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Gerechtigkeit und Frieden aus der Botschaft von der Auferstehung

Bilder unbeherrschter Gewalt
Ich finde die kurze Beschreibung aus dem Buch der Makkabäer in der heutigen Lesung nur schwer auszuhalten.
Sieben Brüder werden festgenommen und einer nach dem anderen wird bestialisch hingerichtet. In der ungekürzten biblischen Fassung werden die Hinrichtungen genau beschrieben, und es werden alle sieben Brüder, einer nach dem anderen, hingerichtet. König Antiochos IV., ist König der Seleukiden. Die Seleukiden beherrschen Palästina von ca. 312 bis zur Beginn der Römerherrschaft 64 v. Chr.
Ich finde die Erzählung nur schwer auszuhalten, weil hier die gleiche unbeherrschte und unbeherrschbare Gewalt beschrieben ist, die ich auch heute erlebe. Männer und Frauen werden im Irak verschleppt, misshandelt und grausam hingerichtet. Als Begründung wird ein Gemisch aus religiösen und politischen Gründen angeführt. Städte werden bombardiert, weil man vermeintliche Kämpfer vermutet, und die Zivilbevölkerung, Männer, Frau und Kinder, werden Opfer. Wie viel Gewalt und Hass wird hier wieder gesät, wenn Kinder nur Gewalt erleben, Geschwister, Eltern und Freunde sterben sehen, wenn Väter und Mütter den willkürlichen Tod ihrer Kinder miterleben müssen. Eine Saat, die aufgeht und wieder Gewalt, Terror und Hass verursacht.

Werden wir Menschen niemals klüger?
Ich mag diese Bilder kaum noch sehen, möchte wegschauen, weil ich sie nicht zum Aushalten finde, weil ich die leidenden Menschen sehe und mich machtlos fühle, etwas daran zu verändern. Und doch: Ich spüre auch immer wieder, Wegschauen und Ignorieren geht nicht, auch wenn ich nichts tun kann, es sind Bilder aus einer realen Welt, in der auch ich lebe und meine Kinder leben, in der auch jetzt und später Menschen fragen: Habt ihr denn nichts davon gewusst?
Besonders ältere Menschen höre ich dann auch verzweifelt fragen: Werden wir Menschen denn niemals klüger? Darauf zu antworten empfinde ich fast als Blasphemie, und gleichzeitig spüre ich die damit verbundene Ohnmacht. Doch welche Antwort habe ich, haben wir als Christinnen und Christen heute zu bieten?
Eine erste heißt sicherlich: Wir haben dem Glauben und den Überzeugungen anderer Menschen respektvoll zu begegnen. Jeder Glaube und jede Überzeugung kann nur glaubwürdig sein, solange sie auf Gewalt verzichten. Jede Überzeugung oder Veränderung eines Menschen kann nur so geschehen, dass wir ihn achten und unseren Glauben und unsere Überzeugung als Möglichkeit eines sinnvollen, von Gott geschenkten Lebens anbieten. Schon das II. Vatikanische Konzil hat eindeutig definiert, dass auch in anderen Religionen Wahrheit steckt. Und ein Weiteres: Der Friede auf dieser Erde hat immer auch mit Gerechtigkeit zu tun. Das bedeutet, eine Welt wird nur dann wirklich friedlich sein können, wenn wir für soziale Gerechtigkeit und Interessensausgleich sorgen.
Und ich glaube, es gehört auch dazu, dass wir als Christinnen und Christen glauben dürfen, dass unser Leben mehr ist als die Jahre auf dieser Erde. Daraus kann uns ein anderer Umgang mit unserem Leben erwachsen, weil wir erfahren, dass Leben ist mehr, als das, was wir uns auf dieser Erde, notfalls auf Teufel komm raus, leisten können, weil wir erfahren, es gibt einen neuen Himmel und eine neu Erde, die uns anspornen, unsere Erde und unseren Himmel hier und jetzt menschenfreundlicher zu machen.

Die von Gott geschaffene Gerechtigkeit
Der marxistische Philosoph Theodor Adorno schreibt: Es muss einen Ort geben, an dem der Mörder nicht über das unschuldige Opfer triumphiert. Hier verweist jemand, der zunächst nicht an die Auferstehungsbotschaft zu glauben scheint, an einen jenseitigen Ort und verbindet das Leben auf der Erde mit einem Leben in dem, was wir als Christen „Himmel“ nennen und in dem eine von Gott geschaffene Gerechtigkeit besteht.
Zur Zeit als das Buch der Lesung, das Buch der Makkabäer, entstand, im zweiten vorchristlichen Jahrhundert, entwickelt sich in Israel aus gläubiger Reflexion heraus der Glaube an die Auferstehung. Die jungen Männer erfahren dadurch Kraft, ihr Leiden auszuhalten und nicht zu neuer Gewalt aufzufordern, um den brutalen Tod zu rächen.
Jesus nennt im Evangelium Gott einen „Gott der Lebenden, nicht der Toten“. Darum bleiben die täglichen Bilder der Tagesschau immer noch schwer auszuhalten, doch gibt uns unser Glaube vielleicht die Kraft, sie nicht einfach nur hinzunehmen.
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