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Tendenziös "großzügig"
"Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war - Spruch des Herrn" - Wie oft sind Aussagen von alttestamentlichen Propheten, wie jene von Jeremia aus ihrem Zusammenhang gerissen und gegen das Bundesvolk Israel verwendet worden? Wie viele Predigten fangen heute noch mit solchen Worten an, wie 'Israel hat das Gesetz Gottes mit Füßen getreten, deshalb wurde Gott zornig, züchtigte das Volk mit einer großen Katastrophe'. Und weiter: 'Umsonst haben die Propheten gewarnt, gefleht, man brachte sie um, ganz am Schluss auch den Sohn, unseren Herrn Jesus Christus.' 
Tendenziös-großzügiger Umgang mit dem Alten Testament war lange Zeit bezeichnend für die kirchliche Schriftauslegung. Es ging doch darum, das Bundesvolk zu verunglimpfen und ihm sogar nicht nur den Bund mit Gott, sogar das Recht auf Heil abzusprechen. Einerseits wurde ihm unterstellt, das Gesetz gebrochen zu haben, andererseits behauptete man, Jesus habe das Gesetz aufgehoben. Zwei Seiten einer Medaille, die einfach nicht stimmig sind. Damit wir im Recht sein können, muss der andere unbedingt im Unrecht sein? 
Auseinandersetzungen jüdischer Schulen
Können Jesu Worte wirklich nur dann Gültigkeit behalten, wenn alles andere, was vorher war, sogar sein jüdisches Umfeld, und vor allem aber was in späteren Jahrhunderten jüdische Gelehrte geschrieben und gelehrt haben als falsch erweisen? Wie viel wissen wir heute über das jüdische Umfeld Jesu, über die verschiedenen rabbinischen Schulen? Zugegeben sehr wenig. Alle diese Schulen hatten ihre Anhänger, die einander Streitgespräche lieferten, Streitgespräche nicht im Sinne von Streitigkeiten, sondern im Sinne von Auseinandersetzungen über die real existent verschiedenen Gesetz- und Schriftverständnisse. Das gehörte ganz selbstverständlich zum religiösen Alltag der Juden. Jesu Streitgespräche mit den Pharisäern waren solche 'Schulstreite'. 
Aus Gesprächen erscheint hingegen oft der Eindruck, dass viele immer noch ein Bild über ihn haben, wie wenn er von seinem Umfeld völlig unberührt geblieben wäre, seine Worte nicht im damaligen Judentum ihre Wurzeln hätten, seine Jünger, bevor er sie berief, nie eine Religion gekannt hätten. Die Schriftstellen über seine Streitgespräche werden als Beweise der Unterlegenheit, Dummheit, Falschheit der Juden, der Beseitigung des Gesetzes durch Jesus benützt, missbraucht und pervertiert. Wir heben Jesus und seine Schüler aus ihren geschichtlichen und sozialen Kontexten und lassen sie abrupt und ohne jeden Übergang in unser heutiges, christliches Selbstverständnis entschweben. 
Ein Reifungsprozess
Stehen aber nicht viel mehr und tiefere Aussagen in diesen Textstellen? Als Gott mit dem Volk Israel seinen Bund schloss, hatten die Israeliten schon einen langen Reifungsprozess hinter sich und noch vor sich. Die Worte des Propheten weisen in diese Richtung. Durch geschichtliche Erfahrungen und Erkenntnisse kommen immer neue Aspekte hinzu, bis sie in der Lehre Jesu gipfeln, es nicht aufhebend, sondern erfüllend. Die Geschichte Israels, führt - wie die Geschichte aller Völker überhaupt - durch menschliches Versagen, Irrtümer, Abweichungen, Untreue, Kriege, Leid, Epidemien, Katastrophen, Verzweiflung, aber auch Umkehr, Reue, Neuanfang, Hoffnung. Durch diese führt der Weg zum Bund Gottes zurück, ihn immer wieder tiefer begreifend und neu schaffend. 

Menschliche Extremsituationen
Allzu glatte, selbstverständlich klingende, leichtfertige Aussagen über Gott hindern uns, tiefer in uns hinabzusteigen und unser eigenes menschliches Leben bis zur Neuschaffung des Bundes mit ihm durchzuleiden. Literarische Texte erschließen uns viel mehr und viel besser die seelische Vorgänge menschlicher Extremsituationen, als dies eine verklopfte Theologie je imstande wäre. Die in die Konzentrationslager fahrende Züge waren voll mit Menschen, welche die sich immer wiederholende Verfolgung ihres Volkes und Unbegreiflichkeit Gottes ebenso schmerzhaft durchkostet haben, wie der in Vorahnung seines Kreuzestodes doch noch an Errettung hoffende Jesus. In so eine Situation führt uns der aus Siebenbürgen stammende deutsche Lyriker, Franz Hodjak. (Text: Hodjak, buchenwald) 
Bruder aller Menschen
Das Leben Jesu durchlief besonders intensiv alle Phasen des menschlichen Lebens, das Leben eines Propheten, der gleichzeitig die ganze Geschichte seines Volkes durchlebt und durchleidet. Er geht durch all diese Stationen, laut rufend, verzweifelnd und wieder hoffend. "Das Weizenkorn, das nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht", ist ein oft missverstandener und fehlinterpretierter Satz aus dem Johannesevangelium. 
Das passive Leiden, Sterben, sich Aufopfern für die Sünden, für sündige Menschheit galt allzu lang als höchstes christliches Ideal. Dem widerspricht Jesu lautes Rufen und Ringen, sein Hin- und Hergerissensein, also sein aktives Mitgehen, Mitdenken, und als allerletzter Konsequenz, das bewusste Annehmen des Unausweichlichen. Nur in dieser Perspektive ist er für mich als "Bruder aller Menschen", der für alle, für Juden und letztendlich auch für die Heiden das Heil wollte, nahe. 
file_0.wmf


© Gisella Vörös, März 1997 
file_1.wmf



