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Predigtgedanken zum Evangelium
24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
16. September 2001
von Martin Leitgöb
"Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht."
(Ps 36,10)
Fremde Welt, fremder Glaube?
Wer versucht, in die Welt des Alten Testaments einzudringen, der mag den Eindruck gewinnen, daß ihm manche Türe verschlossen bleibt. Nach dreitausend oder zweieinhalbtausend Jahren scheinen uns Christen des einundzwanzigsten Jahrhunderts etliche Schlüssel abhanden gekommen zu sein, um die heilige Schrift des Volkes Israel zu verstehen. Zwar gibt es eine Fülle von Texten, die sich auch heute noch gut und bequem erschließen lassen. Dazu gehören die Berufungsgeschichten, dazu gehören die Erzählungen von der Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens, dazu gehören jene Texte, die in warmen Farben über den verheißenen Heilszustand als Erfüllung der Geschichte sprechen. Hier spüren wir ein Glaubensfeuer lodern, von dem auch wir uns gerne anstecken lassen. Doch kommen im Alten Testament nicht wenige Stellen vor, die uns eher verständnislos den Kopf schütteln lassen.
Die Geschichte, die uns in der ersten Lesung dieses Sonntags erzählt wird (Ex 32,7-14), gehört zu diesen Stellen. Und man könnte im Buch Exodus noch ein Stück weiterlesen und würde aus dem Kopfschütteln nicht herauskommen. Was rund um den Bundesschluß am Berg Sinai stattgefunden haben soll, läßt uns daran zweifeln, ob die Kirche im Volk Israel wirklich so etwas wie einen älteren Bruder im Glauben hat, und ob wir und die Israeliten tatsächlich über denselben Gott sprechen. Fremd ist uns zunächst der archaische Ritus, der am Fuße des Berges Sinai durchgeführt wurde. Wie mögen die Israeliten überhaupt auf die Idee verfallen sein, sich ein Goldenes Kalb zu schmieden? Selbst wenn sie in diesem Götzenbild wirklich etwas Göttliches zu sehen vermeinten, so scheint uns diese Szenerie fremd. Für uns heute ist das Göttliche ja wohl eher im Geistigen zu finden, auch im Innerlichen, aber doch nie in der blanken Materie, so sehr sie auch funkelt und glänzt: Wann immer wir Bilder verehren, wir verehren eigentlich eine nicht mit Händen greifbare Realität hinter den Bildern. Unverständlich ist uns aber vor allem die Reaktion Jahwes, des Gottes Israels. Gleicht sein Verhalten nicht eher dem Benehmen eines altorientalischen Patriarchen, der seine Familie fest im Griff hat und nicht duldet, wenn sich jemand seinem Machtbereich entzieht, der in blindwütigen Zorn gerät und in Gefahr steht, Amok zu laufen? Ist das der Gott, den Jesus Christus verkündet hat und den wir als Barmherzigen und Langmütigen kennen? Wie steht es also um den Glauben und das Gottesverständnis des alttestamentlichen Gottesvolkes?
Kultur des Lebens - Kultur des Todes
Vielleicht kann ein Psalmwort weiterhelfen. Wer Menschen beim Beten auf den Mund schaut, der erhält auch Einblicke in ihre Seele. Es gibt unter den hundertfünfzig Psalmen des Alten Testaments viele Preislieder auf Gott, den Schöpfer der Welt und des Menschen und den Erretter aus jeder Gefahr. Sie ließen sich alle anführen, um etwas über den Glauben und das Gottesverständnis des Volkes Israels zu erfahren. Hier soll nur ein kurzer Ausschnitt aus einem dieser Preislieder zitiert werden:
Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, deine Treue, soweit die Wolken ziehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, deine Urteile sind tief wie das Meer. Herr, du hilfst den Menschen und Tieren.
Gott, wie köstlich ist deine Huld! Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel,
sie laben sich am Reichtum deines Hauses; du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht.
(Ps 36,6-10)
Es ist nicht bloß eine unter mehreren Grunderfahrungen, sondern die Grunderfahrung des alttestamentlichen Menschen schlechthin, daß alles Leben verdanktes Leben ist, daß der Mensch an einer Quelle steht, die ihm Kraft spendet und nicht versiegt, daß sinnvolles Leben nur mit den Weisungen Gottes möglich ist, der alles geschaffen hat, schließlich auch, daß Gott aus Gefahren errettet und Wunden heilt. Das alles war diesen Menschen in einem viel größeren Ausmaß gegenwärtig als uns heute. Wer sich im Bannkreis Gottes befand, der durfte sich einer "Kultur des Lebens" erfreuen. Wer von Gott dagegen Abstand nahm, der galt einer "Kultur des Todes" verfallen. 
Vor diesem Hintergrund läßt sich nun auch die Geschichte vom Goldenen Kalb und dem Zorn Gottes, der darüber entbrannte, besser verstehen. Die Israeliten haben sich mit ihrer Götzenverehrung - noch dazu in der Gnadenstunde des Bundesschlusses - von der Quelle ihres lebendigen Gottes abgeschnitten und sich nahe an den Abgrund manövriert. Diejenigen, die diese Geschichte in späterer Zeit wieder und wieder erzählten und schließlich niederschrieben, hatten wohl ein gutes Gespür für die Gefährlichkeit der damaligen Situation. Sie sahen ein Damoklesschwert über dem abtrünnigen Gottesvolk zu Füßen des Sinai hängen. Dieser Sachverhalt führte dann dazu, daß Gott als derjenige begriffen wurde, der aufgrund der Abwege des Volkes in Widerwillen geraten war. Dahinter steht aber die Erfahrung und das Wissen, daß wer Gott anhangt, dem Leben nahe ist, wer ihn dagegen verläßt, ins Verderben gerät.
Der Mensch: sein eigener Schöpfer?
Der Faden kann von hier aus in unsere Gegenwart weitergesponnen werden. Die Frage nach dem Leben hat heute vielleicht mehr denn je Aktualität. Daß Gott der Urheber, Beschützer und Herr des Lebens ist, scheint für viele ein Relikt aus vergangenen Zeiten zu sein, zumal seit man der Möglichkeiten gewahr wurde, die man selber zur Hervorbringung, Umgestaltung und Perfektionierung des Lebens zu haben glaubt. Das Baby aus der Retorte ist längst keine Sensation mehr. Heute wird über Eingriffe in die menschliche Keimbahn gesprochen, es wird die Herstellung von Embryonen für medizinische Forschung gefordert, ja man debattiert sogar über das Klonen von Menschen. Es hat den Anschein, als ob die Goldenen Kälber des einundzwanzigsten Jahrhunderts in den Forschungslabors geschmiedet würden. Und sie funkeln und glänzen nicht weniger als ihr Vorfahr bei den Israeliten. In den Bereich der Biotechnologie fließen Jahr für Jahr Forschungsmittel in Milliardenhöhe, und als im Sommer 2000 die Entschlüsselung des menschlichen Genoms bekannt wurde, war das den meisten Zeitungen eine Titelschlagzeile und seitenlange Reportagen wert.
Es gibt freilich nicht wenige, die sich über all diese Entwicklungen die Haare raufen. Zu ihnen gehören nicht bloß die profimäßigen Unheilspropheten, für welche jede Neuerung ein Schritt näher zum Abgrund ist, vielmehr sind breite Kreise von einer großen Nachdenklichkeit erfaßt worden. Deshalb war es auch kein einsamer Kassandraruf, als die Deutsche Bischofskonferenz im März dieses Jahres ein Dokument herausgab, das den Fragen von Gentechnik und Biomedizin gewidmet ist und den Titel trägt: "Der Mensch: sein eigener Schöpfer?" Mit dieser Frage scheint tatsächlich ein zentraler Punkt getroffen zu sein. Niemals darf der Mensch sein eigener Schöpfer werden, sonst würden Gesundheit, Intelligenz, Schönheit oder Arbeitskraft das Design bestimmen. Jeder Mensch ist gleich viel wert, egal ob gesund oder krank, jung oder alt. Einfach weil er Mensch ist, kommt ihm eine unangreifbare Würde zu. Und vor dem Hintergrund des biblischen Denkens ist hinzuzufügen: Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und deswegen jedem Zugriff entzogen, aber auch aufgefordert, an anderes menschliches Leben nicht Hand anzulegen. Will er selber den Schöpfer spielen, verabsolutiert er sich und schneidet sich von der Quelle des Lebens ab.
Michelangelo hat es in seinem Bild von der Erschaffung Adams wunderbar zum Ausdruck gebracht: Wenn der Mensch auf Gott orientiert ist, wenn er über sich hinausgreift und versucht den Finger Gottes zu berühren, dann herrscht Harmonie, dann entsteht Großes. "Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht."
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