3. Fastensonntag 7. Februar 2021
(Ex 20,1-17 / 1 Kor 1,22-25 / Joh 2,13-25)
Glaube und Religion, so sagen manche Kritiker, sind doch nur was für Schwache und
Dumme. Für Menschen, die ihren Verstand ausschalten und sich durch Gesetze und
Vorschriften gängeln und fremd bestimmen lassen. Die zusätzlich auch noch zu Opfern
und Abgaben gezwungen werden. In Deutschland geschieht das sogar mit staatlicher
Unterstützung, indem der Staat insbesondere die christlichen Kirchen als Körperschaften
des öffentlichen Rechts anerkennt und für sie die Mitgliedsbeiträge eintreibt.
Die biblischen Texte des heutigen Sonntags scheinen dieser Kritik Recht zu geben: Die
zehn Gebote als Zentrum einer Gesetzesreligion und Gebotsmoral. Der Apostel Paulus,
der Gott dafür preist, dass er das Schwache erwählt. Und ein Jesus in heiligem Zorn, der
die Händler und Geschäftemacher wütend aus dem Tempel schmeißt.
Doch halt! Als erstes hörten wir ja nicht die Gebote, sondern den Hinweis darauf, dass
Gott Israel aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Für das Volk Israel ist die
Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten die zentrale und sinnstiftende Erzählung. Diese
Erfahrung ist grundlegend. Ihr Erzählen verbindet sie und macht sie zu einem Volk. Aus
dieser grundlegenden Freiheitserfahrung heraus werden die zehn Gebote begründet: Weil
ich, Gott, dich aus der Sklaverei in die Freiheit geführt habe, deshalb wirst du keine
anderen Götter neben mir anbeten, denn du weißt: Ich bin der Gott der Freiheit und des
Lebens. Das ist der Maßstab für alles - insbesondere für Gebote und Vorschriften.
Diese Erfahrung war für das Volk Israel so bedeutsam, dass es seinen Glauben auch bei
Niederlagen durchgehalten hat. Das war höchst ungewöhnlich. Üblich war hingegen, dass
Völker, die in einem Kampf unterlegen waren, den Gott oder die Götter der Sieger
übernahmen. Denn die hatten sich offenkundig als überlegen erwiesen. Der eigene Gott
wurde dann auf Seite gelegt. Nicht so in Israel. Israel bleibt seinem Gott treu, weil es die
Erfahrung der Freiheit mit Gott gemacht hat. Und sie reflektieren, inwieweit sie selbst
diese Freiheit verraten haben und Gott untreu geworden sind.
Und ein zweites ist beachtlich: Die zehn Gebote - einschließlich des Ruhetagsgebotes gelten nicht nur für Israel sondern für jeden Menschen in seiner Mitte. Auch für die Sklaven
und sogar für die Tiere. Auch sie haben ein Recht auf einen Tag der Ruhe in der Woche.
Von Anthropologen und Ethnologen wird dies als eine der großen Kulturleistung der
Menschheit gepriesen. Sie ist mindestens so erstaunlich wie das Festhalten an Gott trotz
einer Niederlage. Heute ringen wir darum, wie wir eine Ruhetagsregelung beibehalten
können, ohne sie religiös zu begründen. Dies erweist sich besonders deshalb als
schwierig und strittig, weil uns gesamtgesellschaftlich die gemeinsame Fundierung fehlt.
Aus christlicher Sicht findet dieser Glaube an Gottes Freiheitsliebe und seinen Einsatz für
alle Menschen in Jesus Christus - näher hin in seinem Tod am Kreuz - Bestätigung und
eine vertiefte Begründung. Dass Gott selbst sich so sehr mit seiner Schöpfung identifiziert,
ist keineswegs selbstverständlich. Sondern es ist im Gegenteil - absurd. Oder wie Paulus
sagt: Dies zu glauben ist Torheit. Wer soll denn bitteschön an einen Gott glauben, der
stirbt und das auch noch auf so entehrende Weise. Nein - dieser Tod ist nach aller
menschlichen Logik der Beweis dafür, dass hier Gott gerade nicht am Werk ist. Es ist
schlichtweg dumm zu glauben, dass irgendein Gott sich so für die Armen und Schwachen
einsetzt, dass er ihr Schicksal bis in die Abgründe des Todes hinein teilen würde.

Ein solcher Glaube ist nicht nur Torheit, sondern auch Ärgernis. Denn er stellt das
unbeschränkte Recht des Stärkeren in Frage und verleiht dem Aufschrei gegen Not, Armut
und Ungerechtigkeit göttliche Legitimation. Indem Gott selbst Mensch wird und sich bis in
den Tod hinein mit den Menschen identifiziert, gewinnt der Mensch seine eigentliche,
unveräußerliche Würde. Eine Würde, die nicht noch einmal begründet werden muss - etwa
durch eine gesellschaftlich anerkannte Leistung oder ein von anderen zuerkanntes
Lebensrecht. Nein, diese Rechte kommen jedem Menschen zu, nicht nur weil er Mensch
ist, sondern weil er Geschöpf Gottes ist. Das gilt für jeden Menschen: den Fremden, der
damals in Israel als Sklave gehalten wurde ebenso wie heute dem, der als Arbeiter,
Flüchtling oder Migrant in unseren Reihen lebt. Als Geschöpf ist freilich auch der Mensch
nur Teil der Schöpfung, die ihm - als Ebenbild Gottes, wie es in der Schöpfungsgeschichte
heißt - anvertraut ist. Ebenbild Gottes zu sein, heißt im Sinn Gottes zu handeln, die
Schöpfung zu nutzen, aber auch sie zu pflegen und zu achten.
Dies alles schwingt mit, wenn Jesus sich dagegen wendet, dass der Tempel zur
Räuberhöhle wird. Ganz selten begegnet uns Jesus in der Heilige Schrift so
emotionsgeladen. Erst recht nicht im Johannesevangelium, aus dem aber unser heutiges
Evangeliums stammt. Genau das aber zeigt, dass es hier um mehr geht als um ein paar
Händlertische. Hier geht es um das Fundament: Wenn Gott zu Eigennutz und Machterhalt
oder Machtlegitimation missbraucht wird, dann steht eben nicht nur Gott auf dem Spiel,
sondern der Mensch und mit ihm die ganze Schöpfungsordnung. Und das darf um der
Freiheit willen nicht sein, durch die die zehn Gebote begründet werden und die durch die
zehn Gebote geschützt wird.
Entscheiden Sie selber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie viel Weisheit und Lebenskraft
im Dekalog steckt! Im letzten Pfarrbrief war dies das Schwerpunktthema und es lohnt sich,
das noch mal nachzulesen. Vielleicht entdecken Sie ja die zehn Gebote als „Anstöße zum
Glücklichsein“, wie sie Kardinal Vlk genannt hat, als befreienden Appell, im Hören auf Gott
mehr Mensch zu werden.

