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Heilsgeschichte oder Unheilsgeschichte
Was ist eigentlich unsere menschliche Geschichte?
In diesen Tagen, wenn wir Tag für Tag die Bilder im Fernsehen sehen, wenn wir spüren, zu wie viel Grausamkeit und Brutalität wir Menschen fähig sind, dann mag sich manchem von uns diese Frage stellen.
Haben die Menschen aus der Geschichte noch immer nichts gelernt? Haben wir denn, bei aller Entwicklung die es auf so vielen Gebieten gibt, noch immer nichts dazugelernt und keine besseren Möglichkeiten Auseinandersetzungen zu führen. Ist Krieg immer noch die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.
Wir stehen da, hilflos, ratlos und wütend, fühlen und alleingelassen, spüren Angst und Trauer. Unsere Kinder schlafen unruhiger seit der Krieg begonnen hat. Und das, obwohl wir doch nur mittelbar betroffen sind. Was werden die Menschen im Irak und den angrenzenden Staaten erst fühlen mögen, angesichts der ständig erlebten Bedrohung und der massiv erlebten Gewalt.
Der Hintergrund der ersten Lesung des heutigen Sonntags aus dem zweiten Buch der Chronik ist der Krieg gegen Babylonier, die Zerstörung des Staates Israel im Jahre 586 vor Christus, die Zeit des Babylonischen Exils und die Rückkehr 536 vor Christus. Das Babylonische Exil war ungefähr im heutigen Staatsgebiet des Irak. Gewalt und Unheil wurden hautnah erfahren.
Erfahrung von Unheil
Der Schreiber des Buches stellt diesen dunklen Teil der Geschichte Israels in einen heils- oder auch unheilsgeschichtlichen Kontext. Für ihn war klar: Gott muss etwas mit der Geschichte der Menschen zu tun haben. Er macht sie nicht, er verändert sich auch nicht und doch bietet er den Hintergrund genau dieser Geschichte.
Vordergründig mag es so scheinen, als wäre das Volk Israel ins Exil verschleppt worden, weil es einige religiöse Regeln nicht eingehalten und dadurch Jahwe beleidigt hätte. Aber so interpretiert würden wir Gott in eine armselige Ecke eines leicht zu kränkenden Individuums stellen. So kleinlich ist Gott nicht. Vielmehr stehen die Worte und Gebote Gottes dafür, für die Menschen eine Lebensgrundlage zu schaffen, die es allen, besonders aber auch den einfachen Menschen, den Fremden und Sklaven ermöglicht als Menschen menschwürdig zu leben und nicht den jeweiligen Verhältnissen geopfert zu werden.Verstöße gegen Gottes Gebote treffen also nicht zuerst Gott sondern den Menschen, für die sie gemacht wurden und die sie schützen sollen. So wird die gemeinsame Lebensgrundlage zerstört. Den Sabbath gibt es nicht um Gottes sondern um des Menschen willen. Der Mensch braucht diesen Tag der Ruhe. Weil die Menschen diese Lebensgrundlage zerstörten kam es zum Krieg und zum anschließenden Exil. So wurden die verlorenen Sabbathe ersetzt.
Zerstörung
So müssen sich der amerikanische Präsident aber auch Diktatoren wie Saddam Hussein und mit ihnen viele Menschen fragen lassen, was sie an gemeinsamer menschlicher Grundlage zertört haben und zerstören.
Aber diese Frage geht auch an uns weiter: Was haben wir getan, damit Menschen gerechter und besser zusammenleben können. Auch wir, jeder von uns ist Teil der Heils- oder Unheilsgeschichte des Menschen.
Der Verfasser der Chronikbücher macht jedoch deutlich, dass unsere menschliche Geschichte nicht im Unheil stecken bleiben muss. Das Volk Israel kann aus dem Exil zurückkehren und neu die eigene Geschichte in die Hand nehmen.
Gott gibt nicht auf
Gott gibt nicht auf, auch nicht nach unendlichen Fehlschlägen. Es ist der Gott, der mit der Geschichte der Menschen mitgeht. "Er gibt seinen Sohn in die Welt, damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht." So sehr geht es ihm um uns Menschen, das er das Wichtigste und Liebste weggibt, damit seine Geschichte mit uns einen neuen Anstoß, eine ganz neue Qualität erfährt. Und dabei geht es ihm nicht darum zu richten sondern die Welt zu retten.
Das dies nicht einfach war, wird schnell klar, denn die Finsternis wird häufig mehr geliebt als das Licht.
Als Christinnen und Christen haben wir jedoch eine Ahnung vom Licht und wir haben eine Hoffnung, die es uns vielleicht möglich machen könnte anders als mit Macht, Gewalt und Krieg die Geschicke der Erde zu gestalten. Mit dieser Hoffnung lässt sich das Leben in unserem unmittelbaren Umfeld anders gestalten und mit dieser Hoffnung lässt sich Politik machen.
Trauen wir uns Heilsgeschichte im Namen Gottes zu gestalten?
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