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"Die sich von dir abwenden, werden in den Staub geschrieben"
(Jer 13,17)

Topaktuell: Altisraelitische Traditionen 
"Jemanden zum Sündenbock machen” - das ist ein altes bekanntes Sprichwort. Gemeint ist damit, wen zu suchen, dem man anlasten kann, was anderen zu unbequem ist. Diese Person wird schuldig erklärt für Vergehen und Ereignisse, die meist in viel schwierigeren Zusammenhängen stehen. Selten geschieht ein solches Vorgehen direkt: Der zum Sündenbock Erklärte wird hinterrücks, in aller Heimlichkeit, mit den Vorwürfen überhäuft, bevor er dann nichtsahnend mit allen Anfeindungen konfrontiert wird. Wer zum Sündenbock erklärt wird, ist vielleicht nicht unschuldig, aber er bietet sich an, auch noch zu seiner eigenen die Schuld der ganzen Umwelt auf sich zu nehmen. 
Die Idee des Sündenbocks ist uralt - wahrscheinlich noch älter als die Quelle, nach der er bezeugt ist. Bereits im Alten Testament nämlich ist zwar nicht die Rede vom Sündenbock, aber doch vom Bock, der beladen und weggeschickt wird. Und das ging so: Immer am israelitischen Versöhnungstag legte der Hohepriester einem unbescholtenen Ziegenbock alle Sünden des Volkes auf - rituell veranschaulicht durch eine Handauflegung. Danach wurde das arme Vieh - ganz wörtlich - in die Wüste geschickt. 
Wenn vielleicht die Herkunft dieses Ritus uns unbekannt ist - seine Vorgehensweise sicher nicht. All zu oft suchen wir nach Menschen, denen wir anhängen können, was wir nicht tragen wollen. Und wenn das eh Menschen sind, die keine saubere Weste haben, die unbequem sind oder sonst wie auffallen, ist das doch eigentlich auch gar nichts Unanständiges, oder?! 
Abgeschrieben und fertig? 
So müssen auch die Pharisäer gedacht haben, als sie die Frau aufgriffen, die des Ehebruchs überführt war. Diese Frau hatte sich in der Tat etwas zu Schulden kommen lassen, sie hatte keine reine Weste mehr. Was genau passiert war, wird nur angedeutet, nähere Umstände werden nicht erläutert. Inwieweit die Pharisäer tatsächlich an Gerechtigkeit interessiert waren, bleibt doch im Dunkeln. Sie führen diese Frau zu Jesus, um in Wahrheit an ihn zu gelangen, um ihn auszutesten, in der Hoffnung, dass Jesus ein Fehler unterläuft, dem sie ihm vorhalten können. Die Frau ist dabei das Mittel zum Zweck. 
Interessant ist, was dann passiert: Mancher würde doch versuchen, sich anstelle Jesu mittels geschickter Antworten aus der Affäre zu ziehen, die Schlinge um den Hals abzustreifen. Jesu Reaktion ist aber erst einmal verblüffend: Er macht und sagt nichts. Erst in einem weiteren Moment antwortet er - und schafft es, mit einem einzigen Satz alle Scheinheiligkeit zu entlarven. Diese Antwort Jesu ist kein Diskussionsbeitrag, sie ist keine Stellungnahme, keine Entgegnung. Jesu Antwort ist eine Ent-deckung: Sie deckt Hintergründe auf und hebt das Gespräch auf die Ebene, wo eigentlich nach der Wahrheit zu suchen ist. Jesus wagt es, hinter die fadenscheinigen Kulissen der Pharisäer zu schauen. Ihr krampfhaft verfolgtes Anliegen war es doch, ihn aus dem Weg zu schaffen, weil er mit seinem Reden so furchtbar unangenehm ist und die heile Welt der Synagoge störte. Um dieses Ziel zu erreichen, ist den Gelehrten alles recht. Und Jesus konfrontiert sie mit ihrer Heuchelei: Wer ein reineres Gewissen sein Eigen nennt, soll zuerst ein Urteil vollstrecken. Und jeder der Anwesenden merkt, dass auch ihn für seine Fehler das Urteil treffen kann. 
Moralisches Happy End? 
Die Verlogenheit der Pharisäer macht die Fehler, die die Frau begangen hat, wohl nicht ungeschehen. Ihr jedoch tritt Jesus vergebend entgegen. - Um zum Bild des Sündenbocks zurückzukehren: Jesus schafft es in einem Handstreich die mit allen Sünden der anderen beladene Frau aus der Wüste ihrer Befindlichkeit zurückzuholen. Er schaut ihr ins Gesicht und gibt ihr einen neuen Wert. Und die abgeladenen Sünden werden wieder ihren ursprünglichen Besitzern zugeteilt. 
Geradezu ein moralisches Happy End. Die Botschaft dieser Textstelle ist so klar, so eindeutig - und damit so verführerisch. An dieser Stelle ist man fast geneigt, einander den mahnenden Finger zu zeigen: Als Prediger hat man nun seine Botschaft vermittelt, als Zuhörer/-in hat man sie verstanden und will sie dem/der Nächsten auch mit anheim geben. Und schon sind wir einem grausamen Selbstbetrug auf den Leim gegangen. Niemand würde ja jetzt leugnen, dass wir einander nicht beschuldigen sollen. Und selbstverständlich wollen wir - zurückgelehnt in den Kirchenbänken - für unseren Sitznachbarn auch nur das Beste. 
Vorsicht: Falle! 
Wie aber ist das eigentlich, wenn sich diese Haltung auch im Leben außerhalb des Kirchraumes bewähren muss. Wie ist das, wenn wir versuchen, nach dem Wort Jesu zu leben, nachdem es am Ende des Gottesdienstes geheißen hat "Gehet hin in Frieden” und wir zurückgegangen sind in den Alltag? Ich glaube, mit kaum einem Ausspruch tun wir uns - und das meint uns alle im Kirchraum - schwerer als mit dem Wort Jesu: "Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.” 
Wie viele Steine von unterschiedlichster Natur werden denn unmittelbar nach diesem Gottesdienst wieder fliegen: Da erleben wir die Nachbarin, die nicht so lebt, wie wir das gerne hätten. Das ist sicher mal wieder einen Hausklatsch wert. Dabei liegt es doch auch mit an uns, eine Haltung des Verstehens einzunehmen. Da erleben wir den Ausländer, von dem wir sicher sind, dass er unseren Jungen den Arbeitsplatz wegnimmt. Aber wann haben wir das letzte Mal versucht, uns mit schwierigen Gesellschaftsentwicklungen auseinanderzusetzen, statt einfach billige Schein-Lösungen den Polit-Parolen zu entnehmen? Da erleben wir in der Kirche das Wort des Predigers, das uns ärgert. Es ist mal wieder Zeit, den Bischof per Brief auf diese Ungehörigkeit aufmerksam zu machen. Und das, weil wir uns nicht eingestehen wollen, dass in uns etwas in Bewegung gesetzt wird, was wir eigentlich lieber beruhigt haben wollen. 
"So geht und bringt den Frieden!" 
Der glasklaren Aussage Jesu zuzustimmen, sie zu befürworten, sie gutzuheißen, das gelingt uns leicht, das ist überhaupt kein Kunststück. Schwierig wird es eben, wenn sie mitten in unserem Leben in die Praxis umgesetzt werden soll. Schnell sind wir doch dabei unsere eigenen Fehler großzügig an andere zu verteilen. Viel schwerer ist es, sie wieder zurückzunehmen. Davon kann sich niemand wirklich freimachen. Und: Es wird letztendlich nie vollständig gelingen, das Bedürfnis nach einem Sündenbock wird uns nie verlassen. 
Aber: Es ist immer wieder Zeit, diesen Sündenbock zurückzuholen und ihn zu entlasten, ihm abzunehmen, was wir ihm ungerechtfertigterweise aufgeladen haben. Vierzig Tage Fastenzeit rufen uns in besonderem Maß auf, aber diese Aufgabe bleibt uns auch nach Ostern für immer erhalten. © Martin Stewen, März 2004.

