Dadurch nehmen wir die Bibel zwar nicht mehr wortwörtlich, aber sicherlich viel ernster!
Die Botschaft
Unser heutiges Evangelium gewinnt durch diese neue Sichtweise einen neuen Sinn. Der Autor des Matthäusevangeliums verwendet so dramatische Bilder, weil er diesen Text zu einer Zeit verfasste, in der sich das noch junge Christentum vom Judentum abzunabeln begann. Verstanden und sahen sich die ersten Christen noch als eine innerjüdische Gemeinschaft, welche das Judentum erneuern wollte, so erfahren sie nun Ablehnung, Verfolgung und Vertreibung seitens des Judentums. Sie mussten auch mit der Situation fertig werden, dass der von ihnen als Messias verehrte Jesus Christus bei den Juden mehrheitlich Ablehnung fand. Sie erlebten auch, wie die Römer im Jahr 70 n. Chr. den jüdischen Tempel zerstörten und das Judentum dadurch bis ins Mark getroffen wurde. Die Christen der Frühzeit empfanden dies über weite Strecken sicherlich als eine Folge der Ablehnung Jesu.
Lassen wir nach dieser kurzen Analyse die historischen Hüllen beiseite und fragen wir uns nun nach der "Botschaft" dieses Abschnitts des Matthäusevangeliums. Die Grundfrage lautet: "Was passiert, wenn Menschen Gottes Botschaft, sein Heil und Heilswirken ablehnen?" Wie verhält sich dann Gott den Menschen gegenüber? Zieht er seine Heilszusage zurück? Ist er – um es mit unseren Vorstellungen zu beschreiben – unendlich frustriert und resigniert?
Gott zieht seine Verheißung nicht zurück
Nein, die Antwort ist ziemlich unkonventionell: Gottes Reich und seine Heilszusagen bleiben vollkommen aufrecht für alle Menschen. An denen, die diese Botschaft aber nicht annehmen, geht sie vorbei – einfach und gewaltlos. Vielmehr sucht Gott jene Menschen, die sich öffnen und auf seine Zusagen einlassen.
Deutlich wird dies beispielsweise bei der Aussendung der Jünger, als sie ihn fragen, was sie tun sollen, wenn sie nicht aufgenommen werden sollten. Nun, Jesus kommentiert dies mit der Aufforderung, dass sie den Staub von den Schuhen schütteln und weitergehen sollten. Toleranz und Achtung vor seiner Entscheidung sind also geboten, wenn sich jemand der Botschaft verweigert.
In Freiheit "Ja" sagen
Gottes Heilswirken ist also für alle Menschen offen, gleich welcher Herkunft, welchem Volk er/sie angehört oder auch unabhängig von dem, was er/sie bisher geglaubt hat. Konsequent weiter gedacht bedeutet dies auch, dass die Verkündigung des Evangeliums niemals gewaltsam erfolgen darf, denn letztlich ergreift ja Gott selbst die Initiative und handelt.
Zugleich ist das heutige Evangelium aber auch eine Mahnung an uns, dass wir dem Anruf Gottes an uns auch die entsprechende Antwort schulden. Wir sollten uns deshalb als Christen nicht selbst überschätzen und meinen, das Reich Gottes bereits "auf immer und ewig gepachtet zu haben". Ganz im Gegenteil: täglich dürfen wir uns zwar dieser Gnade bewusst werden und können sie aus freien Stücke annehmen. Wir müssen dann aber auch die Gebote und Weisungen Gottes leben, um letztlich sein Reich sowohl hier im "Jetzt", als auch in der Zukunft, erlangen zu dürfen.
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