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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Fastensonntag, Lesejahr B
19. März 2000
von Alfons Jestl
Ver-herr-lichung
Jüngst hielt ich ein Begräbnis, bei dem ich wieder einmal großartige Nachrufe zu hören bekam. Der Verstorbene wurde in den Himmel gehoben grund seiner Taten von wirtschaftlichen Fähigkeiten begonnen über Vereinstätigkeiten bis hin zu den Kriegsauszeichnungen. Ja richtig! Kriegsauszeichnungen. Ich besuchte den Verstorbenen zu Lebzeiten öfters und erfuhr von ihm so manche besondere Geschichte von längst vergangenen Jahren. Mich verwunderte mit welchem Stolz er von den Kriegsjahren erzählte wie, dass er sämtliche Jahre des zweiten Weltkrieges eingerückt war, und dass er in Frankreich, Russland und in Norwegen war. Einmal präsentierte er mir ein Fotoalbum über all diese Jahre mit genauen Tagebuchaufzeichnungen. Da dämmerte mir, Mann, sie waren ja in der Schreibstube! 
Konträr erinnere ich mich an eine Reihe inzwischen auch Verstorbener, die kaum von der Zeit des zweiten Weltkrieges erzählten, und wenn dann vom Grauen oder der eigenen Not, dem Elend und der Angst sprachen. Kein Wort von Verherrlichung. 
Verstehen eine Anmaßung 
Vor einigen Wochen hatte ich die Gelegenheit in Amsterdam das „Anne Frank Haus“ anzuschauen. Anne Frank, die Tagebuchaufzeichnungen machte über das Dasein ihrer Familie im Versteck in eben diesem Haus in Amsterdam während des Weltkrieges, bis sie verraten wurden und dann ins Konzentrationslager kamen. Der Vater, der als einziger der Familie überlebte, verfügte, dass das Haus als Museum, oder besser Erinnerungsstätte nicht total im Ursprungszustand wiederhergestellt werden durfte. Vor dem Hineingehen in das Haus kam mir diese Verfügung eigenartig vor. Während des Durchgehens glaubte ich dies besser zu begreifen, eigentlich zu fühlen. Mit jedem Schritt durch das Haus wurde die Atmosphäre und die Geschichte um dieses Mädchen dichter.  Dichter? Nein schneidender! Würgender! Ich glaubte auch die Betroffenheit all der anderen Besucher verdichtete die Räume, die Luft, machte das eigene Atmen noch pressender. Ich fühlte, hier komme ich in Kontakt mit einer Geschichte, die jedes Fühlen beendet, die jedes vermeintliche Verstehen als Anmaßung entblättert. 
Wie viele Opfer noch? 
Wie viele Opfer werden ständig Herren dieser Welt gemacht??? Wie viele Menschen krepieren, werden massakriert, weil es einigen so gefällt??? Und wie viele johlen mit und lassen krepieren und massakrieren??? Genau vergangenem Faschingsdienstag bekam ich aus dem Radiomorgenjournal die Meldung serviert, die Weltwirtschaft wird heuer wieder Rekordzuwächse verbuchen. Nein, keine Faschingsmeldung! Eine Freudenmeldung?! Wie viele Menschen auf der Welt, wie viele  Millionen kommen in den Genuss dieses Profites? Wie vieler Menschen Leben wird dadurch aus dem Dreck gehoben??? Oder bedeutet das nicht wiederum noch mehr Opfer? Noch mehr Menschenopfer? Und einige Herren dieser Welt verlangen das?! 
Die Herren beteuern ihr Unschuld 
Ich erinnere an die für uns ja bereits ad Acta gelegte Zyanid-Katastrophe, welche in Rumänien von einer Goldmine vor einigen Wochen ihren Ausgang nahm und die Theiß durch Ostungarn Fluss wie Landschaft ruinierte, und sich in die Donau hinein ergoss. Nun, die verantwortlichen Konzernherrn - Rumänisch-Australischer Konzern - sind natürlich unschuldig, sie sind die reinsten Lämmer... Dass zigtausenden Menschen nicht nur um ihre wirtschaftliche Existenz gekommen sind, Menschen die vom Fischfang aus dem Fluss, bzw. durch die Umgebung des Flusses vom Tourismus gelebt haben, sondern nun auch noch vergiftetes Grundwasser haben?! Das berührt die Konzernherrn wenig. Aber Hauptsache die seriöse Radiomeldung in unserem Rundfunk von Weltwirtschaftsgewinnsteigerungen am Faschingdienstag ist keine Faschingsmeldung! 
Übrigens, Bewohner an der Theiß haben nach der Katastrophe ihren Hunden und Katzen tote Fische aus der Theiß zum Fressen gegeben, um Gewissheit zu bekommen ob dieser Katastrophe! Diese stellte sich ein, da die Haustiere an dieser Kost verendeten. 
In Rumänien testeten Menschen, ob das Wasser in ihren Brunnen tatsächlich vergiftet sei oder nicht, indem sie Fische von stromaufwärts des Katastrophenausganges in die Brunnen gaben. Solange die Fische lebten, tranken sie das Wasser. 
Die Stimme des Engels 
Diese Ereignisse lenken meinen Blick in der Opfergeschichte Abrahams auf den Engel. Dieser Engel erhebt seine Stimme aus dem Hintergrund und ruft Abraham zu, er solle dem Knaben nichts zuleide tun. Ist uns diese Stimme in unserer Welt abhanden gekommen? Diese Stimme werte ich nicht als Überdrüberzauberstimme, die Leid, oder Unglück verhindert, bzw. den Menschen aus der Verantwortung nimmt, indem sie es richtet. Ist diese Stimme nicht genau das Gegenteil, nämlich die Einforderung unsere Verantwortung?! Isaak stellt das Schwache, das Unterlegene in der Szene dar. Durch den Zuruf des Engels an Abraham wird deutlich wo Gott steht. Ich löse dadurch diese Stelle nicht in Wohlgefallen auf. Denn zu vieles bleibt ungelöst, bleibt offen, ständig zu befragen. Warum verlangt Gott vorher das Opfer und dann diese Wende?  
Da bliebe nur das Messer 
Bei Jesus später gibt es nicht dieses Innehalten des Dramaverlaufes vor dem Kreuz. Da wird das Opfer voll durchgezogen und zugleich schwingt die Stimme durch, dass er Gottes geliebter Sohn ist. Und auch hier bleibt das Unfassbare! Liegen nicht genau in diesen unfassbaren Dimensionen, die uns diese Bibelstellen auferlegen, genau die Qualitäten, unser Dasein und unsere Welt zu deuten? Wir stehen in der Überlieferungsgeschichte von 2000 Jahren Christentum und den für uns Alten Bund hinzugenommen, erhöht sich dies nochmals um einige tausend Jahre. Wer könnte also besser und verantwortungsvoller in und mit unserer Welt umgehen, wenn nicht wir Christen? Wer könnte besser und gediegener mit Leid und Not umgehen, wie Unrecht aufheben und auflösen als wir Christen? Welche Bewegung, welche Organisation kann aus einem geschichtlichen Potential schöpfen wie wir? Und wenn, dann stammt es von uns. Und uns Methoden der Wirtschaft, der Politik, welcher Richtung auch immer zulegen, brauchen wir wirklich nicht und werte ich als Fehlweg, denn da bleibt nur das Messer in Abrahams Hand übrig! 
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