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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Fastensonntag, Lesejahr B
23. März 2003
von P. Ulrich Behlau
ulrich.behlau@kloster-geistingen.de
Ersatz-Morgenandacht im DLF zum Beginn des Irak-Kriegs am Freitag, dem 21.03.03, 6:35 – 6:40 Uhr (ungekürzte Fassung)
"... und er führte die Drohung nicht aus." 
(Jona 3,10)
Ein Ultimatum gab es schon einmal gegen eine Hauptstadt im Zweistromland, liebe Hörerinnen und Hörer. Es lautete: "Noch vierzig Tage, und Ninive ist zerstört!" (Jona 3,4) Ninive war die Hauptstadt Assyriens, heute ein Teil des Irak. Dieses Ultimatum stammt aus dem vierten bis dritten Jahrhundert vor Christus. "Das 612 vor Christus zerstörte Ninive war bereits zum Typus der gottfeindlichen Stadt geworden." (Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Das Alte Testament, 1. Auflage, 1980, S. 2081) Nicht ein Mensch droht dieses Strafgericht an (vgl. Jona 1,2), sondern Gott. Überbringer ist "Jona, der Sohn Amittais". (Jona 1,1) Er versucht, sich diesem Auftrag zu entziehen, wird aber durch wunderbares Eingreifen Gottes zur Erfüllung gezwungen.
Das Buch Jona ist eine "theologisch außerordentlich bedeutsame Parabel, die nicht historisch ausgelegt werden will, weil sie offensichtlich jeden geschichtlichen Rahmen sprengt." (ebd.) Damals wirkte die Androhung der Zerstörung: "Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus, und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an." Die Bürger von Ninive hatten einen Führer, dem das Gemeinwohl des Volkes am Herzen lag: "Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. Er ließ in Ninive ausrufen: Befehl des Königs und seiner Großen: Alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen, sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen laut zu Gott rufen, und jeder soll umkehren und sich von seinen Bösen Taten abwenden und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt." (Jona 3,6-8) Der Aufruf des Königs hat ein klares Ziel: "Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder, und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, so dass wir nicht zugrunde gehen." (Jona 3,9) Und tatsächlich: "Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus." (Jona 3,10)
Die Geschichte wiederholt sich nicht. Parallelen und Vergleiche sind fragwürdig und doch regen sie zum Nachdenken an. Schließlich verändern sich die Menschen selbst in mehr als zweitausend Jahren kaum. Wir erleben, wie aus der Drohkulisse zur friedlichen Entwaffnung des Irak blutige Realität wird. Nicht wenigen haben von Anfang an davor gewarnt, dass aus dem Aufmarsch der Truppen und den Resolutionen kein Automatismus entstehen dürfe. Andere meinen, es bedeute einen Gesichtsverlust der einzigen Supermacht, wenn sie der Drohung keine Taten folgen ließe. Die so denken liegen ganz auf der Linie des Jona, dem es missfällt und der darüber zornig wird, dass Gott von der Vernichtung Ninives absieht. Erst die persönliche Erfahrung von Hitze und Durst und die Trauer um einen Rizinusstrauch, der plötzlich verdorrt, macht ihn empfänglich für die frohe Botschaft des rettenden Gottes: "Mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können – und außerdem so viel Vieh?" (Jona 4,11) Als entwaffnende Begründung für diese anstößige Barmherzigkeit Gottes steht an anderer Stelle – wohlgemerkt des Alten Testamentes - der Satz: "Ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte." (Hos 11,9)
Niemand kann sich zur Rechtfertigung dieses Krieges auf Gott berufen. Er ist Menschenwerk. Schuldzuweisungen helfen nicht weiter. Der Aufruf des Königs von Ninive gilt auch heute für alle Beteiligten: "Jeder soll umkehren und sich von seinen bösen Taten abwenden und von den Unrecht, das an seinen Händen klebt." (Jona 3,8) Regierende sind nicht frei von Irrtum. Sie können gegen alle Eide Völker ins Verderben führen. Sie können sich trotz der Behauptung, rechtmäßig zu handeln, ins Unrecht setzen. Selbst Männer und Frauen Gottes – damals Jona, heute Kirchenleitungen und Religionsführer – können die Absichten Gottes gründlich missverstehen. Als Katholik bin ich froh über die eindeutige Position des Papstes, der amerikanischen und deutschen Bischofskonferenz und der evangelischen Kirchen Deutschlands. Ich finde es bemerkenswert, dass der Papst nicht nur weltweit zu Friedensgebeten aufgerufen hat, sondern bis zuletzt mit allen Konfliktbeteiligten gesprochen hat. In der übrigen Diplomatie haben sich leider früh Lager bildeten, in denen nur noch Gleichgesinnte miteinander sprachen. Im Moment teile ich mit vielen das lähmende Gefühl der Ohnmacht. Dennoch trägt mich als Hoffnung gegen alle Hoffnung der Glaube an den Gott, den Jesus Christus seinen erschrockenen Jüngern offenbart mit den Worten: "Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für Gott ist alles möglich." (Mk 10,27)

© P. Ulrich Behlau, März 2003

