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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
wie kommt eigentlich die Losung des Kirchentages zustande und wer sucht die
Bibeltexte für Kirchentage aus? Die Losung wird durch das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages ausgesucht aus einer Reihe von sorgfältig vorbereiteten Vorschlägen. Alle Texte für Bibelarbeiten und Gottesdienste beziehen sich
auf die Losung. Soviel du brauchst – Die Losung für den 34. DEKT provoziert sofort
die Frage: Was brauche ich? Und wieviel? Aber Moment: Bevor das Fragen in
unsere Welt hinein beginnt, muss das Entschlüsseln stehen – Was stand in der alten
Zeit dahinter, in der die Geschichte vom Manna-Wunder verschriftlicht wurde? Ilse
Müllner, Professorin für Altes Testament in Kassel und ökumenisches Mitglied der
Exegetinnen-Gruppe des Kirchentages erschließt uns die Wüste als einen „Ort des
Genügens“. Exegetische Skizze heißt: die Bibel entdecken, ihre – uns Heutigen
– auf den ersten Blick verborgenen, feinen Verbindungslinien und Botschaften zu
entschlüsseln. Dies geschieht nicht zufällig, sondern nach gemeinsamer Diskussion
und Übersetzung der Bibeltexte aus den Ursprachen Hebräisch und Griechisch.
Wer die Botschaften der Bibel entdecken und in die eigene Zeit und Sprache übertragen will, braucht eine gute Übersetzung. Aber was ist eine „gute“ Übersetzung?
Eine Übersetzung ist nie abgeschlossen. Sie bleibt immer vorläufige Interpretation,
das zeigt auch die Fortentwicklung der Lutherbibel: Wo vor 100 Jahren noch ‚Weib‘
stand, heißt es heute: ‚Frau‘. Eine gute Übersetzung folgt Kriterien. Die Kriterien
der Kirchentagsübersetzung sind in ihren Grundgedanken dieselben wie die der
Bibel in gerechter Sprache.
1. Die Übersetzung soll dem Wortlaut der Bibeltexte in ihrer hebräischen oder
griechischen Originalfassung gerecht werden. Daher wird aus der hebräischen
Bibel und dem griechischen Neuen Testament übersetzt und nicht etwa eine neue
Fassung der Lutherbibel angeboten.
2. Die Übersetzung soll Männer wie Frauen gleichermaßen sichtbar machen. Wir
gehen vernünftigerweise davon aus, dass auch in der Antike etwa die Hälfte der
Menschheit Frauen waren. Die in den Texten selbst genannten oder nicht ausdrücklich genannten, aber mit gemeinten Frauen sollen im Blick bleiben und sich
als Menschen angesprochen fühlen, die in der Gegenwart leben.
3. Die Übersetzung soll dem jüdisch-christlichen Dialog gerecht werden, der auf
den Kirchentagen der 1960er Jahre zaghaft begann. Der jüdischen Schriftlektüre
wird mit der Kirchentagsübersetzung Respekt erwiesen.
4. Die Übersetzung soll eine verständliche, eingängige Sprache haben. Wo der Text
selbst sperrig oder mehrdeutig ist, darf das in der Übersetzung erkennbar werden.
Diese Kriterien kommen auch in der Rede von Gott zur Geltung. Gott ist kein
Mann. Die Vorstellung der Männlichkeit Gottes, die sich durch die Kirchengeschichte zieht, ist ein Verstoß gegen das Bilderverbot in den Zehn Geboten. In
zwei Texten spricht die Kirchentagsübersetzung von Gott in grammatikalisch
femininer Form. Claudia Janssen schreibt dazu: „Das griechische Wort theos ist
grammatikalisch maskulin und im griechischen Text werden auch im Weiteren maskuline Formen für Gott verwendet. Die Gewissheit, dass Gott Männlichkeit und
Weiblichkeit, ja sogar alle Personalität übersteigt, ist tief in der Bibel verwurzelt. In
Hos 11,9 heißt es: Denn Gott bin ich und nicht ein Mann – und zu ergänzen wäre: auch
keine Frau.
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Dass Gott nicht geschlechtlich festzulegen ist, wird allgemein in der Auslegung
vertreten – doch wird in fast allen Bibelübersetzungen ausschließlich männlich
von Gott gesprochen. Dies wird von vielen Menschen als neutral wahrgenommen.
Doch ist (grammatikalisch) männlich tatsächlich geschlechtsneutral? Darstellungen
in der bildenden Kunst geben Gott oft als biologischen Mann wieder. Prägend war
vor allem die Darstellung Gottes bei der Erschaffung Adams von Michelangelo in
der Sixtinischen Kapelle. Eine grammatisch weibliche Rede wird demgegenüber oft
als anstößig wahrgenommen – als Sexualisierung des Gottesbildes. Aber warum?
Auch in der Bibel wird von Gott in weiblichen Bildern gesprochen, ohne sie/ihn
geschlechtsspezifisch festzulegen.”
Hinzu kommt eine weitere Frage: der nicht übersetzbare Eigenname des Gottes
Israels – ADONAJ. Detlef Dieckmann erläutert, worum es geht: „Wo die Kirchentagsübersetzung ADONAJ verwendet, steht im Hebräischen das sogenannte
Vierbuchstabenwort, das Tetragramm j-h-w-h, das schon in biblischer Zeit aus
Ehrfurcht vor Gott nicht ausgesprochen wurde. j-h-w-h bedeutet nicht Herr und
auch nicht irgendetwas anderes, weil dieses Wort ein Eigenname ist. Und das
macht es auch so schwierig, das Tetragramm in einer anderen Sprache wiederzugeben, denn Eigennamen kann man nicht übersetzen, und den Eigennamen Gottes,
den Jüdinnen und Juden bis heute nicht aussprechen, kann man erst recht nicht
übersetzen. Schon die Hebräische Bibel macht sichtbar, dass Menschen dort, wo
der unaussprechliche und unübersetzbare Name j-h-w-h steht, von ADONAJ gesprochen haben. Dieses Wort war und ist allein dem Gott Israels vorbehalten und
klingt so, als würde man in hebräischer Sprache meine Herrschaften sagen wollen. Vor
allem in der Synagoge wird Gott mit diesem Wort angeredet, und seit vielen Jahren
wird diese Ehrfurchtsbezeichnung auch auf dem Kirchentag und in der christlichen
Exegese verwendet.“
Die Kirchentagsübersetzungen werden angefertigt von Exegetinnen und Exegeten,
die in einem arbeitsintensiven, lebendigen Prozess gemeinsam an den Texten
feilen. Es sind fast ausnahmslos Menschen, die an der Bibel in gerechter Sprache
mitgewirkt haben. Ihnen sei an dieser Stelle gedankt: Dr. Marlene Crüsemann,
Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau, Jun.-Prof. Dr. Jan-Dirk Döhling,
Prof. Dr. Christine Gerber, Prof. Dr. Claudia Janssen, Dr. Carsten Jochum-Bortfeld,
Prof. Dr. Martin Leutzsch, Prof. Dr. Christl M. Maier, Prof. Dr. Ilse Müllner,
Dr. Johannes Taschner.
Dass der Deutsche Evangelische Kirchentag die biblischen Texte je neu übersetzen
lässt, dient der Qualität der Bibelarbeiten, Predigten und Liturgien auf dem
Kirchentag, und damit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Die aktuelle Übersetzung, die in gemeinsamer Arbeit entstanden ist, entschlüsselt die Geheimnisse der
Texte und macht die Verbindungen zur Losung sichtbar, die dem Auge der NichtExegetin bisweilen verborgen bleiben.
Viel Vergnügen!

Dr. Ellen Ueberschär
Generalsekretärin des Kirchentages

3

Verwendete Bezeichnungen der biblischen Bücher
Loccumer Richtlinien

Luther

Gen

Genesis

1.Mose

Ex

Exodus

2.Mose

Lev

Levitikus

3.Mose

Num

Numeri

4.Mose

Dtn

Deuteronomium

5.Mose

Jos

Das Buch Josua

Ri

Das Buch der Richter

Rut

Das Buch Rut

1 Kön

Das erste Buch der Könige

2 Kön

Das zweite Buch der Könige

2 Chr

Das zweite Buch der Chronik

Neh

Das Buch Nehemias

Ijob

Das Buch Ijob

Hiob

Ps

Psalmen

Psalter

Spr

Sprichwörter

Sprüche

Koh

Das Buch Kohelet

Prediger

Sir

Das Buch Jesus Sirach

Jes

Das Buch Jesaja

Jer

Das Buch Jeremia

Ez

Das Buch Ezechiel

Dan

Das Buch Daniel

Hos

Das Buch Hosea

Am

Das Buch Amos

Jona

Das Buch Jona

Mi

Das Buch Micha

Hag

Das Buch Haggai

Mt

Matthäusevangelium

Matthäus

Mk

Markusevangelium

Markus

Lk

Lukasevangelium

Lukas

Joh

Johannesevangelium

Johannes

Röm

Römerbrief

1 Kor

1.Korintherbrief

2 Kor

2.Korintherbrief

1 Tim

1.Timotheusbrief

Offb

Offenbarung des Johannes

Hesekiel
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Eröffnungsgottesdienst
11

Ex 16,11–18

Und der LEBENDIGE sagte zu Mose:
Ich habe den Protest der Töchter und Söhne Israels gehört.
Sag zu ihnen: In den Abendstunden werdet ihr Fleisch essen und am
Morgen werdet ihr vom Brot satt sein. So werdet ihr erkennen, dass ich der
LEBENDIGE bin, Gott für euch.
13 Tatsächlich: Am Abend zog ein Schwarm von Wachteln herauf und bedeckte das
Lager. Und am Morgen war Tau rund um das Lager gefallen.
14 Als der Tau verdunstet war, da, auf dem Wüstenboden: ein feines Knistern, fein
wie Raureif auf der Erde.
15 Die Töchter und Söhne sahen das und fragten einander: Man hu? Was ist das?
Denn sie wussten nicht, was das war.
Mose sagte zu ihnen: Das ist das Brot, das der LEBENDIGE euch zu essen gibt.
16 Dafür gilt die Anweisung des LEBENDIGEN: Sammelt davon, so viel ihr jeweils
zum Essen braucht, ein Krugmaß pro Kopf, nach der Anzahl Eurer Personen.
Alle sorgen für ihr eigenes Zelt.
17 So machten es die Töchter und Söhne Israels. Sie sammelten, die einen viel, die
anderen wenig.
18 Als sie mit dem Krug maßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nichts übrig
und die, die wenig gesammelt hatten, keinen Mangel. Alle hatten gesammelt, so
viel sie brauchten.
12

5

Das Wunder des Genügens

Ilse Müllner

In der Wüste

In einer Situation des Mangels – genug für alle. Unmittelbar spricht diese Wüstenerzählung aus einer sehr fernen Vergangenheit in unsere Gegenwart hinein. Die
Wüste kennt den Mangel, das Wunder der Wüste bringt das Genügen. Unsere Welt
kennt den Mangel und den Überfluss. Kaum vertraut ist uns das Genügen. Genug
für alle – das wäre der Mittelweg zwischen Mangel und Überfluss, die aneinander
hängen wie siamesische Zwillinge.
Liegt es an den fehlenden Gottesgaben, dass große Teile dieser Welt immer noch
in Armut leben? Spätestens seit dem Dokumentarfilm Feed the World wissen wir, dass
nachhaltige Erwirtschaftung von Lebensmitteln den Hunger in der Welt beenden
könnte. Aber die Lebensgewohnheiten unserer, der westlichen Welt, bauen darauf auf, den wahren Preis der Lebensmittel, die wir konsumieren, auszublenden.
Wir alle wissen, dass wir auf dem Rücken der Ärmsten der Armen im Überfluss
leben. Unvorstellbar sind immer wieder die Zahlen, die uns das Zu-Viel unseres
Wirtschaftens vor Augen führen: Millionen Tonnen weggeworfener Lebensmittel
in Deutschland, über 900 Millionen hungernde Menschen weltweit. Naiv scheint
diese Gegenüberstellung, einfache Kausalitäten lassen sich nicht herstellen. Komplexe Verbindungen aber sehr wohl. Diese Zusammenhänge schreien nach einer
Handlungsänderung der Menschen in der westlichen Welt. Gerecht verteilt wäre
genug für alle da. So viel du brauchst – nicht weniger, aber auch nicht mehr hat Gott
jeder und jedem von uns zugesagt.
Die Kirchentagslosung So viel du brauchst orientiert sich an einem Satz aus der
Erzählung von der Gabe des Manna an die IsraelitInnen (Ex 16). Mehrfach (Num
11; Ex 16) wird in der Tora davon erzählt, dass die Israelitinnen und Israeliten sich
über den Hunger in der Wüste beklagen. In Jos 5 kann schließlich auf das Manna
verzichtet werden, da sich die Israelitinnen und Israeliten nun von den Früchten
des Landes ernähren. Das Manna ist also die Speise der Wüste – weder im Kulturland Ägypten noch im Land der Verheißung wird es den Menschen gegeben.
Manna ist schon durch diese räumliche Bindung an die Wüste jene Speise, die auf
das Genug verweist. Es bewahrt Israel vor dem Verhungern, nicht weniger, aber
auch nicht mehr.
Ägypten erscheint aus der Wüsten-Perspektive als Ort der Fleischtöpfe (Ex 16,3),
die Erinnerung an das Sklavenhaus verblasst im Gedächtnis derer, die den Mangel der Wüste erfahren. In der Numeri-Erzählung (11,4.5) wird das attraktive Bild
der Üppigkeit sogar noch weiter ausgeschmückt: Fleisch, Fische, Kürbisse, Lauch,
Zwiebeln und Knoblauch lassen vor dem geistigen Auge auch der Leserinnen und
Leser ein Stillleben der Üppigkeit entstehen. Dieses Bild drückt ein Begehren
aus, das sich auf die Vergangenheit in (nun nicht mehr als Raum der Unterdrückung wahrgenommenen) Ägypten richtet anstatt auf die Zukunft im Land der
Verheißung. Der Hinweis darauf, dass es die Fische umsonst gab, unterstreicht die
unangemessene Idealisierung Ägyptens. Allerdings verweist der freie Zugang zu
den Fischen ebenso wie die aufgezählten Gemüsesorten eher auf Arme-Leute-Essen
als auf eine Festtafel. Diese bräuchte schon Fleisch, das aber in der Numeri-Erzählung – anders als in Ex 16 – nur in einer Frage präsent ist. (Vgl. Kupfer, 92f.) Die
beschworenen Bilder stellen jedenfalls den Kontrast zur erlebten Gegenwart dar.
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Denn lokalisiert ist die Erzählung vom Mannawunder im Zentrum des Mangels.
Zeitlich und räumlich befindet sich das Volk Israel exakt in der Mitte zwischen
Ägypten und dem Land der Verheißung. (Schart, 124) Die Wüste gilt zwar dem
Propheten Hosea als Idealzeit der gelungenen Gottesbeziehung Israels, sie ist aber
auf der Ebene der Ökonomie (wenn man in Bezug auf die Wüstenwanderung von
Haus-halten überhaupt sprechen kann) das Paradigma fehlender Ressourcen. Die
Wüste ist geradezu gekennzeichnet davon, kein Lebensraum für die Menschen und
viele Tiere zu sein. Hagar droht in der Wüste mitsamt ihrem Kind zu verdursten,
nur ein Engel Gottes vermag sie zu retten (Gen 21). Den Tieren, die die Wüste
bevölkern, haftet etwas Unheimliches an. Viele von ihnen sind für den Menschen
gefährlich, etwa Löwen, Schlangen und Skorpione.
In diesen Raum des Todes hinein führt Gott sein Volk, nur auf die Zusage hin,
die den Erzeltern gegeben worden war. Für Israel aber ist die Wüste nicht nur ein
Raum der Lebensbedrohung, sondern zutiefst verbunden mit der Erfahrung großer
Gottesnähe. Die Wüste ist der Handlungsraum, an dem der Großteil der erzählten
Handlung in der Tora spielt. Das schlägt sich in der jüdischen Bezeichnung des
4. Buchs Mose nieder: bemidbar heißt in der Wüste. Als „utopischer Ort und exzentrische Mitte“ (Ebach 2009, 668) liegt der Gottesberg Sinai auf dem Wüstenweg
der Israelitinnen und Israeliten. Dort erhalten sie das Grunddokument des Judentums, die Tora. Die Wüstenerfahrung prägt die Sozialgestalt des biblischen Israel,
sie schreibt sich bleibend in das Gottesvolk ein.
„Darüber hinaus ist die symbolische Ebene jener Abfolge Sklaverei – Befreiung –
Wüste (– Blick ins gelobte Land) bedeutsam. Auf Befreiung folgt nicht sogleich die
Freiheit. In der hebräischen Bibel ist Freiheit als Zustand nie im Blick, ja die Sprache
der hebräischen Bibel kennt kein Wort für »Freiheit«. Die Wanderung durch die
Wüste steht für den beschwerlichen Weg der Befreiung, zugleich, wie gerade die
Geschichte vom Mannawunder zeigt, für die stetige Gefahr des Wiederumschlagens von Befreiung in neue Knechtschaft.“ (Ebach 1986, 129)
Mose – der Prophet im Zwischenraum

Mose steht als Mittlergestalt zwischen Gott und seinem Volk in einem räumlichen
wie personalen Dazwischen. Mose erhält die Namensoffenbarung (Ex 3), er wird
von JHWH beauftragt, das Volk durch die Wüste zu führen. Niemals tut er das
aber in seinem eigenen Namen, sondern immer als Prophet, also als jene erste,
große Gestalt, die in Tun und Sprechen Gott übersetzt. Derjenige, der die Mühe
des Dazwischen auf sich nimmt, wird das gelobte Land nicht erreichen. Auf dem
Berg Nebo zeigt Gott ihm das ganze Land (Dtn 34), vor dem Eintritt in das Land
der Verheißung stirbt Mose aber. Mose ist die große Gestalt der Wüstenzeit, mit
seinen Geschwistern Mirjam und Aaron teilt er sich das prophetische Amt. Gemeinsam tragen sie die Verantwortung, das Volk in den Jahren der Wüstenwanderung, zwischen dem Ägypten der Fleischtöpfe und dem Verheißungsland, in
dem Milch und Honig fließen, zu führen – im Namen Gottes. Mose steht in einem
räumlichen Dazwischen, er verkörpert die Wüstenerfahrung Israels zwischen den
bewohnten Ländern Ägypten und Kanaan. Auch in der Wüste gerät Mose immer
wieder in die Zwischenräume hinein. Besonders deutlich wird das im Kontext des
Geschehens, das am Sinai verortet ist. Mose allein steigt auf den Berg, um die
Tafeln in Empfang zu nehmen. Sein Auf- und Absteigen ist verbunden mit einer
kommunikativen Störung zwischen Gott und Volk, wie sie vor allem in der Herstellung und Verehrung des goldenen Kalbs (Ex 32) ihren Ausdruck findet.
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Mose steht aber auch in anderer Hinsicht dazwischen. Er verkörpert die Kommunikation zwischen Gott und seinem Volk. Von Anfang an braucht Gott einen Mittler, der die Botschaft von der Befreiung aus Ägypten den Vielen mitteilt, der für
den großen Plan von der Errettung aus der Sklaverei einsteht. Gott gibt sich dem
Mose mit seinem Namen JHWH zu erkennen (Ex 3), um die Botschaft von der Befreiung glaubhaft werden zu lassen. Und Mose erhält – entgegen seinen Bedenken,
was die eigenen sprachlichen Fähigkeiten betrifft (Ex 4) – den Auftrag, in Gottes
Namen mit dem Volk Israel zu kommunizieren. Die große prophetische Tradition
Israels nimmt – kanonisch – mit Mose ihren Anfang. Er ist der erste und der größte
Prophet, der erste und der größte Mittler zwischen Gott und Volk, der erste und
der größte Übersetzer des göttlichen Worts. Auf Mose werden sich die späteren
Propheten und Prophetinnen berufen können, wenn sie dessen Bedeutsamkeit auch
nicht erreichen werden:
10 So

eine prophetische Gestalt wie Mose hat es in Israel kein zweites Mal gegeben. ADONAJ
lernte ihn von Angesicht zu Angesicht kennen.
11 ADONAJ schickte ihn aus, all die Zeichen und wunderbaren Taten in Ägypten vor dem
Pharao zu tun, vor all seinen Bediensteten und seinem ganzen Land:
12 mit all der mächtigen Kraft und all dem Furchterregenden, das Mose vor den Augen ganz
Israels tat. (Dtn 34,10–12)
Mose ist „von Angesicht zu Angesicht“ erkannt – das ist eine Gottesnähe, die für
die anderen Menschen todbringend wäre. Die Israelitinnen und Israeliten selbst
verleihen dieser Furcht Ausdruck, wenn sie darum bitten, dass Gott nicht direkt
mit ihnen spricht. Dort, wo Gott direkt und unvermittelt sich an das Volk wendet,
nämlich in der Mitteilung des Dekalogs, der Zehn Gebote (Ex 20) reagieren die
Israelitinnen und Israeliten mit der Bitte nach Distanz – Mose möge mit ihnen
reden und nicht Gott selbst (Ex 20,19). „Die im Bibeltext vorausgegangene Mitteilung der Zehn Gebote wird also erklärt als ein Wahrnehmen des Faktums, dass
Gott gesprochen hat, ohne dass damit ein verstehendes Hören impliziert ist. Die
Israeliten haben demnach »gehört« dass Gott spricht, aber nicht was Gott spricht.
Man kann sich das Gemeinte z.B. am Hören einer Rede hinter verschlossenen
Türen verständlich machen, wenn man hört, dass und gegebenenfalls wer spricht,
aber nicht versteht, wovon er spricht.“ (Dohmen 2011, 126)
Die Mittlerfunktion des Mose findet ihren sprachlichen Ausdruck darin, dass die
allermeisten Gottesreden der Tora ab dem Buch Exodus durch den Mund des
Mose vermittelt sind. Auch in Ex 16,11.12 findet sich die typische doppelte Redeeinleitung, die diese kommunikative Situation herstellt:
11

Und der LEBENDIGE sagte zu Mose:
„Ich habe den Protest der Töchter und Söhne Israels gehört.
Sag zu ihnen: In den Abendstunden werdet ihr Fleisch essen …“
12

Wer spricht wie mit wem?

Häufig steht zwischen der Erzählstimme und der von Mose zu übermittelnden
Gottesrede nicht nur die explizite Redeeinleitung, der Auftrag an Mose (Sag zu
ihnen …), sondern auch noch ein weiteres kleines Stück direkter Rede. So entsteht
der Eindruck einer besonderen Vertrautheit zwischen Gott und Mose. Nicht nur,
dass Gott sich dem Mose auf besondere Weise zeigt (s.o.), er teilt ihm auch Ausgewähltes mit, Kleinode der Ausschließlichkeit, die nur in der direkten Beziehung
zwischen Gott und Mose ihren Platz haben. Hier macht JHWH deutlich, dass er
mit der folgenden Zusage der Wüstennahrung auf „den Protest“ des Volkes reagiert. Der hier verwendete Begriff telunot ist in der hebräischen Bibel selten; meist
wird er mit Murren übersetzt.
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Die meisten Belege des Wortes befinden sich in den „Protesterzählungen“ Ex 15
und 16. Abzugrenzen ist telunot gegen den auch im Kontext des Exodus verwendeten Begriff des Schreiens, hebr.: zaaq. Das Schreien enthält von sich her einen
Anspruch auf Hilfe. Wer im Kontext des Rechts einen solchen Hilferuf ausstößt,
der kann erwarten, dass ihm oder ihr auch wirklich geholfen wird. Der Hilferuf
und das darauffolgende Eingreifen Gottes gehört fest zum Sprachgebrauch der
Exoduserzählung. In Ex 3,7 findet sich ein Satz, dessen Ähnlichkeit zu Ex 16,11
gerade das Profil des Protests deutlich macht. Auch in Ex 3,7 steht der Satz über das
Hören JHWHs im Kontext eines ausschließlich zwischen Gott und Mose situierten
Gesprächs. Dort löst die Wahrnehmung Gottes, sein Sehen und das Hören des
Schreiens, hebr.: zeaqah, sein Eingreifen zu Gunsten des versklavten Volks aus. Der
Protest in Ex 15 und 16 aber ist nicht mit dem Hilfeschrei aus Ex 3 gleichzusetzen.
Hier geht es um einen unmittelbaren Ausdruck von Not, von Hunger, auch von
Unwillen. Dieser Protest, das Murren des Volks ist Ausdruck einer Krise, die über
Hunger und Durst hinausgeht und das Projekt Exodus selbst in Frage stellt. Dabei
greifen die Israelitinnen und Israeliten nicht JHWH an, sondern Mose. Der Protest
richtet sich nicht an den angemessenen Adressaten. Dennoch kommt er bei Gott
an, und zwar über Mose. Deutlicher kann der Unterschied zwischen dem Murren
und dem Hilfeschrei nicht gefasst werden als in Ex 15,24. Der Unwille der Israelitinnen und Israeliten richtet sich im Protest gegen Mose; dieser aber richtet seinen
Hilfeschrei, zaaq, an JHWH. Obwohl das Volk sich also nicht direkt an JHWH
wendet, hört Gott auf die Not Israels und gibt Wasser, Fleisch und Manna. Auch
wenn Mose und Aaron nicht die angemessenen Adressaten des Protests sind – das
macht Mose selbst zum Thema (Ex 16,7.8) – wird dem Volk geholfen.
Als Gestalt des räumlichen und kommunikativen Dazwischen gerät Mose zwischen
Gott und sein Volk und bleibt in der ständigen Spannung zwischen diesen beiden
Konfliktparteien. In der Auseinandersetzung der Israelitinnen und Israeliten mit
Gott geht es auch um die Frage, was denn genug zum Leben sei.
Man hu? Was ist das?

Offenbar ist für die Kinder Israels der Raum zwischen den Welten ebenso unerträglich wie für viele von uns. Befreiung – die Strecke also zwischen der Sklaverei und der Freiheit ist mühsamer als der Aufbruch selbst. Dennoch müssen die
Israelitinnen und Israeliten diesen Weg bewältigen. Er wird ihnen zum Lernort.
Die Wüste ist das erste jüdische Lehrhaus. Sie ist kein Raum um ihrer selbst willen,
sondern der Raum, in dem Israel auf die Zukunft des Lebens im Verheißungsland
hin entworfen wird. Die Wüstengeneration lernt nicht für sich selbst, sondern für
die Generationen, die im Land leben werden. Auf sie hin werden die Gebote der
Tora buchstabiert. Deshalb müssen sich die Rhythmen des Lebens im versprochenen Land schon in den Lebensvollzügen der Wüste abzeichnen.
Zunächst verweigern sich die Kinder Israels aber der Wüstenexistenz, der eremia.
Sie leiden unter Durst und Hunger, die Sehnsucht nach den idealisierten Fleischtöpfen Ägyptens wird wach. Gott reagiert auf den Protest der Kinder Israels, indem
er Wachteln und Manna schickt – so weit der Plot unseres Textabschnitts. Diese
Reaktion Gottes aber wird erzählerisch kunstvoll in Szene gesetzt. Auch hier ist
die kommunikative Struktur von großer Bedeutung. Eine Übersicht kann das auf
den ersten Blick verdeutlichen. Mit E wird die Erzählstimme bezeichnet, die das
Gesamt in Szene setzt, mit G Gott, mit M Mose und V steht für das Volk Israel:
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V 11

Redeeinleitung (G

V 12a

Rede Gottes an Mose und Redeauftrag (M

M)

E

V 12b

V)

E

G

M

Inhalt der aufgetragenen Rede

E

G

M

V 13

Erzählung von Wachteln und Manna

E

V 15a

Redeeinleitung (V

V)

V

E

V 15b

Frage der IsraelitInnen

V 15c

Erklärung und Redeeinleitung des Mose (M

E

V 15d–16

Rede des Mose: Anweisung

E

V 17–18

Ausführung und Zusammenfassung

E

V)

V

E; E

V
M

M

V
V

Von ihrem jeweiligen Anteil im Text her sind das Handeln und das Besprechen
annähernd gleich gewichtet. Nicht nur das Tun ist in dieser Erzählung bedeutsam,
sondern auch die Kommunikation darüber. Die Gabe von Wachteln und Manna
ist von Gott durch Mose den Israelitinnen und Israeliten bereits angekündigt. Das
erzählte Geschehen gibt sich durch das einleitende wajehi, hier übersetzt als tatsächlich, als Ausführung des zuvor Angekündigten zu erkennen. Erzählen und Besprechen greifen ineinander und bedingen einander. Ankündigung, Frage und Deutung
gehören zum erzählten Geschehen unmittelbar dazu, das Wunder will wahrgenommen und besprochen sein.
Geht es um ein Wunder oder eine Naturerscheinung? Die Erzählung selbst gibt die
Fragwürdigkeit der Erscheinung zu verstehen. Das Fragliche gibt dem Himmelsbrot
(vgl. Joh 6,31) sogar seinen Namen. Man hu? Das bedeutet: Was ist das? (Ex 16,15)
Innerhalb der Erzählung wird die Frage von Mose beantwortet. Es ist das Brot,
das JHWH selbst den Israelitinnen und Israeliten zu essen gibt. Dabei steht Brot
für das sättigende Grundnahrungsmittel; als Getreideerzeugnis ist es weder auf
besondere Zeiten im Jahr noch auf bestimmte soziale Zusammenhänge beschränkt.
In der anderen ausführlichen Manna-Erzählung (Num 11) wird die fehlende Selbstverständlichkeit der Wüstenspeise durch eine ausführliche Erklärung offensichtlich
gemacht. Aussehen, Geschmack und Verwendungsweise werden in Num 11,7–9
beschrieben. Was in manchen Bibelausgaben (z.B. der Einheitsübersetzung) durch
eine Klammer als spätere Ergänzung ausgewiesen ist, kann aber durchaus zum
ursprünglichen Bestand dieser Erzählung gehört haben. (Schmidt 2007)
Die Erzählung im Buch Numeri stellt also die Natürlichkeit der Speise heraus. Damit kommt die Beschreibung im Buch Numeri gegenwärtigen Erklärungsversuchen
nahe, die den naturkundlichen Aspekt des Manna herausarbeiten. Auch in Ex 16
wird die Erscheinung auf eine Weise beschrieben, die ihre Außergewöhnlichkeit
betont und sie dennoch in der Natur verankert. Das hinweisende hinneh (da) nimmt
die Leserinnen und Leser hinein in die Wahrnehmung dessen, was da auf dem Wüstenboden liegt. Die beschriebene Konsistenz erinnert an Raureif.
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Eine Erklärung ist das aber nicht, denn auf diese Wahrnehmung folgt die Frage
der Israelitinnen und Israeliten: „Was ist das?“ Lautmalerisch wird diese Frage –
man hu? – mit dem Gegenstand – man hu (Manna ist das) verbunden. Auch in Ex
16 werden noch einmal Aussehen und Geschmack beschrieben, das Manna mit
Koriander und Honigsamen verglichen (V 31). Vierzig Jahre lang sollte das Manna
die Nahrung der Israelitinnen und Israeliten sein. Seine Besonderheit und seine
symbolische Bedeutung kommen darin zum Ausdruck, dass ein Krug Manna für
die nachfolgenden Generationen aufbewahrt werden soll und im Kontext anderer
Kultgegenstände seinen Platz findet (V 34).
Es gibt eine natürliche Erscheinung in manchen Gegenden der Sinaihalbinsel, die
viele Ausleger mit dem Manna der Exoduserzählung in Verbindung bringen. In
der natürlichen Kargheit tun sich ein Strauch und eine Laus zusammen, das Manna ist ein Nebenprodukt der Versorgung der Larven. Die Läuse nutzen den Saft
der Manna-Tamariske (Tamarix mannifera), um ihre Larven zu versorgen. Dabei
entsteht ein Überschussprodukt, das die Läuse als kleine, weiße Kugeln absondern.
Diese Kugeln schmelzen in der Sonne, deshalb werden sie morgens von Beduinen
gesammelt. Dass die Erzählerinnen und Erzähler der Manna-Wunder-Geschichte
um dieses Phänomen wissen und diesen Hintergrund mit in die Erzählung einbringen, ist nicht unwahrscheinlich. Gleichzeitig signalisiert die Beschreibung in Num
11,7–9, dass auch in der historischen Erzählgemeinschaft kein selbstverständlicher
Umgang mit diesem Material gegolten hat. Den Leserinnen und Lesern musste
erklärt werden, worum es sich dabei wohl handeln könnte.
In Ex 16 wird keine solche Erläuterung gegeben. In Num 11 sind die Israelitinnen
und Israeliten des Mannas dermaßen überdrüssig, dass sie mit ihrem Jammern nach
Fleisch Mose zur Verzweiflung treiben (V 14.15), so dass JHWH ihnen schließlich
die Wachteln zukommen lässt. Anders ist es in Ex 16: Ausgangspunkt der Erzählung ist der Hunger, ist die rückwärtsgewandte Sehnsucht nach den Fleischtöpfen
Ägyptens. Wachteln und Manna treten hier gemeinsam auf, sie werden bestimmten
Tageszeiten zugeordnet. Ebenso wie in der Schöpfungserzählung Gen 1 wird auch
hier zunächst der Abend genannt, dann der Morgen. Verwunderlich ist, dass die
Sättigung mit Fleisch, das im Alten Orient als Luxus gegolten hat, zuerst genannt
wird. Das Fleisch, ob es nun von den Israelitinnen und Israeliten gegessen wird
oder nur für sie vorhanden wäre, wie Benno Jacob (Jacob 1997, 465f.) auslegt, ist
die Antwort Gottes auf die nostalgische Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens (Ex 16,3).
Die naturkundliche Erklärung ist aber nur auf den ersten Blick eine solche. Was
sie (vor allem in der Version des Buches Numeri) erklärt, ist, dass das, was diese
Erzählung in der Wüste verortet, nicht gegen die Natur steht. Damit liegt Num 11
im Trend gegenwärtiger Wundertheologie. Nicht die Überschreitung von Naturgesetzen, sondern die Zeichenhaftigkeit des Geschehens steht im Mittelpunkt,
wenn wir über Wunder sprechen. Welche Wirklichkeit will das Wunder erschließen,
die wir ohne es übersehen würden? Genauer lässt sich in Bezug auf Ex 16 fragen:
Worin liegt das Wunder?
So viel sie brauchten

Im Horizont sozialer und ökonomischer Wirklichkeiten, wie wir sie für die Antike
rekonstruieren können und wie sie uns aus der gegenwärtigen Lebenswelt vertraut
sind, scheint mir das Mannawunder weniger in der Materie zu liegen als im Maß.
Das richtige Maß zu finden gelingt allen, die sammeln. Das Manna lässt sich nicht
horten, es verdirbt, wenn man versucht, sich mit einem Vorrat abzusichern. Am
selben Tag noch muss es gegessen werden.
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Diese Regel wird einzig und allein in Bezug auf die Zeitordnung des Schabbat
durchbrochen. Israel wird in Ex 16,21–31 mit der Siebenerstruktur der Zeit vertraut gemacht. Denn das Sammeln des Manna ist Arbeit, jede Arbeit ist am Schabbat verboten – also muss für diesen besonderen Tag eine eigene Lösung gefunden
werden. Am Tag vor Schabbat werden die Israelitinnen und Israeliten die doppelte
Menge Manna erhalten, damit am Schabbat weder gesammelt noch gebacken oder
gekocht werden muss. Am Schabbat kann dann die bereits am Vortag dafür gefundene Ration gegessen werden, draußen findet sich aber keine Mannazuteilung
mehr.
Zunächst aber soll an jedem Tag die nötige Ration des Manna gesammelt werden.
Dabei wird ein Maß vorgegeben, das für jede Person gilt: Ein Krug pro Kopf soll
es sein. Als Krugmaß wird das Gomer genannt, das nur an dieser Stelle vorkommt
und auch im sozialen Kontext des vorliegenden (End)Texts der Erzählung nicht
mehr als vertraut vorausgesetzt werden kann. Denn das Gomer wird in Ex 16,36
mit Bezug auf ein anderes, bekanntes Maß erklärt als Zehntel eines Efa. Exakt
können wir dieses Hohlmaß, das vor allem für Getreide verwendet wird, nicht
mehr bestimmen. Es wird zwischen ein und zwei Litern liegen.
(Ernst/Arzt/Naumann, 366).
Das Sammeln wird als Anweisung formuliert. Damit spiegelt sich in dieser Erzählung das Grundmuster der Tora wider: Narration und Weisung greifen ineinander
und sind aufs engste verzahnt. Mose formuliert eine Regel, wie mit dem Geschenk
zu verfahren sei. Alle Israelitinnen und Israeliten erhalten ihre Tagesration: einen
Krug Manna. Zuständig für das Sammeln sind diejenigen, die sich für ein Zelt verantwortlich wissen – die patriarchale Ökonomie, in der ein Haushaltsvorstand für
das Wohl aller Mitglieder seines Hauses verantwortlich ist, wird hier vorgezeichnet bzw. in die Wüstenzeit zurückprojiziert. Das Wort laqat, sammeln (Ex 16,16–18)
verweist zurück auf die Gottesrede in Ex 16,4. Bereits dort wird das Sammeln des
täglichen Bedarfs als Antwort des Volkes auf die Gabe des Manna verstanden. Und
bereits dort wird dieses Handlungsfeld mit der Weisung JHWHs in Verbindung
gebracht. Damit will Gott prüfen, ob das Volk „in seiner Tora geht – oder nicht“.
In dieser Ordnung kommen Besitzunterschiede erst gar nicht auf. (Schart, 129)
Eigentlich fehlen in der Ökonomie der Wüste nicht nur Besitzunterschiede,
sondern – was die Nahrung betrifft – Besitz überhaupt. Zwar gibt es Vielsammler
und Wenigsammler – das Maß richtet sich nach den zu versorgenden Personen.
Zwei Faktoren wirken hier zusammen: das Verbot – oder besser die Nutzlosigkeit
– der Vorratshaltung und die Reglementierung der zu sammelnden Menge. Von
vornherein sind damit all jene sozialen Spannungsfelder ausgeschlossen, die mit
Besitz in Verbindung stehen.
Sich an die Regelung zu halten, die Mose den Israelitinnen und Israeliten übermittelt, bedeutet, nach der Tora JHWHs zu leben. Wie viele Erfahrungen mit sozialer Ungleichheit, mit ungerechter Landverteilung, mit Ausbeutung, überhöhten
Abgaben und daraus resultierender Not fließen wohl in diesen klugen Text ein?!
In der Mangellandschaft Wüste hängt das Überleben des Volks davon ab, dass
alle, wirklich alle, die auf dem Weg sind, diesen Weg in der Tora JHWHs gehen.
Das heißt, sich an eine Sozialordnung binden, die für alle sorgt. In diesem Fall ist
die Ordnung vollkommen kompromisslos. Absolut radikal begrenzt sie das Haben
zeitlich (ein Tag) und im Maß (ein Krug) auf das Nötige. Nicht weniger, aber auch
nicht mehr. Was dabei entsteht, ist eine ökonomische Ordnung, in der alle haben,
was sie brauchen. Das ist das Mannawunder.
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Exil und Exodus

Die Erfahrungen mit Ausbeutung, oft genug auch mit Abgaben an imperiale Mächte,
sind im alten Israel so überwältigend gewesen, dass sowohl die Tora als auch die
Bücher der Prophetie nicht müde werden, einerseits Regelungen für mehr soziale
Gerechtigkeit zu entwickeln und andererseits immer wieder soziale Missstände in
deutlichen Worten und Zeichen anzuklagen. Auch die Erzählung im Buch Exodus
hat ihre sozialen Kontexte, die in sie einfließen. Die Welt des Erzählens ist aber oft
nicht die Welt des Erzählten. Mit den Exoduserzählungen haben wir keinen historischen Bericht vor uns liegen, auch keine Erzählung, die in zeitlicher Nähe zu den
erzählten Ereignissen geschrieben worden wäre. Die Exoduserzählungen bilden
neben den Erzählungen über die Erzeltern, die in Gen 12–50 zu finden sind, die
zweite Säule erzählter jüdischer Identität. Kein historisch-archivalisches Interesse,
sondern die Lebendigkeit identitätsstiftender Erinnerung bildet das Rückgrat der
Exoduserzählung. Jan Assmann unterscheidet zwischen Geschichte und Erinnerung, er weist Mose nicht dem Bereich der Geschichte, sondern jenem der Erinnerung zu. Ohne auf die Frage der Historizität der erzählten Ereignisse eingehen
zu wollen – diese Frage führt uns hier theologisch nicht weiter (Finkelstein/Silberman) – soll aber doch die Historizität des Erzählens zum Thema gemacht werden.
In den letzten Jahren hat sich zunehmend die Position herauskristallisiert, dass das
babylonische Exil im 6. Jahrhundert v.u.Z. den Anstoß zu verstärkter Literaturproduktion gegeben hat. (Schmid 2008) Das steht vor allem mit zwei Faktoren in
Zusammenhang. Erstens gibt die räumliche Zerdehnung des jüdischen Volks den
Impuls, verstärkt schriftlich zu kommunizieren. Und zweitens stellt das babylonische Exil eine Krise dar, auf die das jüdische Volk verstärkt damit antwortet, das
eigene Selbstverständnis literarisch und eben auch erzählerisch zu formulieren. So
entstehen die nun vorliegenden Formen jener fundierenden Erzählungen in der
Tora, die das Volk Israel aus einer Familiengeschichte herleiten und die zudem
darstellen, wie dieses Volk von Ägypten her in das Land Kanaan kommt.
Der Exodus ist eine fundierende Erzählung, die Israel nicht-autochthon konstruiert, also als von außen eingewandert, nicht immer schon da gewesen. Das
Verhältnis Israels zu seinem Land ist von fundamentaler Nicht-Selbstverständlichkeit geprägt. Der Exodus ist das zentrale Moment der Autobiographie des Judentums. Und er ermöglicht ein Selbstbild, das Exil, Wanderung und Heimkehr immer
schon mit einschließt. Der Exodus wird also nicht in den Farben des 12. Jahrhunderts v.u.Z., sondern in denen des 6. Jahrhunderts geschildert. Damit ermöglicht
er den Exilierten und den Heimkehrenden, sich in der Gründungsgeschichte aufgehoben zu fühlen. Israel war immer schon in der Fremde, Jüdisch-Sein heißt immer schon zurückzukehren ins Land der Verheißung. Wenn die Tora im utopischen
Raum des Dazwischen gegeben ist, dann können Daheimgebliebene, Exilierte und
Heimgekehrte sich auf sie beziehen.
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Ein Raum für das Genügen

Jeder nach seinem Essbedarf – so übersetzt Martin Buber den zentralen Satz des Genügens in Ex 16,18. Ausgerechnet im Raum des größten Mangels verwirklicht das
Volk Israel eine gerechte Verteilung der Güter. Gerade da, wo nur das Allernötigste gegeben wird, reicht es aus, um alle zu sättigen. Was bedeutet es, eine
solche Geschichte wieder und wieder zu erzählen? Woran will sie erinnern? Wen
kann sie stärken?
Hier sei von vornherein eine Lesemöglichkeit zurückgewiesen, die den Mangel
verklärt nach dem Motto: Als wir alle nichts gehabt haben, da haben wir wenigstens zusammengehalten. Auch in der Wüste ist die gerechte Verteilung der Güter
nicht selbstverständlich. Auch in der Wüste muss diese Sorge für das tägliche – und
nur das tägliche – Brot geboten werden. Auch in der Wüste muss die Anweisung
gegeben werden, dass die Menge sich an den bedürftigen Personen auszurichten
hat. Die Wüste ist nicht der Raum selbstverständlicher Toratreue, sondern der
Prüfung, ob die Israelitinnen und Israeliten imstande sind, den Anweisungen für
ein gutes Leben Folge zu leisten (Ex 16,4).
Das Mannawunder der Genügsamkeit wird zum Probelauf für die viel komplexeren
Verhältnisse im versprochenen Land. Die Wüstengeneration wird darin zum Maßstab, dass sie die Probe besteht, dass sie eine gerechte Verteilung der Güter bewerkstelligt. Die Wüstengeneration beweist, dass das Fressen nicht zuerst kommt,
sondern gleichzeitig zur Moral ist. Immer wieder wurde und wird diese Geschichte
erzählt. Im Erzählen bleibt die Wüste das Element jeder Gegenwart. Im Erzählen
stellt jede Generation eine Gleichzeitigkeit zur Wüstengeneration her. Im Erzählen lernt jeder und jede sich zu verorten irgendwo auf dem Weg zwischen dem
Sklavenhaus mit seinen Fleischtöpfen und dem Land der Verheißung. Im Erzählen
messen auch wir uns an diesen Vorbildern der Gerechtigkeit.
Den Imperativ der Geschichte kennen wir: „Alle sorgen für ihr eigenes Zelt.“ Was
wir immer wieder vergessen – und was offenbar eine Bedingung für die gelingende
Gerechtigkeit ist: Vorratshaltung ist illusionär. Jeder Tag sorgt für sich selbst, sogar
der Schabbat, der die mit der Sorge verbundene Arbeit vorverlagert. „Das Manna,
von dem man nicht unmittelbar lebt, das man vielmehr horten und »als Sicherheit«
zurücklegen will, wird stinkend.“ (Ebach 1986, 142) Das würde ich mir wünschen:
ein Haltbarkeitsdatum auf alle Geldanlagen. Ein Krugmaß pro Tag wird reichen.
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Schlussgottesdienst
4

Mi 4,4.5

Alle Menschen aus Israel und den Völkern werden unter ihrem eigenen
Weinstock und unter ihrem Feigenbaum sitzen – niemand wird mehr Terror
verbreiten. Denn das Wort Adonajs mächtig über Himmelsheere, wirkt.
5 Ja, alle Völker handeln im Namen ihrer Gottheiten, wir handeln im Namen
Adonajs, unseres Gottes, jetzt schon – und in der Zukunft.
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Mehr braucht es nicht:
Feigenbaum und Weinstock

Johannes Taschner

4

Alle Menschen aus Israel und den Völkern werden unter ihrem eigenen Weinstock und unter
ihrem Feigenbaum sitzen.
Dieses Bild hat etwas Märchenhaftes. Es könnte einen wunderbaren Zustand tief in
der Vergangenheit beschreiben oder einen nie zu realisierenden Traum. „Eia, wärn
wir da!“ – wie es in dem Weihnachtslied In dulci iubilo heißt. Ein Bild, zu schön, um
wahr zu werden?
Eingebettet ist es in die bekannte Vision von den Schwertern, die zu Pflugscharen
umgeschmiedet werden. Sie ist im Alten Testament zwei Mal überliefert: einmal
in Jes 2 und hier in Mi 4. Dieser Traum vom Umschmieden des Kriegsgerätes in
landwirtschaftliches Nutzgerät hat die bekannte Wirkungsgeschichte entfaltet:
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UdSSR der UNO eine im sozialistischen Stil
gefertigte Statue gestiftet, die einen Mann darstellt, der ein Schwert zu einer Pflugschar umschmiedet. Diese Figur ist zu einem zentralen Symbol der christlichen
Friedensbewegung in der DDR geworden. Diejenigen, die sich diese Forderung zu
Eigen gemacht haben, sind damals als weltfremd abgetan worden. Was niemand für
möglich hielt, ist dann doch Realität geworden. Nach dem Ende des kalten Krieges
sind wirklich Panzer vernichtet und Raketen verschrottet worden. Eia, waren wir da?
Der eigene Weinstock – der eigene Feigenbaum

Das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages hat bewusst den zweiten
Teil dieser großen Vision für den Abschlussgottesdienst herausgesucht, der die
ökonomische Seite dieses Friedens beleuchtet:
4

Alle Menschen aus Israel und den Völkern
werden unter ihrem eigenen Weinstock und unter ihrem Feigenbaum sitzen –
niemand wird mehr Terror verbreiten.
Denn das Wort Adonajs, mächtig über Himmelsheere, wirkt.
5 Ja, alle Völker handeln im Namen ihrer Gottheiten,
wir handeln im Namen Adonajs, unseres Gottes, jetzt schon – und in der Zukunft.
Wein gehörte in der Zeit, aus der dieses Bild stammt, zu den Grundnahrungsmitteln. Er gilt als Inbegriff des Segens (Jes 65,8). „In diesem einzigartigen Produkt
kondensierte sich der Mehrwert bäuerlicher Arbeit in den Hügeln der Südlevante.“
(Staubli/Klinghardt, 639) Wein spielte gerade in Judäa eine besonders wichtige
Rolle. Wein von dort galt als der grand cru classé unter den Weinen des Alten
Orients. Auf assyrischen Reliefs charakterisieren nebst Öl- und Feigenbäumen
Weinstöcke die Landschaft Palästinas.
Dennoch stehen die alttestamentlichen Texte dem Wein mit einer gewissen Distanz
gegenüber: Während der Wein für die Griechen eine Gabe der Gottheiten war, ist
es im Alten Testament Noah, der den Menschen den Wein bringt (Gen 9,20). Dies
wird zugleich auch mit der Mahnung vor Missbrauch verbunden (vgl. Spr 23,30f.;
31,4). Die enthemmende Wirkung des Weins wird aber grundsätzlich akzeptiert
(Sir 31,39). In jedem Fall ist Wein grundsätzlicher Bestandteil der Festkultur: Am
Tag, an dem der Zehnte der Ernte abgegeben wird, sollen alle – wirklich alle, auch
die Fremden, Witwen und Waisen – gemeinsam essen und trinken, was das Herz
begehrt.
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Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang auch der Wein genannt (Dtn 14,26).
Auch insofern ist Wein zusammen mit Brot Inbegriff der Wohlfahrt. Der Feigenbaum taucht dort auf, wo der Kontrast zur Wildnis markiert werden soll (Hos
2,14). Der Prophet Haggai, der zur Zeit des Wiederaufbaus des Tempels auftrat,
verbindet dessen Fertigstellung mit der Hoffnung darauf, dass das Land wieder von
Gott gesegnet wird: Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum werden
wieder tragen (Hag 2,19). Auf diese Weise wurde vor allem der Wein wesentlicher
Bestandteil der Erwartung des zukünftigen Heils Gottes, die bis in das Neue
Testament hineinzieht: Fülle gilt als Zeichen der messianischen Zeit (Joh 2,1–11),
in den Tischgemeinschaft mit Jesus in Mk 14,25 und 1 Kor 11,25 spielt der Wein die
bekannte zentrale Rolle.
Nun wird in unserem Text betont, dass alle Menschen, die in diesem Frieden
leben, unter ihrem eigenen Weinstock und ihrem eigenen Feigenbaum wohnen. Der
militärische Frieden wird mit sozialem Frieden verbunden. Grundbesitz für alle!
Dieser Zustand wird als Frucht einer weltweiten Rechtsordnung gesehen, wie sie
unmittelbar zuvor in Aussicht gestellt wird. So heißt es in Mi 4,3, dass diesem Frieden der Rechtsspruch JHWHs zu Grunde liegt, der an alle Völker und Nationen
ergeht. „Dazu gehört die weltweite Sicherung der Lebensgrundlage aller, die ein
Sitzen unter den eigenen Fruchtbäumen ermöglicht und mit der Zerstörung von
weltweiten Strukturen der Ausbeutung vielen kriegerischen Konflikten die Basis
entziehen würde.“ (Crüsemann, 20)
Dazu einige Fakten zur gegenwärtigen Situation:

• Brasilien etwa steht in Bezug auf die Konzentration des Landbesitzes welt		 weit an 2. Stelle: Nur 1 % der Brasilianer besitzen 45 % des Landes in Bra		 silien. 32 000 Großgrundbesitzer konzentrieren 132 Mio. ha in ihrer Hand.
		 Das ist so, als ob die Einwohner von Eisenhüttenstadt Besitzer einer Fläche
		 wären, die 4 mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland ist.
		(www.mstbrasilien.de)
• Weltweit gesehen sind 20 % der Hungernden Landarbeiter ohne eigenes
		 Land. (www.weltagrarbericht.de/downloads/Wege_aus_der_hungerkrise_
		2.4MB.pdf )
• In Brasilien dient bereits ein Fünftel der landwirtschaftlichen Nutzflächen
		 zur Futtermittelproduktion für die Viehmast. Es wird weiterhin Regenwald
		 abgeholzt, um weitere Anbauflächen dafür zu schaffen.
• Eine vergleichbare Problematik sehen Umweltschutzorganisationen und
		 Wissenschaftler in der zunehmenden Verwendung von landwirtschaftlichen
		 Flächen für die Produktion von Biokraftstoffen. Anfang 2007 stiegen in
		 Mexiko die Preise für Tortillas – ein dort sehr verbreitetes Grundnahrungs		 mittel – weil in den USA immer mehr Mais zu Bioethanol verarbeitet, statt
		 – wie bisher – in Schwellenländer wie Mexiko exportiert wird. Anfang 2008
		 warnte das Welternährungsprogramm, dass die Biotreibstoffproduktion, die
		 steigende Nachfrage nach Futtermitteln für die Fleischproduktion und Ern		 teausfälle infolge des Klimawandels zu steigenden Nahrungsmittelpreisen
		 und mehr Hunger führten.
Diese wenigen Schlaglichter sollen genügen, um die Dimension und das Utopische
der Vision unseres Textes vor Augen zu stellen. Allen Menschen ihre eigene
Lebensgrundlage – eia, wär’n wir da!
Micha und wir

Wodurch ist der Prediger, die Predigerin dieses Textes eigentlich legitimiert, eine
solche Utopie, wie sie das Bild vom Wohnen unter dem eigenen Weinstock und Feigenbaum darstellt, in seine oder ihre Gegenwart zu setzen? Kommt so etwas nicht
einer Anmaßung, einer Selbstüberschätzung gleich?
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Für diese Anmaßung steht jedoch schon eine Person, die jedem und jeder, die oder
der über diesen Text predigt, vorangegangen ist: Micha. Dem Buch, das nach ihm
benannt ist, entstammt ja schließlich unser Text. Das ist nicht ohne Bedeutung,
auch wenn dieser mit Sicherheit nicht aus Michas Feder stammt.
Mi 1,1 zufolge wirkte der Prophet in der Zeit der judäischen Könige Jotam (739);
Ahas (734) und Hiskija (728-699). Seine Botschaft hat er vor allem unter Hiskija
vorgetragen, zu der Zeit, als die assyrischen Truppen Jerusalem bedrohten. Aller
Wahrscheinlichkeit nach hat er dort vor allem als Umkehrprediger gewirkt. Das
heißt, er hat die Missstände seiner Zeit angeprangert, ohne dabei ein Blatt vor
den Mund zu nehmen. Das dritte Kapitel, das in der alttestamentlichen Wissenschaft allgemein der ursprünglichen Verkündigung Michas zugeschrieben wird, ist
ein eindrucksvolles Beispiel hierfür. Es gibt kaum einen prophetischen Text, der
so schonungslos die Machenschaften der Führungsschicht Jerusalems seiner Zeit
anklagt. Im Nachhinein wird dieser Umkehrpredigt Erfolg bescheinigt. In Jer 26,18
zitiert Jeremia, der sich etwa 140 Jahre nach ihm in einer vergleichbaren Situation
befindet, Micha (Mi 3,12) und beruft sich darauf, dass die Jerusalemer Bevölkerung
damals auf ihn gehört hat. Die Stadt wurde 701 v. Chr. von der assyrischen Bedrohung verschont.
Doch das Buch Micha wurde damit nicht geschlossen. Unter dem Namen des Propheten werden seine Texte noch Jahrhunderte nach seinem Wirken fortgeschrieben. In der Exegese wird heute von einem Meister-Schüler-Modell ausgegangen.
Dies könnte eine Art support group gewesen sein, die die Texte des Propheten aktualisierte und weitere Elemente der Verkündigung hinzufügte. Nach der Katastrophe der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier 587 v. Chr. kommen eine
Fülle von Heilsworten zum Buch Micha hinzu. Auch wenn Micha Unheil androhte
und seine Schüler (wahrscheinlich nur Männer) in der Situation des babylonischen
Exils vom Heil sprachen, in einem Punkt stimmen alle überein: Sie produzierten
Oppositionsliteratur. „Vielmehr ist die Einheit der Überlieferung in der Kontinuität
einer prophetischen Oppositionshaltung gegeben, die sich von der vorexilischen
bis in die persische und hellenistische Zeit durchhält.“ (Kessler, 58) Die Kapitel
Mi 4–5 stellen eine Sammlung von heilsprophetischen Worten dar, die heute allesamt in die Zeit nach 587, wahrscheinlich sogar in die frühnachexilische, ja persische Zeit (500-300 v.Chr.) hinein datiert werden. Die Heilsankündigungen führen die Unheilsweissagungen Michas konsequent weiter: „Sie fragen nämlich [...],
was aus den Opfern der Geschichte werden soll, eine Frage, die der alte Michatext
offen gelassen hatte.“ Und ihre Antwort ist: „Die Verbannten (1,16) und Vertriebenen (2,9f.) sollen gesammelt werden (2,12), die Aufgeschreckten sollen sicher
wohnen (4,4; 5,3), die Schlachtschafe (3,14) sollen als Herde gesammelt werden
(2,12; 4,6f.).“ (Kessler, 61) Alle diese Texte haben eines gemeinsam: Sie kehren
die vorfindlichen Umstände auf den Kopf. Sie sprechen von einer Wirklichkeit
gegen die scheinbar so klaren und übermächtigen Umstände. Auf diese Weise
führt der uns heute vorliegende, kanonisch gewordene Text des Michabuches
exemplarisch das Handeln Gottes in der Geschichte vor Augen. Wir, die wir heute
das Michabuch lesen, bekommen eine Brille aufgesetzt, mit der wir das Handeln
Gottes in unserer Gegenwart ausmachen können und es gleichsam in der Nachfolge Michas benennen und ankündigen können. Wenn die alttestamentlichen Propheten nicht mehr auf die Rolle der Vorankündiger und Vorboten des Kommens
Jesu Christi beschnitten werden, wie dies in der christlichen Tradition leider über
einen viel zu langen Zeitraum geschehen ist, kann die kirchliche Verkündigung
ihre gesellschaftspolitische Relevanz wiedererlangen.
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Dabei geht die Dynamik des Michabuches nicht nur vom Unheil zum Heil, sondern auch von einer national-partikularen Sicht zu einer universalen Perspektive.
Es ist wohl kaum ein Zufall, dass der bitteren Anklage gegen die Jerusalemer
Führungsschicht in Kapitel 3 die universale Friedensvision folgt, die Israel und alle
Völker umgreift. Dieses Momentum bildet wahrscheinlich die religionsgeschichtliche Entwicklung ab, die Israel durchlaufen hat. In 1 Kön 5,5 ist das Bild vom
Weinstock und dem Feigenbaum noch ganz auf Juda und Israel beschränkt. Hier ist
es noch Bestandteil einer Ideologie, die die Herrschaft Salomos über das ganze Gebiet diesseits des Euphratstromes, von Tifsach bis Gaza, an die Grenze Ägyptens
(1 Kön 5,4) legitimierte. Es war die Zeit der Hofpropheten, die die Aufgabe hatten,
den Herrschenden zuzusprechen, dass sie sich des göttlichen Beistandes sicher sein
konnten. Genau dagegen haben jedoch die „klassischen“ Propheten ihr Veto eingelegt. Dies lässt sich schon an der Auseinandersetzung um den Propheten Micha
ben Jimla gut ablesen (1 Kön 22). Es wird ihm vorgeworfen, er sage dem König
nichts Gutes, sondern nur Schlimmes an (1 Kön 22,8.18). Es ist die Kritik an einem Frieden, der nur durch militärische Übermacht gesichert werden kann, die den Unmut
der Machthaber hervorruft. Die Propheten Amos, Jesaja und Micha fordern jedoch
einen Frieden ein, der auf Gerechtigkeit und Solidarität beruht (Am 5,14f.24; Jes
1,16f.; 5,7; Mi 6,8), (Schottroff, 212-215) und geraten damit in eine grundsätzliche
Opposition.
Auch daran hält die ursprüngliche Botschaft Michas fortschreibende Vision fest.
Die altorientalischen Reiche Neu-Assyrien, Neu-Babylonien oder Persien wollten
Frieden durch ökonomische und militärische Stärke erreichen. Die Visionen in Jes
2 und Mi 4 beharren demgegenüber darauf, dass ohne ein für alle Völker verbindliches Recht auf der internationalen Ebene kein Frieden zu gestalten sein wird.
Ausdrücklich heißt es in Jes 2,3 und Mi 4,2, dass die Völker auf dem Zion Tora
lernen werden. Die Völker werden in Gottes Wegen unterwiesen werden und auf
seinen Pfaden wandeln. „Die Folge jenes horizontal strukturierten Raumes ist
Frieden, Ruhe und sicheres Wohnen, d.h. eine Sozialität, die Horizontalität als
klares Kriterium hat. Politische Geographie ist immer auch eine Geographie der
Sieger, aber durch die Orientierung der Völker untereinander an der horizontalen
Achse wird diese zumindest relativiert. Und hier kommt die Bewegung zur Ruhe.“
(Bail, 116) Gerechtigkeit ist erlernbar. Dieser Lernvorgang ist die Frieden sichernde Maßnahme schlechthin: Dann wird niemand mehr Terror verbreiten.
Ob ein solcher Friede werden kann, hängt nun von dem Vertrauen in die Himmelsheere ab, über die JHWH mächtig ist. Der Name Gottes, in unserer Übersetzung
wiedergegeben mit Adonaj, ist bestimmt kein Herrscherbegriff. Hier aber ist er
mit dem Begriff Heer im Plural verbunden. Unsere Vision ist demzufolge in diesem
Punkt durchaus realistisch: Ohne Konflikt wird sich Gerechtigkeit nicht durchsetzen lassen. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Streit von statten geht. Alles
hängt davon ab, was den Himmelsmächten zugetraut wird. Sind hier die Heere
Israels gemeint, die in einer Art endzeitlichen Kampf das Recht durchsetzen? Die
ältesten Traditionen des Alten Testaments sprechen von unsichtbaren Kräften,
die Gott zur Verfügung stehen und jedes irdische Heer besiegen (Ri 5; 2 Kön 6).
In Ägypten macht sich Adonaj einen Namen, indem er sein Volk befreit und das
ägyptische Heer schlägt (Ex 3–14). Bei dieser Befreiung hat Adonaj das Gewaltmonopol, Israel soll still sein und zuschauen (Ex 14,14). Mi 4,4b macht klar, dass
dieser Friede durch das Wort Gottes bewirkt wird, das tut, was es sagt. Reden und
Tun fallen in Gottes Wort zusammen.
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Wer? Wann?

Wann wird dieses Wort gesprochen, das die Vision Wirklichkeit werden lässt? In
Mi 4,1 lautet die Zeitangabe wörtlich übersetzt: den hinteren von den Tagen. Das ist
im Alten Testament ein üblicher Ausdruck für die kommende Zeit (Gen 49,1; Dtn
4,30; 31,29). Schon die älteste Übersetzung ins Griechische spricht von den letzten
Tagen. Es geht hier aber nicht um den jüngsten Tag, der dann zum St. Nimmerleinstag verkommen kann. Dieses Prophetenwort erwartet den neuen, umfassenden
Frieden in naher Zukunft.
Darum kann passives Abwarten nicht die Reaktion auf die Vision sein. Im Gegenteil: Gottes Eingreifen wird in so naher Zukunft erwartet, dass es jetzt schon zu
mutigen Schritten in der Gegenwart motiviert: „Ja, alle Völker handeln im Namen
ihrer Gottheiten, wir handeln im Namen Adonaj s, unseres Gottes, jetzt schon –
und in Zukunft.“ Dieser Vers ist nicht mehr Teil der Vision selbst. Hier redet ein
anderes Wir als in Mi 4,2. Dort sind es die Völker, die sich gegenseitig zum Aufbruch auffordern werden, wenn Gottes Machtwort gesprochen ist. Hier, in V 5,
zieht eine Gruppe jetzt schon Konsequenzen aus der bevorstehenden Zukunft: Sie
handelt jetzt schon im Namen des Gottes, der bald diesen umfassenden Frieden
durchsetzen wird. Fast alle Übersetzungen geben das Leitverb dieses Abschnittes
(in V 2 dreimal) mit wandeln oder gehen wieder. In der Tat ist dies die wörtliche
Übersetzung des hebräischen Verbes halach. Es hat im Hebräischen in bestimmten
Konstellationen eine eindeutig ethische Konnotation (Dtn 8,6; 10,12; Ps 86,11; Jer
3,17 u.ö.). Dies spiegelt sich in der jüdischen Tradition wider: Nicht umsonst
tragen die Bestandteile des Talmud, die die Gebote auslegen, den Namen Halacha.
V 5 formuliert also die Folgen der Vision für die Gegenwart. Fast wäre hinzuzufügen: „Jetzt schon“ handeln wir im Namen Adonaj s, auch wenn die vollständige
Umsetzung noch aussteht. Hier ist präzise der Unterschied zwischen Glaube und
Ideologie markiert. Die Gruppe, die hier spricht, weiß, dass sie den umfassenden
Frieden nicht selbst herstellen kann. Der ist und bleibt das Werk Gottes. Das Leben und Handeln richtet sich aber jetzt schon darauf aus: „Es ist dir nicht gegeben
das Werk zu vollenden, aber du bist nicht frei davon, es zu beginnen.“ (Sprüche
der Väter II 16)
Wer ist nun dieses Wir, das hier in V 5 spricht? Es sieht sich im Gegensatz zu den
Völkern, die – noch – ihren Gottheiten nachlaufen. Schon diese Feststellung macht
deutlich, dass dieser Vers nicht mehr zur Vision gehören kann. Wenn die Völker
erst einmal die Tora gelernt haben und sich durch Gottes Wege belehren lassen,
dann ist dies mit einem Engagement für die eigenen Gottheiten nicht mehr zu vereinbaren. Diese sind im Alten Testament nicht durchgehend negativ bewertet: Die
in Not geratenen Seeleute im Jonabuch rufen „ein jeder seinen Gott“ an (Jona 1,5).
Dies wird im Jonabuch als Realität konstatiert, bleibt aber ohne Wirkung. Dementsprechend liegt auch hier nicht das Gewicht auf der Polemik gegen diese anderen
Gottheiten, „sondern darauf, daß im Gegensatz zu den Völkern das sprechende
Wir ‚im Namen JHWHs, unseres Gottes’ geht [...].“ (Kessler, 187) Die Formel, die
wir übersetzt haben mit „jetzt schon – und in der Zukunft“, entstammt der Liturgie
und macht damit den Sitz im Leben dieses Textes im Gottesdienst wahrscheinlich.
Das Wir wäre damit die Gemeinschaft, die sich diesen Text hörend und lesend zu
eigen macht.
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Doch mit dieser Feststellung ist vorsichtig umzugehen. Das Alte Testament, der
jüdische Tenach, ist zunächst einmal die Bundesurkunde und ihre Auslegungen aus
Israel für Israel. Diese Priorität gilt es zu achten, wenn alte Fehler der Kirche vermieden werden sollen und nicht überall dort, wo Israel steht, nach dem Christusereignis die Kirche eingesetzt wird. Auch haben wir durch den jüdisch-christlichen
Dialog gelernt, die Geschichte Israels mit seinem Volk nicht als „Vorgeschichte
des Christentums“ herabzusetzen. Wenn aufgrund des Christusereignisses nun
Menschen aus den Völkern dieses Wir aus Mi 4,5 mitsprechen, kann dies nur an
der Seite Israels geschehen. „Die Bindung an Israel kann davor bewahren, daß die
Kirche sich von ihrem Wurzelgrund entfernt und dadurch unweigerlich der Gefahr
des Verdorrens ausgesetzt ist, entsprechend der Erinnerung des Apostels Paulus an
die Kirche ‚aus den Völkern’: ‚Nicht du trägst die Wurzel, die Wurzel trägt dich’
(Röm 11,18).“ (Kessler, 67) Gerade dieser Aspekt kann heute davor bewahren, die
prophetischen Texte mit ihrer unbequemen Sozialkritik als „vorchristlich“ abzutun.
Damit gewinnt der Text aber auch im Hinblick auf die heutige Situation des
jüdischen Volkes und des Landes Israel an Bedeutung. In der Vision bleibt die Partikularität bei aller Universalität der Vision gewahrt. Der Ort, von dem die Rechtsprechung ausgeht und an dem das Lernen stattfindet, das zu dem um-fassenden –
auch materiellen – Frieden führt, ist Jerusalem. Die täglichen Nachrichten sprechen
bekanntlich eine ganz andere Sprache. Der Staat Israel – der ja nicht mit der
biblischen Größe Israel gleichgesetzt werden kann – kämpft um sein Überleben,
auch mit militärischen Mitteln, die immer wieder berechtigte und unberechtigte
Kritik hervorrufen. Es darf dabei nicht vergessen werden, dass in der einzigen Demokratie der Region immer wieder Kritik nach innen selbst geäußert wird und um
die Menschenrechte auch der Gegner gerungen wird. Nicht alle sich als christlich
verstehenden Nationen haben diesen Diskurs so offen geführt und die Rechte der
Kriegsgegner im Auge behalten. Bei aller Kritik, die geäußert wird und die geübt
werden muss, bleibt aber die Grundlage der bleibenden Treue Adonaj s zu seinem
Volk, das zum Teil in Israel, zum Teil in der Diaspora lebt, unberührt. In diesem
Sinne wird nicht behauptet werden können, dass die Menschen aus den Völkern
ausschließlich von Israel lernen. Sie lernen eben auch und vor allem mit Israel von
Gottes Wegen (Crüsemann, 22) – jetzt schon und im Blick auf die
Zukunft, die alle Menschen erhoffen, die sich dem Gott Israels verbunden fühlen.
Für die Kirche wegweisend war der Beschluss der Rheinischen Landeskirche, in
die Präambel der Kirchenordnung den Zusatz einzufügen: „Sie [die evangelische
Kirche im Rheinland] bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwählung seines
Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft sie auf einen neuen Himmel und eine neue
Erde.“ (Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland, Absatz I).
Eia!

In der Kirche wurde immer die Hoffnung auf ein erlösendes Eingreifen Gottes
wach gehalten. Die Lehre von der endgültigen Erlösung am Ende der Tage war
einerseits ihr wertvolles Gut, das immer wieder mutig bekannt wurde, drohte aber
in unserer aufgeklärten Gesellschaft an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Allzu oft
wurden die biblischen Friedens- und Gerechtigkeitsbilder mit der Wiederkunft des
Erlösers am Ende der Zeiten in Verbindung gebracht.
Nun ist unser Bild vom Weinstock und Feigenbaum, die den Menschen als Schatten- und Nahrungsspender dienen, Teil der Schwerter-zu-Pflugscharen-Vision,
deren Verwirklichung in Zeit und Raum Menschen in den ehemaligen Ostblockstaaten in ihrer vollen Wucht erlebt haben.
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Sie ist nicht aufgrund einer Strategie Realität geworden. Der jüngste Tag ist
auch nicht angebrochen. Dennoch ist etwas passiert, was alles verändert hat: „Es
stimmte: Die Verstummten und vom bangen Schweigen Genormten begannen zu
reden und waren auch bereit, zu handeln. Die bisher so Ängstlichen und Angepassten reihten sich ein in den Protest. Überraschend umstandslos vollzog sich bei
dem aktiven Teil der Bevölkerung der Wandel von der Haltung der Gefolgschaft
zur Haltung der Ermächtigten. Ungeahnte Potenzen wurden freigesetzt. Freiheit,
wenn sie jung ist und Befreiung heißt, ist wie ein Frühling – die Tage werden
heller, und ein stürmischer Wind bringt Wärme, die das alte Eis schmelzen lässt.
Es war Glück.“ (Gauck, 210.211)
Wir befinden uns demzufolge in der glücklichen Lage, unsere Hoffnung nicht nur
auf ein theologisches Lehrstück zu bauen, das für Viele nichtkirchliche Menschen
lediglich eine „Angelegenheit der Theologie“ sein mag. Wir können Hoffnung aus
der Erinnerung schöpfen. Das in Vielem sicherlich unkoordinierte, unstrategische
Eintreten für Freiheit und Gerechtigkeit, die Kerzen, die Gebete haben am Ende
den Weg für einen Wandel bereitet, den sich so niemand hat träumen lassen. Das
kann ein zusätzlicher, glaubhafter Ansporn sein, heute gegen das so übermächtig
erscheinende Öffnen der sozialen Schere in fast allen Ländern dieser Erde einzutreten. Gerechtigkeit ist nicht nur etwas für das Ende der Tage, sondern für unsere
Zeit. So sagte der Leipziger Pfarrer Christian Führer in der Rückschau: „Wir
haben nicht vergeblich gebetet, wir haben nicht vergeblich gehofft.“
(www.friedensdekade.de/uploads/media/Track_No02_.mp3)
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Bibelarbeiten am Donnerstag
1

Lk 18,1–8

Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis davon, dass sie immer wieder zu Gott schreien
sollen anstatt aufzugeben:
2 „Da war ein Richter in einer Stadt, der hatte keine Ehrfurcht vor Gott und keinen
Respekt vor den Menschen.
3 Eine Witwe lebte in dieser Stadt, die kam immer wieder zu ihm und verlangte:
Gib mir mein Recht gegen den, der mir mein Recht nimmt.
4 Lange wollte er nicht. Dann aber sagte er sich: Wenn ich auch keine Ehrfurcht
vor Gott habe und keinen Respekt vor den Menschen,
5 will ich doch der Witwe ihr Recht geben, weil sie mir lästig wird. Sonst kommt
sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht.“
6 Der Kyrios, der Befreier, sagte: „Hört, was der ungerechte Richter sagt!
7 Gott aber, wird sie nicht denen, die ihr am Herzen liegen, die Tag und Nacht
nach ihr schreien, Recht verschaffen und sich ihnen liebevoll zuwenden?
8 Ich sage euch: Gott wird ihnen Recht verschaffen ohne zu zögern. Aber wird der
Mensch, der gekommen ist, Gottvertrauen auf der Erde finden?“
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Eine Witwe fordert Gerechtigkeit
Claudia Janssen

Gib mir mein Recht gegen den, der mir mein Recht nimmt! das verlangt die Witwe, die zu
einem Richter geht, der keine Ehrfurcht vor Gott und keinen Respekt vor den Menschen hat.
Immer wieder geht sie zu ihm, bis er ihr Anliegen erfüllt. Doch nicht die Einsicht
bestimmt ihn, dass der Frau das Recht zusteht, sondern die Sorge, dass sie nicht
aufhören werde, ihn zu belästigen und ihn öffentlich zu beschämen: Sonst kommt
sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Dieses Gleichnis über den ungerechten
Richter und die Witwe, die beharrlich für ihr Recht kämpft, erzählt Jesus, um seine
Zuhörenden zu ermutigen. Sie sollen nicht müde werden, beharrlich ihr Verlangen
nach Gerechtigkeit vorzubringen. Hört, was der ungerechte Richter sagt! Gott ist anders:
Gott wird ihnen Recht verschaffen ohne zu zögern.
Soviel du brauchst: Hier sind es Recht und Gerechtigkeit, die die Witwe braucht
und nach denen die Menschen sich sehnen, zu denen Jesus spricht. Im Folgenden
werde ich die Strukturen des Unrechts antiker Herrschaft nachzeichnen, die den
Kontext für das Gleichnis bilden und dabei immer auch versuchen, Möglichkeiten
zu eröffnen, über heutige Unrechtstrukturen nachzudenken.
Die gerechte Welt Gottes ist unter euch

Um die Situation zu verstehen, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist es hilfreich,
auf den weiteren literarischen Kontext zu schauen, in dem es im Lukasevangelium
steht. Von den anderen Evangelien wird es nicht überliefert. Jesus wird von Leuten
aus der pharisäischen Gruppe gefragt, wann die basileia Gottes käme (Lk 17,20).
Der griechische Begriff basileia tou theou heißt wörtlich übersetzt: Königsherrschaft/
Königreich Gottes (Leutzsch, 1). Mit basileia werden auch die irdischen Monarchien bezeichnet, die es in der antiken Umwelt real gegeben hat. Die Bezeichnung
greift aber auch auf Vorstellungen der hebräischen Bibel zurück, in denen Gott als
König angerufen wird und von Gottes Königsherrschaft die Rede ist (vgl. Ex 15,18;
Ps 47; 93; 103,19 u.ö.). Diese wird als Gegenbild zu den irdischen Monarchien
gezeichnet. In neutestamentlichen Texten steht sie der Herrschaft der römischen
Kaiser gegenüber. Die Frage nach der basileia Gottes ist also eine theologische, die
aber deutlich auch politische Implikationen hat: Wann löst Gott die ungerechte
Herrschaft der gegenwärtigen Machthaber ab? (Vgl. auch Joh 19,8–16) Wenn Gott
als König kommt, wird Gerechtigkeit herrschen, das ist die Hoffnung. In Psalm
96,10 heißt es: Sprecht unter den Nationen: ADONAJ ist König! ... Er wird die Völker in
Gerechtigkeit richten. (Übersetzung: Bibel in Gerechter Sprache). Psalm 97,2 führt
weiter aus: Recht und Gerechtigkeit sind Stützen seines Throns.
Wann ist es denn endlich soweit, wann richtet Gott Recht und Gerechtigkeit auf?
Wann werden die jetzt Herrschenden für ihr ungerechtes Handeln zur Rechenschaft gezogen? Das ist nicht nur die Frage der pharisäischen Gruppe an Jesus,
das ist die Frage der meisten Menschen, die sich in ihrer Not an ihn wenden, die
Frage der auf Gott Vertrauenden aller Zeiten. Die Witwe im Gleichnis steht stellvertretend für sie und ihr Ringen um Recht und Gerechtigkeit. Wie lange – du hast
die Macht, bist heilig und wahrhaftig – richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf
der Erde wohnen?! (Offb 6,10; Vgl. Wengst, 1) so schreien die Ermordeten, die „Hingeschlachteten“ in einer Vision des Johannes. Wie lange noch? Wann kommt die
basileia, die gerechte Welt Gottes? Jesus antwortet: Es gibt keine Anzeichen, an denen
zu erkennen ist, dass die basileia Gottes kommt, noch werden die Leute zu euch sagen: Schaut,
da oder dort drüben. Seht: die basileia Gottes ist nämlich mitten unter euch. (Lk 17,20–21)
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Doch im Weiteren malt er nicht die Gerechtigkeit aus, sondern beschreibt mit Hilfe
biblischer Bilder eine Schreckenszeit, die Tage der Leiden des Menschen (des hyios
tou anthropou, vgl. dazu auch die Ausführungen zu Vers 8). Wie in den Zeiten Noahs,
kurz vor der großen Flut, ist der Alltag gewalttätig und gleicht dem in Sodom kurz
vor der Zerstörung (Lk 17,26–33). Als Jesus gefragt wird, wo sich die Ereignisse
abspielen, von denen er spricht, antwortet er: Wo es Leiber gibt, ziehen auch schon
Raubvögel ihre Kreise. (Lk 17,37) – Eine Antwort, die mich als Leserin verstört. Sie
zeichnet ein Bild der Bedrohung. Gibt diese das Lebensgefühl der Menschen um
Jesus wieder? Sehen sie sich nur noch als Beute von Geiern, die darauf lauern, dass
sie aufgeben?
Zu Gott schreien

Auf diese Antwort Jesu folgt unmittelbar die Einleitung in das Gleichnis. Die
Kirchentagsübersetzung greift den gesellschaftlichen und theologischen Kontext
auf und gibt in Vers 1 das griechische Wort proseuchomai mit zu Gott schreien wieder.
Sie orientiert sich dabei auch an Vers 7, wo das Gebet der Glaubenden explizit
mit dem Verb boao, brüllen, rufen, schreien, beschrieben wird. Der Schrei nach Gott
und Gottes Gerechtigkeit ist bereits am Anfang mit dem Wort beten gemeint. Das
Gleichnis will die Menschen ermutigen, nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln.
Die Übersetzung der Lutherbibel : „… dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollen “
macht die Verzweiflung, aus der heraus das Beten geschieht, nicht sichtbar. Es geht
nicht um ein kontinuierliches (stilles) Gebet in geprägten Formen oder ausformulierten Worten. Das Wort pantote, allezeit drückt hier die besondere Intensität des
Gebets aus. Beten geschieht mit der ganzen Existenz. Diese Intensität wird durch
das Verb enkakeo verstärkt: aufgeben – das auch im Kontext der Geburtswehen von
Frauen verwendet wird. Sie werden ermutigt, nicht zu verzweifeln, nicht müde zu
werden, die Hoffnung nicht zu verlieren und noch durchzuhalten – mit aller Kraft
zu schreien.
Ein Gleichnis

Jesus erzählt ein Gleichnis, griech.: parabole. Es besteht aus drei Teilen: 1. einem
knappen Rahmen, 2. der eigentlichen, bildhaften Geschichte und 3. der Fortsetzung im Leben der Hörenden, die jedoch nicht aufgeschrieben, sondern in dem
rahmenden Text durch Fragen eingeleitet ist. (Schottroff, 1) Sie fordern dazu auf,
das Gehörte in den Alltag zu übersetzen und die Worte Jesu weiter zu denken.
Der Rahmen ist sparsam ausgeführt. In Vers 1 heißt es: Jesus erzählte ein Gleichnis,
seine Erzählabsicht wird nur kurz genannt (Teil 1). Dann folgt in den Versen 2-5
die Geschichte der Witwe, die ihr Recht einfordert (Teil 2). In den Versen 6-8 wird
der Rahmen geschlossen. Zuerst nimmt Jesus, der hier als kyrios bezeichnet wird,
die Geschichte noch einmal auf, indem er auf das Verhalten des Richters verweist:
Hört, was der ungerechte Richter sagt! – Diesem stellt er dann als Kontrast das Handeln
Gottes gegenüber. Es handelt sich also um ein antithetisches Gleichnis. Dann formuliert er zwei Fragen (Teil 3): Gott aber, wird sie nicht denen, die ihr am Herzen liegen,
die Tag und Nacht nach ihr schreien, Recht verschaffen und sich ihnen liebevoll zuwenden? Diese
erste Frage beantwortet er selbst: Gott ist anders als der Richter: Ich sage euch: Gott wird
ihnen Recht verschaffen ohne zu zögern. Die alltägliche Erfahrung einer ungerechten
Justiz wird der Gerechtigkeit Gottes gegenübergestellt. Die Antwort auf die zweite
Frage bleibt offen. Sie richtet sich an die Zuhörenden: Aber wird der Mensch, der
gekommen ist, Gottvertrauen auf der Erde finden? Wie verhaltet ihr euch nun, nachdem
ihr die Geschichte gehört habt? Das ist die Frage, auf die das Gleichnis zielt.
Welche Hinweise bietet es auf die mögliche Antwort der Hörenden – was sollen sie
in ihr eigenes Leben übersetzen? Die Antwort der Hörenden steht nicht im Text,
aber fordert sie heraus – damals wie heute.
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Die Witwe und der Richter

Das Gleichnis wird in Form einer Geschichte erzählt: Es war einmal ein Richter in
einer Stadt … Es geht darin um keine bestimmte historische Gestalt, der Text macht
deutlich, dass sich das Gleichnis überall abspielen könnte. Eine Witwe lebte in dieser
Stadt, die kam immer wieder zu ihm – das griechische Wort erchomai, kommen steht im
Imperfekt. Damit wird ausgedrückt, dass sich die Handlung immer wiederholt, sie
muss immer wieder vor den Richter treten und ihr Anliegen vorbringen: Gib mir
Recht gegen meinen Gegner – gegen meinen antidikos – gegen den, der mir mein Recht nimmt.
Sie kämpft lange und ausdauernd für das Recht, das ihr genommen wurde, sie gibt
nicht auf.
Der Name der Frau wird nicht genannt, sie wird durch die Bezeichnung Witwe, chera,
charakterisiert. Damit wird viel über sie ausgesagt: Die Witwe steht in der biblischen Tradition sinnbildlich für ein armes, schutzloses Dasein, für tiefe Trostlosigkeit und das Elend am Rande der Gesellschaft. (W. Schottroff ) Real und metaphorisch steht sie für Verlassenheit und Rechtlosigkeit. Der Bibelwissen-schaftler Willy
Schottroff zeigt eindrücklich, dass Witwen wie andere sozial schwache Gruppen
in der Gesellschaft gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt waren, dass sie oft um ihr
Eigentum betrogen und ausgebeutet wurden. Anweisungen, die Witwen nicht zu
bedrücken, (Ex 22,21–23; Jer 5,5–7; 22,3) machen wie die prophetischen Anklagen
gegen die diejenigen, die ihnen ihr Recht vorenthalten oder es beugen, deutlich
(Jes 1,23; 10,1f; Dtn 27,19), dass dies alltägliche Wirklichkeit war. Oft blieb ihnen
nur noch die Zuflucht zu Gott, der Vater der Waisen und Richter der Witwen genannt
wird (Ps 68,6; Dtn 10,18). So kann die Witwe auch zur Metapher für Israel in
bedrängten Situationen und nationalen Krisen werden, in denen die Menschen
beklagen, dass Gottes Recht missachtet wird. Das griechische Wort chera bezeichnet allerdings nicht nur wie das deutsche Wort Witwe eine Frau, deren Ehemann
verstorben ist, sondern insgesamt unverheiratete Frauen, deren Rechtsstatus nicht
durch den eines Mannes gesichert wird. In der Beharrlichkeit der Witwe wird
deutlich, dass ihr Status für sie auch eine gewisse Unabhängigkeit bedeutet. Sie
hat gelernt, eigenständig für ihr Recht zu kämpfen. In den messianischen Gemeinden und im frühen Christentum wurde Witwe zur Bezeichnung einer wichtigen
gemeindlichen Funktion (1.Tim 5,3–16). Sie steht für eine Lebensform, in die
Frauen nicht nur durch Not hineingezwungen wurden, sondern für die sie sich
auch entscheiden konnten. Die Witwe im Gleichnis spiegelt beides: Die Situation,
doppeltem Unrecht ausgesetzt zu sein – durch den Rechtsbruch auf der einen Seite
und dann einem Richter gegenüber, der das ihr zustehende Recht verweigert. Zugleich wird sie in ihrem Auftreten als starke Persönlichkeit sichtbar. Sie tritt nicht
demütig auf, klagend oder mit Ehrbezeugungen dem Richter gegenüber, sondern
fordernd. „Dann ergibt sich, dass die Witwe sich in einer typischen Situation befindet, aber auf wenig typische Weise reagiert.“ (Merz, 669) Der Richter beugt sich
ihr schließlich – nicht aus Einsicht, sondern weil sie ihm lästig wird: Sonst kommt sie
am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht.
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Der Richter wird gleich zu Beginn als Gegenfigur zum Recht der Tora und zur
Witwe charakterisiert: Er hatte keine Ehrfurcht vor Gott und keinen Respekt vor den Menschen (V 2). Und genauso sieht er sich auch selbst. Das zeigen seine Überlegungen,
die ihn dann doch, nach langem Zögern, zum Handeln bewegen: Wenn ich auch
keine Ehrfurcht vor Gott habe und keinen Respekt vor den Menschen, will ich doch der Witwe
ihr Recht geben, weil sie mir lästig wird (V 4.5). Er verkörpert geradezu den Missbrauch
des biblischen Rechts, das den Schutz der Witwe fordert. Jesus nennt ihn in Vers
7 Richter der Ungerechtigkeit, krites tes adikias. Er ist deutlich das Gegenbild zu Gott,
die in vielen biblischen Texten als gerechte Richter in dargestellt wird, z.B. in Sir
35,14–25 (vgl. auch 2 Chr 19):
[…] Die EWIGE ist Richterin und bei ihr spielt das Ansehen der Person keine Rolle.
16 Sie ist den Allerärmsten gegenüber nicht voreingenommen und hört auf die Bitte von Menschen, denen Unrecht geschieht.
17 Niemals überhört sie den Hilferuf der Waisen und Witwen, wenn sie ihre Klagen ausschütten.
18 Fließen die Tränen der Witwe nicht über ihre Wangen,
19 und klagt ihr Hilfeschrei nicht die an, die ihre Tränen verursacht haben?
20 Menschen, die Gott dienen, werden mit Freude angenommen, und ihre Bitte dringt bis zu den
Wolken.
21 Das Gebet erniedrigter und entwürdigter Menschen dringt durch die Wolken, und es lässt nicht
nach, bis es sein Ziel erreicht hat; es gibt nicht auf, bis die Höchste es wahrnimmt,
22 sich für die Gerechten vor Gericht einsetzt und ihnen Recht verschafft. Und die EWIGE wird
nicht zögern, und sie wird keine Nachsicht mehr üben gegen die, die Unrecht tun […]
Dieser Text aus dem Buch Jesus Sirach ist das Gegenbild zur Darstellung der Situation im Gleichnis. In allem steht der Richter in Lk 18 Gott als Richter oder Richterin gegenüber: Er ist voreingenommen der Witwe gegenüber, lässt sich von ihrer
Situation nicht anrühren, hört nicht auf ihren Hilfeschrei und zögert lange, bis er
ihr das ihr zustehende Recht gibt. Das war sozialgeschichtlich betrachtet nicht
außergewöhnlich, der Richter wird nicht übersteigert „bis ins Unglaubhafte“ dargestellt, wie es einige Auslegungen meinen. (Bormann, 311) Im römischen Reich
war die Rechtsprechung gut organisiert und detailliert geregelt. In der Rechtsideologie galt Unparteilichkeit als hoher Wert, doch faktisch galten die Rechte
nicht für alle, sie waren von gesellschaftlichem Status und Besitz abhängig. Schutz
und Rechte der Gesetzgebung galten vor allem für römische Bürger mit Ansehen
oder waren an einen privilegierten Gruppenstatus gebunden, wie ihn z.B. Vereine
hatten. (Baumann, Schottroff, Janssen)
Unabhängige Gerichte gab es nicht. Sie waren dem römischen Kaiser und dessen
Vorgaben verpflichtet. Der Richter achtet Gott nicht – das ist auch nicht zu erwarten,
wenn es sich nicht um einen Juden handelt, was allerdings nicht explizit gesagt
wird. Der Text Sir 35,14–26 lässt darauf schließen, dass es auch im Judentum ungerechte Richter gegeben hat. (Vgl. Jes 1,23; Am 5,7–13; Mi 3,1–4,7,3 u.ö.) Auch
sie waren der Oberschicht zugehörig und den Mitgliedern der gesellschaftlich
herrschenden Klasse eng verbunden. (Merz, 273)
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In Lk 18 wird jedoch deutlich, dass der Gott Israels für den Richter keine Instanz
ist, an die er sich rechtlich gebunden sieht. Der Kontext im Lukasevangelium und
dessen kritische Haltung dem römischen Rechtswesen gegenüber legen es nahe,
dass es sich bei ihm um einen Repräsentanten der römischen Justiz handelt. In
1 Kor 6,1 bezeichnet Paulus mit fast denselben Worten wie Lk 18,7 die römische
Rechtsprechung als eine der Ungerechten, ton adikon, und plädiert dafür, rechtliche
Streitigkeiten intern in den Gemeinden zu klären.
Er hat keinen Respekt vor Menschen – hätte der Richter das selbst so ausgedrückt, wie
es ihm das Gleichnis in den Mund legt? Der Zynismus und die Willkür in der
Rechtsprechung, der Arme und sozial Unterprivilegierte ausgesetzt waren, lässt
dies als nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen. Die Verachtung armen, arbeitenden oder versklavten Menschen gegenüber durchzieht die philosophischen und
historischen Schriften dieser Zeit. In seinem Buch zur Pax Romana beschreibt
Klaus Wengst unter der Kapitelüberschrift …wenn der Mammon regiert eine Reihe von
Quellen zur Klassenjustiz, die Angehörige der besitzenden Oberschicht bevorzugt
und über Bestechlichkeit funktioniert.(Wengst 2,56) Er zitiert dort ein Gedicht aus
dem Satyrikon (14,2), dem Werk des römischen Schriftstellers Petron (gest. um
66 n. Chr.), das die Situation der Witwe in Lk 18 anschaulich werden lässt:
„Wozu nützen die Gesetze,
wenn der Mammon nur regiert,
wenn der kleine Mann der Straße
immer den Prozeß verliert? …
Also ein Trödelladen
und nichts weiter das Gericht:
wer den Vorsitz hat, dem zahle,
sonst kriegst du deine Ware nicht!“
Der Richter verschafft der Witwe nach langer Zeit (V 4) doch ihr Recht. Sie wird
laut, erscheint ihm aggressiv. Er fürchtet einen Schlag ins Gesicht, eine öffentliche
Ehrverletzung, und gibt schließlich nach. Das ist keine selbstverständliche Reaktion.
Die Geschichte hätte auch anders ausgehen können.
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Gott ist anders

Hört, was der ungerechte Richter sagt!, spricht Jesus (V 6). Das griechische Wort kyrios
bezieht sich hier eindeutig auf ihn. Die Kirchentagsübersetzung gibt es sowohl auf
Griechisch als auch übersetzt mit Befreier wieder. Mit dieser Bezeichnung Jesu wird
der Kontrast zur römischen Herrschaft, die durch die Justiz mit Ungerechtigkeit
regiert, deutlich. Jesus als der kyrios wird hier dem römischen kyrios, dem Kaiser
und seinen Repräsentanten gegenüber gestellt. Seine Botschaft ist eine befreiende.
Sie lautet: Gott schafft Recht (V 8a). Er bindet nach der Erzählung der Geschichte
die Zuhörenden in ein Gespräch über das Gehörte ein und fordert sie auf, es in
Beziehung zu Gottes Wirklichkeit, zur basileia tou theou (vgl. Lk 17,20), zu stellen:
Gott aber, wird sie nicht denen, die ihr am Herzen liegen, die Tag und Nacht nach ihr schreien,
Recht verschaffen und sich ihnen liebevoll zuwenden? (V 7)
Die Kirchentagsübersetzung spricht hier von Gott in grammatisch femininer
Form: Gott, wird sie nicht… Das griechische Wort theos ist grammatisch maskulin
und im griechischen Text werden auch im Weiteren maskuline Formen für Gott
verwendet. Die Gewissheit, dass Gott Männlichkeit und Weiblichkeit, ja sogar
alle Personalität übersteigt, ist tief in der Bibel verwurzelt. In Hos 11,9 heißt es:
Denn Gott bin ich und nicht ein Mann – und zu ergänzen wäre: auch keine Frau. Dass
Gott nicht geschlechtlich festzulegen ist, wird allgemein in der Auslegung vertreten – doch wird in fast allen Bibelübersetzungen ausschließlich männlich von Gott
gesprochen. Dies wird von vielen Menschen als neutral wahrgenommen. Doch
ist (grammatisch) männlich tatsächlich geschlechtsneutral? Darstellungen in der
bildenden Kunst geben Gott oft als biologischen Mann wieder. Prägend war vor
allem die Darstellung Gottes bei der Erschaffung Adams von Michelangelo in der
Sixtinischen Kapelle. Eine grammatisch weibliche Rede wird demgegenüber oft
als anstößig wahrgenommen – als Sexualisierung des Gottesbildes. Aber warum?
Auch in der Bibel wird von Gott in weiblichen Bildern gesprochen, ohne sie/ihn
geschlechtsspezifisch festzulegen. (Frettlöh) Die Kirchentagsübersetzung will zum
Nachdenken über die eigenen inneren Bilder anregen: Wie stelle ich mir Gott vor?
Was verändert sich, wenn ich in grammatisch weiblichen oder männlichen Bildern
spreche? Macht es für mich einen Unterschied, ob ich Gott als HERR oder EWIGE
anspreche? (vgl. Exegetische Skizze von Christl Maier zu Dtn 15,1–11) Die Bibel
in gerechter Sprache hat einen Prozess angeregt, die Vielfalt der biblischen Gottesbilder auch sprachlich sichtbar werden zu lassen. Dazu gehört auch, sich auf Ungewohntes einzulassen. Gott ist anders – das gilt auch für unsere Art und Weise, mit
der wir von Gott zu sprechen und zu denken gewohnt sind.
Die Tätigkeiten Gottes, die Jesus anspricht, sind zum einen: Recht schaffen und zum
anderen: sich liebevoll zuwenden, makrothymeo. Makrothymia bedeutet: Langmut, Großherzigkeit, Geduld im Verhalten zu anderen. In Ex 34,6 heißt es: Ein mitfühlender, gnädiger
Gott bin ich, langmütig, treu, wahrhaftig. Das entsprechende Verb bezeichnet die
Zuwendung mit Langmut, die eine tiefe Beziehung des oder der Gebenden zu den
damit Beschenkten ausdrückt (vgl. auch 1 Kor 13,4 – in Bezug auf die Liebe). Deshalb gibt die Kirchentagsübersetzung das Wort eklektoi, wörtlich: die Auserwählten,
auf die sich die Gabe der makrothymia bezieht, mit der Wendung: die ihr am Herzen
liegen wieder. Viele Übersetzungen sehen das anders und nehmen an, dass das Verb
makrothymeo hier im Sinne von Geduld haben im zeitlichen Sinn verwendet wird:
es (nicht) lange hinziehen (Luther 1984), ihre Sache (nicht) aufschieben (Zürcher Bibel
2007), (nicht) zögern (Einheitsübersetzung). Der Aspekt der Unverzüglichkeit des
Handelns Gottes wird aber erst in Vers 8 ausdrücklich benannt.
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Gott gibt Gerechtigkeit

Gott wird ihnen Recht verschaffen ohne zu zögern. (V 8). Das ist die Zusage Jesu allen
gegenüber, die Tag und Nacht nach Gott schreien, die ihr am Herzen liegen (V 7).
Das sind die Menschen, die er in Vers 1 anspricht und ermutigt, nicht aufzugeben. Ihr Schrei nach Gerechtigkeit wird gehört und erfüllt. Die Wendung en tachei
– beschreibt einen kurzen schnellen Moment und könnte auch mit geschwind oder
unverzüglich (Zürcher Bibel, Einheitsübersetzung) wiedergegeben werden. Die
Aussage steht in Korrespondenz zu Vers 4, wo beschrieben wird, dass der Richter
lange nicht Recht sprechen will. Die Lutherübersetzung: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze trägt hier ein Zeitverständnis ein, das dem Sachverhalt nicht gerecht
wird. Es geht nicht um die sogenannte Naherwartung des Kommens Gottes, bei
dem dann Recht gesprochen wird, sondern um eine Aussage der Gewissheit: Gott
schafft Recht – ohne zu zögern. Jetzt!
„Wie kannst du das sagen“, könnten nun die Zuhörenden erwidert haben „siehst
du nicht das anhaltende Unrecht, unsere Not, die Gewalt und Armut?“ Diese Frage
hat vor allem die wissenschaftlichen Auslegungen des Gleichnisses beschäftigt, die
vielfach annehmen, dass die Verfasser_innen darin die Erfahrung ausbleibender Gerechtigkeit Gottes thematisieren. Aber ist das wirklich so? Anhaltende Erfahrungen
des Unrechts trotz des Kommens der basileia Gottes sind der Hintergrund für die
Erzählung des Gleichnisses, das wird deutlich. Diejenigen, denen es so wichtig
war, dass sie es im Lukasevangelium aufgeschrieben haben, verarbeiten darin auch
ihre eigene Situation am Ende des ersten Jahrhunderts. Der Tempel in Jerusalem
wurde zerstört, die Macht des römischen Reiches hatte militärisch triumphiert.
Die Erinnerung an die Massenkreuzigungen in Jerusalem sind ihnen noch präsent, ebenso die Erfahrungen mit der Willkür der Justiz über die Unterlegenen im
jüdischen Krieg. Wie lange noch?, der Schrei der Ermordeten, den die Offenbarung
des Johannes in Worte fasst (vgl. 6,10), hallt auch in der lukanischen Gemeinde
nach. Auch sie gehören zu denen, die Tag und Nacht nach Gott schreien (V 7). Aus Jesu
Reaktion wird deutlich, dass er sich nun direkt den Menschen und ihrem Schrei
nach Gerechtigkeit zuwendet.
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Wird der Mensch Gottvertrauen finden?

Jesus reagiert mit einer Gegenfrage, die zunächst gar nicht zum Vorhergehenden
passen will: Wird der Mensch, der gekommen ist, Gottvertrauen auf der Erde finden? (V 8)
Rechnet ihr denn noch mit Gott? Die Kirchentagsübersetzung gibt das griechische Wort hyios tou anthropou mit der Mensch wieder, anders als viele andere
Übersetzungen, die hier: Menschensohn bieten. Doch – was ist ein „Menschensohn“?
(Leutzsch 2; Jochum-Bortfeld; Bultmann 31f ) Oft wird angenommen, dass es sich
dabei um einen sogenannten Hoheitstitel Jesu handelt, der ihn als Herrscher charakterisiert, als herausgehoben aus den menschlichen Zusammenhängen. Der biblische
Sprachgebrauch will jedoch meistens genau das Gegenteil sagen. So bezeichnet das
hebräische Äquivalent ben adam generell die Zughörigkeit zur Gattung Mensch.
In Psalm 8,5 heißt es: Wer sind die Menschen, dass du an sie denkst, ein Menschenkind –
hebräisch: ben adam; griechisch: hyios anthropou –, dass du nach ihm siehst? Wenn die
Evangelien Jesus hyios tou anthropou nennen, kann das Unterschiedliches heißen: 1.
allgemein Mensch, in direkter Rede, manchmal einfach ich. In anderen Zusammenhängen geht es 2. um eine richtende Gestalt, die – angelehnt an die Beschreibung
in Dan 7,13–14 – für die Zukunft erwartet wird und 3. um das Leiden des als hyios
tou anthropou Bezeichneten. Für die Evangelien personifiziert Jesus die Hoffnung,
von der in Daniel 7 die Rede ist, dass die gerechte Welt Gottes Wirklichkeit wird:
13 Ich

schaute in nächtlichen Visionen: Da! mit Himmelswolken kam etwas wie ein Mensch,
näherte sich der hochbetagten Gestalt und wurde zu ihr gebracht.
14 Ihm wurde Macht, Ehre und Königsherrschaft verliehen. Alle Völker, Stämme und
Sprachgemeinschaften dienten ihm. Seine Macht ist ewige Macht, die nicht vergeht. Seine
Königsherrschaft wird nicht zerstört.
In manchen englischen Übersetzungen wird die Wendung hyios tou anthropou mit
the human one wiedergegeben: der Menschliche. Das Handeln Jesu ist geprägt von
Menschlichkeit im Kontrast zur Herrschaft antiker Gesellschaften (vgl. Mk 10,
42–45). Jesus, der hyios tou anthropou, teilt das Schicksal der Menschen in seiner
Umgebung: Hunger (Mk 2,27), Heimatlosigkeit (Lk 9,58) und Gewalterfahrungen
(Mk 8,31; 9,31; 10,32). Der kommende Mensch steht für Gerechtigkeit und handelt
zum Wohl der Menschen (Mt 25,35–39). Der Mensch, von dem Lukas 18,8 spricht,
wird ab 17,22 als Leidender beschrieben. Er ist der Bote Gottes und leidet unter
der Gewalt einer Zeit, die der Noahs vor der Flut und der Zeit Lots vor der Zerstörung Sodoms gleicht (17,25). Die Menschen gehen ihren Alltaggeschäften nach,
sie essen, trinken, heiraten, bis die Flut kommt. Luise Schottroff bezeichnet die
Zeitvorstellung, die diesem und anderen eschatologischen Texten (vgl. Lk 12,
16–21; 13,6–9) zugrunde liegt, als Zeit der Erschreckens über das Ende der Sicherheit. Es
gehe nicht um Vorhersagen kommender Ereignisse, sondern um eine Zeitansage für
die Gegenwart: „Insgesamt wird in diesen Texten das plötzliche Ende der Sicherheit, die Konfrontation mit Gottes Gericht ausgedrückt. […] Jetzt ist die Zeit vor
der großen Katastrophe, es ist noch Zeit zur Umkehr.“ (L. Schottroff 2,236f )
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Diejenigen, die Tag und Nacht zu Gott schreien (V 7), sind wie der Mensch die Leidtragenden dieses zerstörerischen Alltags, sie erfahren das Unrecht der Bewohner
Sodoms und die Taten der ungerechten Generation, an die sich Noah eindringlich wendet. Jesus fragt sie, ob sie noch Vertrauen auf Gott, griech.: pistis, haben.
Rechnet ihr noch mit Gott? Oder habt ihr schon aufgegeben? (Vgl. V 1) Die basileia
tou theou ist unter euch (Lk 17,20) steht wie eine Überschrift auch über dem Gleichnis
von der hartnäckigen Witwe und dem Richter. Dass die gerechte Welt Gottes da
ist, verändert jetzt die Situation. Der Mensch ist gekommen. Das griechische Wort
erchomai, kommen steht hier im Aorist, einer Zeitform, die ein punktuelles Ereignis
der Vergangenheit mit Bedeutung für die Gegenwart ausdrückt: der Mensch, der
gekommen ist. Er ist da! Jetzt ist der Moment der Konfrontation, in dem die
Hörenden ihm und sich selbst gegenüber Auskunft erteilen müssen: Schreit ihr
noch nach Gerechtigkeit? Was bedeutet Gottvertrauen für euch?
Für das Gleichnis ist das Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit die Kraftquelle dafür,
gesellschaftliches Unrecht beim Namen zu nennen und nicht nachzulassen, für das
Recht zu kämpfen. Der Schrei nach Gerechtigkeit verändert die Gegenwart. Er
nennt Unrecht beim Namen und hebt diejenigen, die für das Unrecht verantwortlich sind, aus der Unsichtbarkeit ihres bürokratischen Alltags heraus. Der Schrei
nach Gerechtigkeit ist für diejenigen, die sich im strukturellen Unrecht eingerichtet haben, manchmal einfach nur lästig, sie wollen weiteres Aufsehen vermeiden (vgl. V 5). Manchmal verändern sie etwas, weil sie sich der Beharrlichkeit, mit
der die Forderungen vorgebracht werden, beugen müssen. Das Gleichnis von der
hartnäckigen Witwe wird oft in Zusammenhängen der weltweiten Ökumene gelesen. Für den Weltgebetstag 2012, der von Frauen aus Malaysia vorbereitet wurde,
stand es im Mittelpunkt des Gottesdienstes. (Weltgebetstag; Wehn) Als wir es
einmal in einer Gruppe von Frauen aus Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa
zusammen lasen, haben wir festgestellt, dass die europäischen Frauen in der Witwe
zuerst die Einzelkämpferin sehen, die allein und stark für ihr Recht eintritt. Für die
anderen Frauen war es ganz selbstverständlich, dass sie eine Gruppe im Rücken
hat, die sie stärkt und ermutigt. Allein kann eine Frau das nicht schaffen, das ist
ihre Erfahrung im Alltag. Seitdem sehe ich zusammen mit der einen Witwe die
vielen anderen, die gemeinsam mit ihr für das Recht eintreten. Sie vertrauen
darauf, dass Gott an ihrer Seite steht. Wofür gilt es heute einzutreten?
Die biblischen Gleichnisse setzen voraus, dass die erzählte Geschichte im Leben
der Hörenden fortgesetzt wird. Wenn sie Jesus mit großer Vollmacht verkünden
lassen, dass Gott denen Recht verschafft, die zu ihr schreien, dann verändert dies
bereits die Wirklichkeit. Gott verschafft Recht – bedeutet kein passives Warten auf
göttliches Eingreifen, sondern stärkt das Selbstbewusstsein der Menschen, um ihr
Recht zu kämpfen und dabei nicht aufzugeben. Die Gewissheit, dass Gott auf ihrer
Seite steht, gibt den Forderungen alleinstehender Frauen besonderes Gewicht.
Gott verschafft Recht bedeutet auch, dass andere aufgefordert werden, sie dabei nicht
allein zu lassen. Soviel Du brauchst – heißt hier, Verantwortung dafür zu übernehmen,
dass alle das Recht bekommen, das ihnen zusteht.
Die Frage Jesu weist in ihrer bewusst formulierten Offenheit über die konkrete
Situation hinaus: Wird der Mensch, der gekommen ist, Gottvertrauen auf der Erde finden?
Rechnet ihr noch mit Gott? Oder habt ihr euch in der Generation Noahs gut eingerichtet? Lebt ihr aus dem Vertrauen darauf, dass die basileia Gottes unter euch ist?
Setzt ihr auf Gerechtigkeit ohne zu zögern?
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Bibelarbeiten am Freitag
1

Dtn 15,1–11

Alle sieben Jahre sollt ihr einen Schuldenerlass durchführen.
Mit dem Schuldenerlass verhält es sich so: Alle, die einen Schuldschein in der
Hand haben, sollen erlassen, was sie ihren Nächsten geliehen haben. Sie sollen
es von ihren Nächsten, Bruder oder Schwester, nicht zurück fordern; es ist ja ein
Schuldenerlass für die LEBENDIGE ausgerufen.
3 Von Fremden darfst du es zurück fordern. Was du deinem Bruder oder deiner
Schwester geliehen hast, soll deine Hand loslassen.
4 Dass es nur ja keine Armen bei dir gibt! Die LEBENDIGE wird dich nämlich
reichlich segnen in dem Land, das die LEBENDIGE, dein Gott, dir als Erbteil und
Besitz gibt,
5 wenn du auf die Stimme der LEBENDIGEN, deines Gottes, hörst, auf dieses
ganze Gebot achtest, das ich dir heute gebe, und es befolgst.
6 Ja, die LEBENDIGE, Gott für dich, hat dich gesegnet, wie sie dir versprochen
hat. So wirst du vielen Menschen aus den Völkern Darlehen geben, du selbst wirst
aber keines nehmen müssen. So wirst du viele Menschen aus den Völkern
verpflichten, aber sie werden dich nicht verpflichten können.
7 Wenn es aber doch Arme bei dir gibt, Bruder oder Schwester, in einer deiner
Städte, in deinem Land, das die LEBENDIGE, dein Gott, dir gibt, dann sollst du
dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor dem armen Bruder und der armen
Schwester nicht verschließen.
8 Vielmehr sollst du ihnen deine Hand weit öffnen und leihen, so viel sie brauchen.
9 Hüte dich davor, dass in deinem Herzen der unwürdige Gedanke entsteht:
‚Das siebte Jahr, das Jahr des Schuldenerlasses, ist nahe‘ und dein Auge berechnend
auf deinen armen Bruder oder deine arme Schwester blickt und du ihnen nichts
gibst. Sonst werden sie die LEBENDIGE gegen dich anrufen, und dann liegt die
Schuld bei dir!
10 Du sollst ihnen reichlich geben und dein Herz sei nicht berechnend, wenn du
ihnen gibst: Das ist der Grund dafür, dass die LEBENDIGE, dein Gott, dich
segnen wird in allem, was du unternimmst und was deine Hand anfasst.
11 Die Armen werden nicht einfach aus der Mitte des Landes verschwinden.
Deshalb fordere ich von dir: Öffne ihnen deine Hand weit – deinem Bruder,
deiner Schwester, den Elenden und Armen bei dir, in deinem Land.
2
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Erlassjahr – wie es gehen kann

Christl M. Maier

Die europäische Finanzkrise diktiert derzeit politische Maßnahmen und Gesetzgebung in Deutschland in einem Maße, das noch vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte. Der Begriff Schuldenerlass wird in allen Medien
diskutiert und Finanzexperten sollen errechnen, was ein Verzicht auf ausstehende
Forderungen sowie neue Bürgschaften der Bundesrepublik für Griechenland bzw.
die Rettungsschirme ESF und EFSM‚ den Steuerzahler „maximal kosten“ könnten.
Dabei geht es nicht um Wohlwollen oder Solidarität mit verschuldeten Ländern,
sondern um ein strenges Abwägen, inwiefern größerer wirtschaftlicher Schaden
von der Europäischen Union und besonders von den „Geberländern“ abgewendet
werden kann. Plötzlich erhält ein alttestamentliches Gesetz neue Aktualität, das
bisher meist als Sozialromantik abgetan wurde: die Forderung eines Schuldenerlasses in jedem siebten Jahr. Auch dieses Erlassjahrgesetz entstammt einer sozialen
und politischen Krise. Es nimmt Traditionen des Alten Orient und älterer Gesetze
Israels auf, gestaltet diese jedoch um. Was es mit diesem Gesetz auf sich hat und
inwiefern es im Jahr 2013 noch aktuell sein kann, soll in dieser exegetischen Skizze
dargelegt werden.
Der Text und sein Kontext

Die Sieben-Jahr-Regelungen zum Erlassjahr Dtn 15,1–11 und zur Freilassung der
Schuldsklaven Dtn 15,12–18 gehören zu den für das Deuteronomium, das 5. Buch
Mose, charakteristischen Sozialgesetzen, die gesellschaftlich marginalisierte Menschen in Schutz nehmen. Beide Abschnitte nehmen Bestimmungen aus den Rahmentexten des älteren Bundesbuches auf: Die Freilassung der Schuldsklaven nach
sechs Jahren Dienst wiederholt das ältere, fast gleichlautende Gesetz in Ex 21,2–11
und ergänzt es um einige Aspekte. Die Erlassjahrbestimmung orientiert sich an der
Regelung der Ackerbrache in jedem siebten Jahr (Ex 23,10f ): Der Begriff schmittah,
Erlass (Dtn 15,1) ist aus dem Verb schamat, brach liegen (Ex 23,11) gebildet. Ziel der
Ackerbrache, die in Ex 23,11 auf Weinberg und Olivenhain ausgedehnt wird, ist
ausdrücklich, dass die Armen von dem essen, was wild wächst. Das bedeutet, dass
jedes Jahr ein Siebtel der Felder und Gärten brach liegt und deren freilich spärlicher Ertrag den Armen zur Verfügung steht. In Dtn 15,1–11 aber geht es nicht um
Feld und Gärten, sondern um den Erlass von Schulden.
Der individuelle Siebenjahreszyklus des Brachjahres wird im Erlassjahr in einen
regelmäßigen, für alle gültigen Rhythmus überführt, wie V 9 erkennen lässt. Das
neue Gesetz ersetzt damit nicht die Ackerbrache, sondern ergänzt diese um eine
weitere soziale Maßnahme.
Der Text Dtn 15,1–11 bietet die Erlassjahrbestimmung (V 1–3), die Vision einer
Gesellschaft ohne Armut (V 4–6), eine ethische Argumentation zur Durchsetzung
des Gesetzes (V 7–10) und eine zusammenfassende Forderung bezüglich des angemessenen Verhaltens.
Der in V 1 für jedes siebte Jahr geforderte Schuldenerlass wird zunächst erläutert
als Verzicht auf Rückzahlung jeglichen Darlehens. Das hebräische Verb nagasch,
das hier mit zurückfordern übersetzt ist, meint das Bedrängen des Gläubigers und
das Eintreiben der Forderung. Dass der Fremde, genauer der ethnisch Fremde –
hebräisch: nokri – vom Schuldenerlass ausgenommen ist (V 3), ist keineswegs ein
Zeichen von Ausländerfeindlichkeit oder bloßer Binnenethik. Vielmehr zeigt die
Ausnahmeregelung, dass sich das Gesetz auf Notkredite bezieht, die Nachbarn
oder Verwandten das Überleben sichern, nicht aber auf Handelskredite, die gewinnorientiert an Fremde vergeben werden.
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Auch das altorientalische Recht kennt die Unterscheidung von Konsumtiv- und
Investitionsdarlehen und verfährt bei königlichen Schuldenerlassen ganz analog:
letztere fallen nicht unter den Schuldenerlass.
Wie die meisten biblischen Texte, so ist auch Dtn 15,1–11 im Laufe der Zeit gewachsen. Der Grundtext aus der späten Königszeit (ca. 630-600 v. Chr.) wurde
zweimal ergänzt. Deutlich lässt sich im Text eine inhaltliche Spannung zwischen
dem Imperativ der Gesetzesauslegung (V 7–10) und der Vorstellung, es gebe keine
Armen (V 4–6), ausmachen. Die Verse 4–6 unterbrechen den Zusammenhang zwischen der Gesetzformulierung (V 3) und ihrer Auslegung (V 7–10). Vers 4 nimmt
die im Deuteronomium häufige Verbindung von Segen und Landbesitz auf (vgl.
Dtn 7,13; 30,16). Vers 5 gebietet den Gehorsam gegenüber der gesamten, von Mose
verkündeten Tora (vgl. Dtn 5,32f; 31,9–12). Die in V 6 vorausgesetzte Existenz
Israels inmitten der Völker verweist auf die exilische Situation nach der Zerstörung
Jerusalems im Jahr 586 v.Chr. und der Deportation der Oberschicht nach Babylonien. Für die Zeit nach der erhofften Rückkehr ins verheißene Land entwerfen
V 4–6 somit das utopische Bild einer Gesellschaft ohne soziale Unterschiede, ohne
marginalisierte Gruppen. Der noch später hinzugefügte Schlussvers (V 11) schließlich versucht, die durch V 4–6 verursachte Spannung abzumildern, indem er von
der Existenz armer Menschen im Land ausgeht, aber die zentrale Forderung von
V 7–10 noch einmal wiederholt und damit ein Ethos des Teilens unterstreicht:
Armen, Elenden, Brüdern und Schwestern soll man reichlich geben.
(zur Literarkritik vgl. Otto 1997, 51)
Die Übersetzung von Dtn 15,1–11 für den Kirchentag verdeutlicht, dass Männer
und Frauen zu den Armen zählen und dass die Rede vom Bruder selbstverständlich auch die weiblichen Nachbarn und Verwandten einschließt, wie Dtn 15,12
ausdrücklich formuliert. Da die durchgängige Anrede an die 2. Person maskulin
Singular im hebräischen Text sowohl individuell als auch kollektiv verstanden werden kann, sind die Verse 1–2 pluralisch übersetzt, die restlichen Verse aber singularisch, um die Eindringlichkeit der Anrede zu betonen. Der hebräische Gottesname
JHWH wird mit die LEBENDIGE wiedergegeben – wobei grammatisch sperrig die
Apposition dein Gott – ’älohächa – beibehalten wird – um deutlich zu machen, dass
das biblische Gottesbild beide Geschlechter umfasst (vgl. Gen 1,27). Damit folgen
wir dem Vorgehen der Bibel in gerechter Sprache, den hebräischen Gottesnamen, der
seit biblischer Zeit nicht ausgesprochen wird, durch ein Ersatzwort wiederzugeben.
Das Wort die LEBENDIGE verweist darauf, dass Gott immer wieder mit Menschen
in Beziehung tritt und sich als wirksame Gottheit erweist (vgl. Dtn 5,26).
Der soziale und politische Hintergrund des Erlassjahrgesetzes

Königliche Schuldenerlasse, sog. Mischarum-Edikte, sind in Mesopotamien seit
Mitte des dritten bis Mitte des zweiten Jahrtausends v.Chr. mehrfach belegt. Sie
erklären privatrechtliche Schuldurkunden für ungültig, nicht aber Darlehen, die
für die Ausrüstung von Handelsreisen, Geschäftsbeteiligungen oder ähnliche, auf
Gewinn zielende Investitionen aufgenommen wurden. Solche Erlasse werden bei
Thronbesteigungen oder zu besonderen Anlässen gewährt und sind ein politisches
Instrument, Teile der Bevölkerung zu entschulden, weil deren völlige Verarmung
gesamtgesellschaftlich einen Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion bedeuten würde. Die Durchführung solcher Erlasse ist durch Briefe und Prozessakten
belegt. Bei Zuwiderhandlung werden in den Edikten schwere Strafen angedroht.
Steuernachlässe des königlichen Palastes für Gläubiger weisen allerdings darauf
hin, dass für deren Bereitschaft zur weiteren Vergabe solch existenzsichernder
Kredite ein Anreiz seitens des Königs nötig war.
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Aus dem ersten Jahrtausend, genauer der Zeit des neuassyrischen Reiches, sind
Andurarum-Erlasse (das Wort bedeutet „Freiheit, Befreiung“) und Kidinnutu-Edikte
belegt. Letztere privilegieren Städte oder Regionen in Pflichten oder Rechten.
Die Wirksamkeit der erstgenannten, die auf eine Entschuldung ärmerer Schichten
zielen, wird allerdings in vielen Rechtsurkunden bzw. Verträgen durch eine Abwehrklausel unterlaufen.
Diese Abwehrklauseln zeigen, dass die allgemeine Rechtsauffassung einen Ausweg
fand, das kaum berechenbare königliche Privileg des Schuldenerlasses zu umgehen.
Wenn so das Vertragsrecht jegliche Korrektur von Verschuldung und Neuregelung
von Besitzverhältnissen durch königliche Rechtsakte ausschließt, verhindert es alle
Maßnahmen der ausgleichenden Gerechtigkeit, die zur Aufgabe eines Königs gehören und gesamtgesellschaftlich durchaus sinnvoll sein können (vgl. Otto 1997, 51).
Auch das Erlassjahrgesetz in Dtn 15,1–3.7–10 zielt darauf, das Abgleiten von
Kleinbauern in völlige Armut und damit Abhängigkeit von anderen zu verhindern.
Es wurde notwendig, weil die Kriegszüge der Assyrer, die nach dem Ende des
Nordreiches nach Süden ausgeweitet wurden, in Juda zu massiven Verlusten an
Landbesitz und Nachkommen und um 700 sogar zu Massendeportationen und zur
Zerstörung zahlreicher Städte führten (vgl. 2 Kön 18,13; Jes 1,7–8). Zwar ließen die
Könige Manasse und Josia im siebten Jahrhundert die judäischen Landstädte wieder
aufbauen, aber die Verbindung der Mehrheit der Bauern zu ihrem von den Vätern
ererbten Ländereien war unterbrochen. Das Königreich Juda hatte sich zu einer
antiken Klassengesellschaft entwickelt: Großgrundbesitzer und königliche Beamte
wurden immer reicher, während die Masse der Kleinbauern und Handwerker in
eine kaum umkehrbare Überschuldung geriet (Kessler 2006, 119f ). Ein Sprichwort
bringt dies auf den Punkt: Der Reiche herrscht über den Armen, und wer Darlehen nimmt,
wird Sklave dessen, der verleiht (Spr 22,7). Die Sozialkritik der Propheten Jesaja und
Micha im achten (Jes 5,11–23; 10,1–3; Mi 2,1–3; 3,1–4.9–12) sowie Jeremia im siebten Jahrhundert (Jer 5,1–5.25–31; 6,13–15; 22,13–19) spiegelt die Verarmung vieler
Kleinbauern und den wachsenden Reichtum der städtischen Oberschicht. Wenn
sich eine Bauernfamilie in einer Notlage wegen Krankheit, schlechter Ernte oder
Krieg Lebensmittel oder Saatgut leihen will, muss sie ein Pfand stellen und das Geliehene mit Zinsen erwirtschaften. Kann das Darlehen nicht zurückgezahlt werden,
fällt das Pfand, Teile des Ackerlandes oder ein Familienmitglied, an den Gläubiger.
So können Kinder in Schuldknechtschaft geraten und durch den Ausfall ihrer Arbeitskraft ist die Spirale der Überschuldung schnell erreicht (vgl. Neh 5,1–5).
Der Verzicht auf Zinsen für existenzsichernde Kredite (Dtn 23,20f ), die Begrenzung der Schuldknechtschaft auf sechs Jahre (Dtn 15,12) und der Schuldenerlass
alle sieben Jahre (Dtn 15,1) sollen Kleinbauern vor dem sozialen Abstieg bewahren.
Der Kern des Deuteronomiums, insbesondere die Schutzgesetze, entstand gegen
Ende des siebten Jahrhunderts, zur Regierungszeit Josias, der in 2 Kön 23,25 als
ein herausragender gerechter Herrscher gepriesen wird (vgl. 2 Kön 22,2; 23,3;
Jer 22,15f ). Das Bild Josias ist vermutlich idealisiert wie das des Königs in Ps 72,4:
Der König schaffe Recht den Gebeugten im Volk, er befreie die Kinder der Armen, zertrete die,
die unterdrücken. Freilich hält diese Vorstellung fest, dass ein Ausgleich zwischen
Gerechtigkeit und Recht für eine Gesellschaft grundlegend ist. Gerechtigkeit wird
in der biblischen Tradition überwiegend als Aufrechterhaltung von Grundrechten
für alle Menschen, unabhängig von gesellschaftlichem Status und wirtschaftlicher
Lage, gefasst. So kennt das Alte Testament ein Recht des Armen auf menschenwürdige Behandlung (Ex 23,6; Jes 10,2; Jer 5,28; Ps 140,13; Ijob 36,6; vgl. Dtn 10,18;
24,17; 27,19).
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Im Kontext der Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit zielen also die Freilassung
der Schuldsklaven und der Schuldenerlass in jedem siebten Jahr darauf, die Abwärtsspirale der Verschuldung zu unterbrechen und die Überschuldung der Kleinbauern zu verhindern. Die Auslegung des Erlassjahrgesetzes schärft ein, dass die
Vergabe existenzsichernder Kredite an verarmte Familien auch nach dem Erlassjahr
notwendig ist: Du sollst ihnen deine Hand weit öffnen und leihen, so viel sie brauchen (V 8).
Die Kreditvergabe soll sich dabei nicht am Gläubiger, sondern am Bedarf der
Schuldner orientieren: soviel sie brauchen verweist auf das Lebensnotwendige, auf
das was für ein menschenwürdiges Leben nötig ist. Die Hand des Gläubigers – jad –
wird im hebräischen Text sechsmal erwähnt und steht für Handeln und Macht des
Gläubigers über den Schuldner. Auch wenn der Reichtum als Segen Gottes gilt,
werden die Reichen gemäß ihrem Handeln an den Armen beurteilt. Der Umgang
mit den ärmeren Mitgliedern der Gemeinschaft ist somit Zeichen und Maßstab für
die Orientierung an der Weisung Gottes.
Der Schuldenerlass und die Forderung, reichlich zu leihen, wird mit einer Bruderethik begründet, die Israel einer Großfamilie gleichstellt, in der wirtschaftlich
besser gestellte Familienmitglieder den schwächeren finanziell unter die Arme
greifen, bis diese ihre eigene Familie wieder selbst ernähren können. In den zwölf
Versen Dtn 15,1–11 findet sich das Wort ’ach, Bruder sechsmal. Die Vorstellung
einer solidarischen Gemeinschaft gleichrangiger Brüder und Schwestern prägt also
das Erlassjahrgesetz und seine Auslegung. Das Gesetz sucht die harte Realität der
Überschuldung in der späten Königszeit in Juda zu mildern.
Gesellschaftsentwurf und Gottesbild im Deuteronomium

Neben den von Armut bedrohten Familien der Kleinbauern und Handwerker gibt
es noch weitere Gruppen von marginalisierten Personen, die im deuteronomischen
Gesetz geschützt werden (vgl. Kessler 2011). Wer sein Ackerland wegen Überschuldung verliert, wird zum Tagelöhner, das heißt, er sucht jeden Tag aufs Neue
Arbeit bei anderen Menschen. Der Arbeitslohn eines Tages reicht gerade zum
Überleben, wie Dtn 24,14f zeigt: Der Tagelöhner muss noch am Abend bezahlt
werden, denn er und seine Familie leben buchstäblich von der Hand in den Mund.
Sie sind daher nicht kreditwürdig, weil man annimmt, dass sie keinen Überschuss
erarbeiten können. Einem besonderen Armutsrisiko sind Witwen und Waisen
ausgesetzt, da sie keinen männlichen Ernährer und Rechtsbeistand mehr haben.
Auch der (Orts-)Fremde – ger – der entfernt von seiner Familie wohnt, gehört zu
den marginalisierten Personen. Noch schlechter geht es denen, die nackt und hungrig
sind (Jes 58,7; Ez 18,7; vgl. Mt 25,35–38) und sich mit Betteln und Stehlen durchschlagen (Ijob 24,6).
Auf die Versorgung dieser Gruppen von Armen zielen die Brache im siebten Jahr
mit dem Recht der Nachlese für alle, die sonst nichts haben (Ex 23,11), der Brauch,
Felder und Gärten nicht völlig abzuernten (Lev 19,9f; Dtn 24,19–22; vgl. Rut 2)
und die Armensteuer aus dem Zehnten jeden dritten Jahres (Dtn 14,28f; 26,12–15).
Auch das Verbot, den Mantel über Nacht als Pfand zu nehmen (Ex 22,25;
Dtn 24,12f ), weil der Arme sich damit vor der Kälte schützt, zielt auf den Schutz
derer, die kaum mehr etwas haben. Neben diesen öffentlichen Maßnahmen gibt es
die private Spende von Almosen (Ez 18,7; Ijob 31,16–22).
Alle diese Schutzgesetze werden allein mit dem Willen JHWHs, des Gottes Israels,
begründet und enthalten keinerlei Sanktionen für die Zuwiderhandlung. Das bedeutet, dass im alten Israel, anders als in den königlichen Edikten Babyloniens und
Assyriens, Gott als Gesetzgeber gilt. Nicht Mose oder ein König, sondern JHWH
regelt die Beziehungen zum Volk und innerhalb des Volkes.
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Diese besondere Rechtsauffassung wird auch in der Auslegung des Schuldenerlasses Dtn 15,9 deutlich: Die verarmten Familienangehörigen können JHWH gegen
einen Bruder anrufen, der sich berechnend verhält und keinen Kredit gewährt,
weil das Erlassjahr nahe ist. Der hartherzige Bruder oder die hartherzige Schwester
lädt mit diesem Verhalten Schuld auf sich, die von Gott geahndet wird. Wer aber
reichlich gibt, dem wird ein noch größerer Segen Gottes verheißen, der sich ganz
konkret im Gedeihen der Felder und Gärten sowie aller geschäftlichen Unternehmungen zeigt.
Die Orientierung an Recht – mischpat – und Gerechtigkeit – zdaqah – am Ausgleich
zwischen arm und reich, zwischen Regierenden und Regierten, zwischen Männern
und Frauen sowie zwischen den Generationen gilt im Deuteronomium als Ausweis
einer gerechten Gesellschaft. Sie wird dadurch möglich, dass Gottes Handeln sich
ebenfalls an Recht und Gerechtigkeit orientiert, dass er Retter und Beschützer der
Armen ist:
Denn die LEBENDIGE, euer Gott, ist der Gott aller Götter; sie ist die über alles Regierende,
eine große, mächtige und Achtung gebietende Gottheit. Vor ihr gilt kein Ansehen der Person,
bestechen lässt sie sich nicht. Sie lässt Waisen und Witwen Recht widerfahren. Sie liebt die
Fremden und gibt ihnen Brot und Kleidung. Ihr sollt die Fremden lieben; denn auch ihr seid im
Land Ägypten Fremde gewesen. (Dtn 10,17–19)
Der Gott Israels, so betont dieser Text, hat rettend in die Geschichte eingegriffen
und die Israeliten, die Sklavinnen und Sklaven in Ägypten waren, befreit. Seine
Gottheit erweist sich im Einsatz für die Armen und für die am Rand der Gesellschaft Stehenden. Diese Gottheit leistet vorbildlich, was dem König nach Ps 72,4
aufgetragen ist. Ihr einmaliges rettendes Handeln setzt sich fort im Schutz für die
marginalisierten Gruppen. Diese gute Ordnung der Welt aber hat Auswirkungen
auf alle Mitglieder der Gemeinschaft: Sie sollen sich entsprechend verhalten und
das heißt für die Reichen unter ihnen: Schulden erlassen, die Hand öffnen, reichlich geben, das Recht der Waisen, Witwen und Fremden beachten.
Utopie und Wirklichkeit als Aktualisierung des Gesetzes

Die in Dtn 15,10 ausgesprochene Überzeugung, dass Gott ein auf ausgleichende
Gerechtigkeit gerichtetes Handeln belohnt, in dem er seinen Segen mehrt, wird in
exilischer Zeit noch gesteigert durch die Vorstellung, dass Gott sein Volk, das in
alle Welt zerstreut und gedemütigt ist, erneut retten und ihm noch einmal das Land
als Erbbesitz geben wird. In den Versen 4–6 steht das Du für das Volk als Kollektiv:
Es wird keine Armut kennen und sogar anderen Völkern leihen können, selbst
aber nichts leihen müssen. In einer Zeit der extremen Abhängigkeit der exilierten
wie der daheim gebliebenen Judäerinnen und Judäer widerstreitet diese Hoffnung
der Realität: Gottes Volk wird nicht mehr in Abhängigkeit von anderen geraten.
Diese kontrafaktische Utopie hat eine Bedingung: wenn du auf die Stimme der
LEBENDIGEN, deines Gottes, hörst, auf dieses ganze Gebot achtest, das ich dir heute gebe,
und es befolgst (Dtn 15,5). Wenn alle das ganze Gebot, die ganze Tora, befolgen,
das heißt vollständig gemäß dem Willen Gottes leben, dann kann sich eine Gesellschaft, in der niemand an den Rand gedrängt wird, entwickeln. Dieser Zusammenhang zwischen Glauben und sozialer Verantwortung gilt für die ganze biblische
Tradition, denn die Beziehung des und der Einzelnen zu Gott kann nicht unabhängig von der Beziehung zu den Mitmenschen gedacht werden: Alles, was ihr für
eines dieser meiner geringsten Geschwister getan habt, habt ihr für mich getan (Mt 25,40).
Diese Utopie einer gerechten Gesellschaft spiegelt die Hoffnung der exilischen
Ergänzer des Erlassjahrgesetzes. Sie malen sich aus, dass ihr Festhalten am Gebot
den Segen Gottes vermehren und ihnen erlauben wird, neue Maßstäbe zu setzen.
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Der noch später hinzugefügte Schlussvers stellt die Utopie vom Kopf auf die Füße:
Die Armen werden nicht einfach aus der Mitte des Landes verschwinden (Dtn 15,11). Gleichzeitig formuliert er eine Leitlinie für das Handeln untereinander: Bis zur Realisierung einer Gesellschaft ohne arme Menschen gilt für jede und jeden das Gebot
der Nächstenliebe und der Großzügigkeit: Öffne deine Hand weit! Diese aktualisierende Rezeption des Erlassjahrgesetzes in nachexilischer Zeit, der Zeit der
Neuordnung der judäischen Gemeinschaft nach der Rückkehr vieler Menschen aus
dem Exil, ist realistisch. Sie verklärt weder die Armut noch die Armen. Indem sie
die Reichen auffordert, den Armen reichlich zu leihen, entwickelt sie ein Ethos des
Respekts gegenüber den Armen.
Dass Armut auch im nachexilischen Juda nicht überwunden ist, zeigt die Erzählung
in Neh 5. Während der Arbeit am Wiederaufbau der Jerusalemer Stadtmauer, zu
dem alle Familien verpflichtet werden, beschweren sich Gruppen von Judäerinnen
und Judäern beim Statthalter Nehemia: Die einen haben nicht genug zu essen,
müssen ihre Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um Getreide zu kaufen;
andere beleihen ihre Felder, um die persische Königssteuer bezahlen zu können;
wieder andere müssen sogar ihre Kinder in die Schuldknechtschaft verkaufen
(Neh 5,1–5). Nehemia ist angesichts dieser Situation entsetzt und setzt durch, dass
die reichen judäischen Gläubiger ihren Geschwistern die Schulden erlassen und die
gepfändeten Äcker, Weinberge, Häuser und Kinder zurückgeben. Nehemia selbst
betont, dass er als Statthalter auf eigene Kosten und nicht auf Kosten der Judäerinnen und Judäer lebt (Neh 5,14–18). Trotz dieser Maßnahme, sofern sie historisch
ist, verbessert sich die Situation weder während der Zeit persischer Herrschaft
noch später unter hellenistischer und römischer Herrschaft entscheidend. Die
Masse der Bevölkerung in Palästina ist arm und die Zahl der Bettelarmen steigt
vor allem dann, wenn Kriege das Land verheeren und die Steuerlast zunimmt.
Viele Erzählungen der Evangelien verweisen explizit oder implizit darauf, dass die
Masse der Bevölkerung in Palästina arm ist und täglich um das Überleben kämpft.
Das Erlassjahrgesetz und seine sukzessive Auslegung zielen darauf, Armut einzudämmen und letztlich zu überwinden. Die Forderung, reichlich zu leihen, die
Hand weit zu öffnen, ist dabei in den Segen, den Gott gibt, eingebettet. Das
alttestamentliche Ethos der sozialen Gerechtigkeit gründet sich auf die Erfahrung
der Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägyptens durch Gott und auf die Erfahrung
der göttlichen Zuwendung im Segen für Land und Menschen. Weil das Ideal
einer Gesellschaft, in der Recht und Gerechtigkeit herrschen und jede Familie ihr
Auskommen hat, sich nicht immer einstellt, muss real auftretende Armut durch die
Großzügigkeit derer, die mehr haben, ausgeglichen werden. Das Ansehen der und
des Einzelnen vor Gott wird also mit der sozialen Gerechtigkeit verknüpft – aus
biblischer Sicht soll die Situation der Armen zum Maßstab für das Handeln der
Reichen werden.
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Utopie und Wirklichkeit heute

Zeigen die königlichen Schuldenerlasse des Alten Orients, dass ein gewisser sozialer Ausgleich für das Funktionieren einer Gesellschaft notwendig ist, so wird auch
gegenwärtig in Deutschland die ökonomische und politische Vernunft beschworen,
wenn das Thema Schuldenerlass diskutiert wird. Dass ein solcher Schuldenerlass
nicht mehr national, sondern auf europäischer und internationaler Ebene notwendig erscheint, basiert auf der globalen Verflechtung der Welt, in der auch die ferneren Nachbarn nicht mehr Fremde, sondern eben Nachbarn geworden sind, deren
Tun unser Ergehen mitbestimmt und umgekehrt. Nicht nur aus Eigeninteresse,
sondern im Blick auf die biblische Botschaft, die als Befreiung aus Knechtschaft
und Abhängigkeit entfaltet wird, sollten Christinnen und Christen ihre Stimme
erheben und diskutieren, was für sie Recht und Gerechtigkeit bedeutet. Dabei
kann die Utopie einer Gesellschaft ohne marginalisierte Gruppen als biblische
Erinnerung dienen, die immer wieder unser Handeln hinterfragt und zur
Orientierung an sozialer Gerechtigkeit anleitet.
Wie es gehen kann, wie Schuldenerlass und damit Verzicht auf Darlehen und
Zinsen seitens der Reichen möglich werden, das zu überlegen und damit auch
Gott nicht aus dem Kalkül auszuschließen, ist die Herausforderung unserer Zeit.
Die Hoffnung, dass Gott, der für die Marginalisierten eintritt, seinen Segen denen
gibt, die sich um die Armen und Elenden kümmern, kann zu befreiendem Handeln
befähigen. Das Erlassen der Schulden in Dtn 15,1–11 gehört zu dem, was lebensnot-wendig ist wie das tägliche Brot. Diesen Zusammenhang verdeutlicht die griechische Übersetzung von Dtn 15, in dem sie mit aphiēmi, loslassen, freilassen, vergeben
ein Wort verwendet, das in der Grundbedeutung auf Materielles gerichtet ist, in
übertragener Bedeutung aber auf die Befreiung bzw. Vergebung von Schuld. In der
Vaterunserbitte Mt 6,12 sind beide Bedeutungen unlösbar miteinander verbunden:
Vergib uns unsere Schulden – wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben.
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Bibelarbeiten am Samstag
1

Joh 6,1–15

Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des galiläischen Meeres, des Sees von
Tiberias.
2 Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen gesehen hatte, die
Jesus an den Notleidenden tat.
3 Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngerinnen und Jüngern.
4 Pessach, das jüdische Fest, war nahe.
5 Als Jesus aufblickte und eine so große Menschenmenge auf sich zukommen sah,
sagte er zu Philippus: Wovon sollen wir Brot kaufen, damit sie alle zu essen haben?
6 Das fragte er, um ihn herauszufordern. Denn er wusste schon, was er tun würde.
7 Philippus antwortete ihm: Selbst Brot für 200 Denare reicht nicht aus, damit alle
auch nur einen kleines Stück bekommen.
8 Andreas, ein Jünger Jesu, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm:
9 Hier ist ein Kind, das fünf Gerstenbrote und zwei Fische zu verkaufen hat. Aber
was ist das schon für so viele?
10 Jesus sagte: Sorgt dafür, dass die Menschen sich niederlassen. Dort war eine
große Weidefläche. Sie setzen sich hin, etwa 5000.
11 Jesus nahm die Brote, sprach das Dankgebet und verteilte sie an alle, die dort
zusammensaßen – so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen.
12 Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: Sammelt die
übriggebliebenen Brotstücke ein, damit nichts verloren geht.
13 Sie sammelten. Mit den Stücken, die nach dem Essen von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, füllten sie zwölf Körbe.
14 Da sahen die Menschen das Zeichen, das er getan hatte, und sagten: Das ist
wirklich der Prophet, der in die Welt kommt.
15 Als Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn mit Gewalt zum König machen
wollten, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein.
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Als 5000 Menschen satt wurden
Carsten Jochum-Bortfeld

Eine provozierende und irritierende Geschichte aus dem Johannesevangelium.
5000 Menschen, die nicht genug zu essen dabei haben, werden von fünf Broten
und zwei Fischen satt. Ein Märchen, fern von jeder Realität?
Man kann die Erzählung als schöne Illusion, die Menschen nur vertrösten will,
beiseite schieben oder versuchen, sich der Erfahrungswelt der Menschen zu
nähern, die diese Erzählung aufgeschrieben haben. Dann kann man sehen, dass
es ein realitätsgesättigter Text ist.
Joh 6,1–15 ist Teil der Jesus-Geschichte des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium ist, so ein recht breiter Forschungskonsens, gegen Ende des 1. Jh.
n. Chr. oder zu Beginn des 2. Jhs. geschrieben worden. Es unterscheidet sich in
vielerlei Hinsicht von den anderen Evangelien, aber die Geschichte aus Joh 6 findet
sich in unterschiedlichen Variationen auch in Mt 14,13–21; Mk 6,32–44 und Lk
9,10–17. Nur an wenigen Stellen nimmt das Johannesevangelium Texte und Traditionen auf, die auch in den anderen Evangelien zu finden sind. Diese Erzählung
scheint so wichtig gewesen zu sein, dass sie im Johannesevangelium nicht fehlen
durfte.
Die Notleidenden

Die Geschichte trägt sich am Ostufer des Sees Genezareth zu. Vorher wird das
vielfältige Wirken Jesu ausführlich erzählt. Für das Verständnis von Joh 6,1–15 sind
die Geschichten in Joh 2,1–12; 4,46–54 und 5,1–9 wichtig. Eine große Menschenmenge folgt Jesus und seinen Jüngerinnen und Jüngern. Sie gehen Jesus hinterher,
da sie das, was er für die Notleidenden getan hat, miterlebt haben. Mit seinen
öffentlichen Handlungen ist Jesus ein bekannter Mensch geworden, so bekannt,
dass Menschen alles stehen und liegen lassen und ihm folgen. Wir mögen heute
an hingebungsvolle Fans denken, die weite Weg gehen und große Mühen auf sich
nehmen, nur um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Vergleichbare Phänomene
hat es auch in der Antike gegeben, z.B. Wagenlenker waren gefeierte Helden in
antiken Städten. Joh 6,2 betont jedoch, dass die Menge Jesus folgt, weil er sich
Notleidenden zuwendet. Mit keinem Wort wird dieses Verhalten der Vielen negativ
bewertet. Erst zum Ende der Geschichte fallen kritische Worte über das Handeln
der Menschen, aus einem ganz bestimmten Grund, zu dem wir noch kommen. Die
so charakterisierte Motivation lässt folgenden Schluss zu: Sie erhoffen von Jesus
Hilfe. Denn sie haben gesehen, dass er Not wenden kann.
Dass sie selbst z.T. zu den Notleidenden gehören, zeigt das griechische Wort ochlos
an, das in der Kirchentagsübersetzung mit Menschenmenge wiedergegeben wurde.
Ochlos, lat. z. B. turba oder vulgus, meint in der griechischen und römischen Literatur Pöbel. Das ist keine wertneutrale Bezeichnung der unteren gesellschaftlichen
Schichten sondern eine Zuschreibung, die Vertreter der Oberschicht vornehmen:
In ihren Augen sind die Menschen aus der Unterschicht unmoralisch, verführbar,
vergnügungssüchtig und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht – sie sind eben der
Pöbel. Politische Verantwortung darf ihnen auf keinen Fall übertragen werden.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt, in Anlehnung an eine Formulierung des amerikanischen Historikers Ramsay MacMullen, aus dem Wörterbuch des römischen
Snobs.
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Das Wort ochlos macht deutlich, dass in der Erzählung Menschen aus der Unterschicht im Blick sind. Aus dieser sozialen Verortung kann man schließen: Sie
führen ein schweres Leben, sind von vielerlei Nöten betroffen oder zumindest
bedroht. Die Kirchentagsübersetzung bezeichnet die Menschen als notleidend. Die
gängigen Bibelübersetzungen geben das griechische Wort asthenein mit krank sein
wieder. Natürlich hat Jesus auch Kranke geheilt. Das Wort krank verengt Jesu Handeln auf das Medizinische. Doch die Nöte der vielen Menschen sind nicht auf die
Gesundheit beschränkt. Grundsätzlich gilt: Der Alltag der Menschen, die man zur
Unterschicht zählte, war geprägt davon, die Mittel zum Überleben unter Mühen zu
erarbeiten und zu erwerben. Bei Krankheiten, Unfällen etc. konnte die materielle
Grundlage des Lebens sofort zunichte sein. Es gab keine Sozialversicherungen, die
bei solchen Widrigkeiten des Lebens einsprangen. Auch Hunger war in der Antike
sowohl in der Stadt als auch auf dem Land ein weit verbreitetes Problem.
Rund um den See Genezareth bestritten viele durch Fischfang und die Weiterverarbeitung der Fische ihren Lebensunterhalt. Den Gewinn daraus schöpften allerdings
die Verwalter der Fanglizenzen und die Händler ab, die den verarbeiteten Fisch
weiter vertrieben. Schiffsleute, also die Besatzung der Fischerboote, gehörten zu
Beginn des Aufstandes gegen Rom 66 n. Chr. zu den ersten, die sich gegen die römische Besatzung erhoben. Dies zeigt, wie wenig diese Arbeit das Leben absichern
konnte. Des Weiteren waren die Steuerzahlungen an das römische Reich eine Ursache für hohe finanzielle Belastungen, die soziale Notlagen nach sich zogen. Kopfund Bodensteuern wurden unabhängig vom erwirtschafteten Einkommen erhoben
und stellten so eine schwere Bürde für bäuerliche Familien dar. Gerade kleine
landwirtschaftliche Einheiten hatten Schwierigkeiten, neben den Mitteln zum
Leben auch die Saat für das nächste Jahr und die Produkte für die Steuerzahlungen
zu erwirtschaften. Die Steuerlast verhinderte allzu oft die Rücklagenbildung, um
Missernten überstehen zu können. Zahlreiche Konflikte mit der römischen
Besatzungsmacht vom frühen 1. Jh. n. Chr. bis zum Beginn des 2. Jh (insbesondere
die Kriege von 66-73 und 132-135 n. Chr.) zeigen, wie sehr die Menschen in Israel
unter den Steuern zu leiden hatten.
Joh 6 sagt nicht genau, was die Menschen hier besonders bedrängt. Ihre Bezeichnung als ochlos lässt darauf schließen, dass viele von ihnen mit den für eine antike
Gesellschaft typischen Problemen und Nöten zu kämpfen hatten. Sie folgen Jesus
mit großen Erwartungen, da sein bisheriges Handeln Hoffnungen geweckt hat.
Er hat den Notleidenden geholfen.
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Zeichen der messianischen Zeit

In Joh 6,2 fällt ein für das gesamte Evangelium zentrales Wort: Zeichen. Jesu bisherige Taten werden als Zeichen gesehen. In Joh 2,1ff wird das Weinwunder zu
Kana als erstes Zeichen verstanden, in Joh 4,46ff die Heilung des Kindes eines
königlichen Beamten in Kafarnaum als zweites. Als Zeichen wofür?
Der Philosoph Günter Abel schreibt, dass eine Vielzahl menschlicher Handlungen
in Zeichen erfolgt. Gerade Kommunikation ist ohne den Gebrauch von Zeichen
unmöglich. Mit Zeichen erschließen und verstehen Menschen die Welt, in der sie
leben. Mit Zeichen machen Menschen die Welt lesbar. Durch Zeichen wird die Bedeutung eines Gegenstandes oder eines Menschen erkenn- und erfahrbar. So dürfte
der Begriff Zeichen auch hier im Johannesevangelium gemeint sein. Die Zeichen, die
Jesus gebraucht, helfen zu verstehen, welche Bedeutung Jesus und sein Handeln für
Menschen besaß. Das ist mehr als es Rudolf Bultmann in seinem großen Kommentar
zum Johannesevangelium als das zentrale Thema des Evangeliums herausgestellt
hat. Nach Bultmann geht es dem Evangelium darum zu zeigen, dass Jesus der
einzige und wahre Offenbarer Gottes ist, der einzige, der sagen kann, wer Gott
ist. Von den Zeichen Jesu her kommend, kann man mehr sagen, gerade im Hinblick auf die Vermehrung des Weins bei der Hochzeit in Kana: Wein wurde in der
Antike zu einem wichtigen Lebensmittel und war nicht nur Luxusgut. Ebenso ist er
Inbegriff göttlichen Segens (Jes 65,8) oder ein Zeichen der zukünftigen Heilszeit
bzw. der messianischen Zeit (vgl. u.a. Jes 65,21; Mi 4). Wenn Jesus Wasser zu Wein
macht, dann zeigt dies, was sein Handeln für die Menschen bedeutet: Er gibt ihnen
die Mittel zum Leben und sein Handeln ist Ausdruck des göttlichen Segens. Er
stillt die Nöte der Menschen. In Jesu Handeln wird die Hoffnung auf eine heilvolle
Zukunft Realität. Die Geschichte in Joh 6 erzählt ein weiteres Zeichen, wodurch
klar, was Jesus für die Menschen bedeutet.
Die Alltäglichkeit des Hungers

Die Handlung, die sich jetzt in Joh 6 entwickelt, wird in Vers 3 unter ein wichtiges
theologisches Vorzeichen gestellt. Das, was sich jetzt ereignen wird, ist kurz vor
dem jüdischen Pessach-Fest. Pessach ist das Fest, an dem sich Jüdinnen und Juden
an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten erinnern. Befreiung aus unterdrückerischen Strukturen ist ein zentrales Thema dieses Festes. Dabei geht der
Blick nicht nur zurück in die Vergangenheit, sondern es geht auch um die eigene
Gegenwart und die Zukunft. Bei der Feier am ersten Abend des Festes wird der
Hoffnung auf die Befreiung aus gegenwärtigen Bedrückungen Ausdruck verliehen.
Pessach ist ein Fest, das Hoffnungen auf die Befreiung wachwerden lässt, eine hoffnungsgesättigte Zeit.
Folgende Szenerie entsteht in Joh 6: Jesus und seine Nachfolgegemeinschaft haben
sich auf einen nicht näher beschriebenen Berg niedergelassen. Jesus bemerkt die
große Menge und beginnt daraufhin ein kurzes Gespräch darüber, was jetzt zu tun
sei. Es ist klar, dass diese Menschen etwas zu essen brauchen. Damit fokussiert die
Geschichte ein bestimmtes Problem der Unterschicht in der Antike: den Hunger.
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Ein Text des aus Pergamon stammenden Arztes Galen (geb. 129 o. 131 n. Chr)
zeigt, wie schwierig die ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln gerade für die
Landbevölkerung in den Provinzen war.
„Die Hungersnöte, die sich über eine Reihe von Jahren in ununterbrochener Reihenfolge bei vielen der den Römern unterworfenen Völkern ereignet haben, haben
jedem … klar gezeigt, welche wichtige Rolle der Verzehr ungesunder Nahrungsmittel bei der Entstehung von Krankheiten spielt. Denn bei vielen der den Römern
unterworfenen Völkern, etwa bei den Stadtbewohnern, war es üblich, unmittelbar
nach der Ernte genug Getreide für das ganze nächste Jahr zu sammeln und zu
lagern, und das, was übrig blieb, den Menschen auf dem Lande zu überlassen, etwa
verschiedene Hülsenfrüchte, und auch davon floß ein großer Teil in die Stadt. Die
Landbewohner verzehrten die Hülsenfrüchte im Winter und mußten im Frühjahr
folglich auf ungesunde Nahrung zurückgreifen, sie aßen Zweige und Schösslinge
von Bäumen und Büschen sowie Knollen und Wurzeln unverdaulicher Kräuter“.
(Über die gesunden und ungesunden Eigenschaften von Nahrungsmitteln,
zit. nach: Stegemann/Stegemann 7,749ff, 56)
Der Text macht deutlich: Die auf dem Land produzierten Lebensmittel dienten
zunächst dazu, die Versorgung der Städte zu sichern. Die Bewohner der Städte
verfügten zumeist nicht mehr über Ackerland mit dem sie sich selbst versorgen
konnten. Lebensmittel mussten von außen in die Stadt gebracht werden. Wie
schwer dies war, zeigen zahlreiche Versorgungskrisen in den Städten des ganzen
römischen Reichs, die nicht selten in lokalen Hungerrevolten gipfelten. Zur
Vermeidung solcher Aufstände setzen die Regierenden in den Städten alles daran,
die Stadtbevölkerung mit halbwegs ausreichenden Lebensmitteln zu versorgen.
Die Menschen auf dem Lande waren, wie Galen es zeigt, die Leidtragen. Die Produzenten von Lebensmitteln können von den Früchten ihrer Arbeit nicht leben –
das Gegenteil der vom Propheten Micha erhofften Zukunft.
Weitere Ursachen für Hunger waren natürlich auch Dürre, Überflutungen, Schädlingsbefall und andere Pflanzenkrankheiten, die ganze Ernten vernichten konnten.
Der Hunger hatte Folgen für die Menschen. Die Mangelernährung schwächte u.a.
die Arbeitskraft und machte anfällig für Krankheiten. Eine Teufelspirale der Not
wurde so in Gang gesetzt. Wenn antike Leserinnen und Leser hier in Joh 6 mit dem
Thema Hunger in Berührung gebracht werden, dann bilden die allgegenwärtige
Versorgungskrise und das Leiden daran den Verstehenshintergrund.
In Joh 6,5 richtet Jesus selbst die entscheidende Frage an Philippus, wie jetzt diese
Vielen mit Lebensmitteln versorgt werden können. Diese Frage erfährt in 6,6 einen
Zusatz. In der Kirchentagsübersetzung steht für das griechische Wort peiradzein, um
ihn herauszufordern. Die Frage Jesu zielt auf folgendes ab: Philippus hat die bisherigen Zeichen miterlebt. Hat er deswegen Vertrauen, dass die vielen Menschen
genug zu essen bekommen? Ist er bereit, auf der Basis des gemeinsam Erlebten,
diese Aufgabe mit anzugehen? Hält er es für möglich, dass die ehernen Gesetze der
Realität und der Erfahrungen ins Wanken geraten? In dieser Hinsicht ist es eine
Herausforderung, die Jesus da formuliert.
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Philippus orientiert sich in seiner Antwort nicht am bisher erlebten, sondern er
bleibt in der Sprache der Realität. Selbst mit 200 Denaren kann diese Menge nicht
versorgt werden. Die Summe von 200 Denaren ist nicht zufällig gewählt. Damit
kann das Existenzminimum einer Familie gesichert werden. Obwohl Phillipus die
Geldmenge für 5000 Personen für unzureichend hält, scheinen in der Parallelerzählung Mk 6,37 200 Denare auszureichen, um die Anwesenden wenigstens mit etwas
Brot zu versorgen.(Drexhage, 10–15)
Der Einwurf des Andreas richtet sich auf das, was vor Augen steht: er verweist
auf ein Kind, das hier fünf Gerstenbrote und zwei Fische verkaufen will. Auch
das reicht für die vielen Menschen hinten und vorne nicht. Es wird hier und bei
ähnlichen Geschichten in der Literatur gern vom Versagen der Jünger gesprochen.
Meiner Meinung zeigt sich, wie schwer es ist, die allgegenwärtigen Erfahrungen,
dass die Mittel zum Überleben kaum reichen, zu durchbrechen sind.
Das Kind in Joh 6 gibt der Schwere der sozialen Probleme in der Antike ein Gesicht. Die Figur des Kindes verweist auf Kinderarbeit in der Antike. Kinder mussten entweder durch ihre Arbeitskraft das Einkommen und damit das Überleben
der Familie mit sichern, oder sie wurden, um überzählige Esser loszuwerden, per
Vertrag an andere weitergegeben, damit diese ihre Arbeitskraft ausbeuten konnten.
Es verwundert deswegen nicht, dass ein griechisches Wort, das Kind meint – pais –
auch zur Bezeichnung von Sklaven gebraucht wird. Kinderarbeit war in der Regel
schlecht bezahlt. Die Länge eines Arbeitstages für ein Kind unterschied sich nicht
von der eines Erwachsenen.
Das Kind hat hier die Aufgabe, Lebensmittel zu verkaufen. Das Brot ist allerdings
kein Luxusgut: Gerstenbrot gehörte zur Nahrung der unteren sozialen Schichten.
Der römische Schriftsteller Plinius d. Ä. hält Gerstenbrot für unverträglich (nat.
12,41) – die Perspektive eines vornehmen Römers, der kostbares Weizenbrot gewöhnt war. Auch dieses Lebensmittel zeigt an, dass hier Menschen aus der Unterschicht mit all ihren Hoffnungen und Problemen unterwegs sind. Der Fisch dürfte
aus dem nahen See stammen.
Die Fülle der Schöpfung Gottes

Jesus lässt die Menschen sich niedersetzen. Brot und Fisch to go soll es hier nicht
geben. Essen und sich von den Mühen des Weges ausruhen – das gehört eng zusammen. Im Vergleich zu den anderen Evangelien hat das Johannesevangelium
hier eine Besonderheit: Dort, wo sich die 5000 niederlassen, wächst viel Gras. Es
ist kein staubiger Ort, irgendwo in der Steppe. Es ist ein fruchtbarer Ort, an dem
Leben gedeiht. Von Joh 6 kann eine Verbindung zu Ps 23,2 gezogen werden. Das
Gras wird zum Zeichen für das Leben Erhaltene, für das Nahrung Spendende. Der
Verweis auf Ps 23 macht deutlich, wer die Quelle ist: der Gott Israels. Das Johannesevangelium sieht Jesus und sein Handeln in einer engen, untrennbaren Verbindung zu Gott. Er kann den Menschen Nahrung geben. Deswegen wird Jesus in
Joh 10 auch als Hirte verstanden.
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Das Gebet macht deutlich, woher die Mittel zum Leben stammen, wem die Menschen sie verdanken: dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Für Dorothee
Sölle bedeutet Beten, „nicht zu verzweifeln. Beten ist Widerspruch gegen den
Tod.“ (Sölle, 246) Sich in einer Welt mit Hunger beim Brechen des Brotes an den
Schöpfer zu wenden, gibt der Hoffnung Ausdruck, von Gott die Mittel zum Leben
zu erhalten. Gleichzeitig werden diejenigen implizit angeklagt, die diese Mittel
anderen vorenthalten.
Die Geschichte erzählt davon, dass die 5000 satt werden. Damit wird an eine
weitere große Erzähltradition des Alten Testaments erinnert, an die Versorgung
Israels auf dem Weg durch die Wüste. Die Erzählung von der Ernährung Israels auf
dem Weg von Ägypten setzt das Erlebnis der Befreiung Israels aus der Sklaverei
fort. Gott, so ist in den Texten in den Büchern Exodus und Numeri zu lesen, lässt
sein Volk in der Wüste nicht im Stich. In der Gabe von Manna aktualisiert sich das
Befreiungsgeschehen. Im Essen der von Gott kommenden Speise ist die Befreiung
noch einmal anders erlebbar. Joh 6 nimmt diese Tradition auf und stellt sie in die
Probleme seiner Zeit. Befreiung hat für die Menschen aus der Unterschicht auch
etwas damit zu tun, dass man genug zu essen hat. Dabei wird deutlich, wie zentral
der Bezug zur Passah-Tradition in Joh 6,3 ist. Gottes Fürsorge und befreiendes
Handeln zu erleben, das steht nach Joh 6 in Beziehung zum zentralen Problem der
ausreichenden Versorgung mit Lebensmitteln.
Diese Erzählung hat noch einen weiteren alttestamentlichen Subtext. In Sprüche
9,1–6 lädt die personifizierte Weisheit zu einem Fest in ihr Haus. Das gemeinschaftliche Essen wird zum Ort des Lehrens und Lernens. In Sprüche 9 steht die Förderung von Sozialität und Stärkung der sozialen Beziehungen im Vordergrund. In Joh
6 ist zwar nicht von der Lehre Jesu die Rede. Allerdings wird Jesus im Johannesevangelium (insbesondere in Joh 1,1) von dieser Weisheitsvorstellung her verstanden
und gedeutet. Jesus stärkt wie die Weisheit in Sprüche 9 das Miteinander. Auch
davon wird in Joh 6 erzählt.
Eine weitere Besonderheit der Erzählung zeigt sich ebenfalls in Vers 11. Die
Menschen können nicht nur soviel essen, wie sie brauchen, sondern soviel wollen.
Eine solche Haltung ist eigentlich nur etwas für die Vermögenden und Reichen
der Oberschicht. Sie können bei ihren Gastmählern häufig viel mehr essen als sie
brauchen. Mit Lebensmitteln aller Art demonstrativ verschwenderisch umzugehen,
das galt als Zeichen von Reichtum und Macht. Joh 6 imitiert diesen verschwenderischen Luxus nicht. Es geht dem Text aber um die Erfahrung von Fülle, von
mehr-als-genug-haben. Deshalb stellt die Geschichte in Joh 6 einen Kommentar zur
Kirchentagslosung dar. Fülle: mehr haben als unbedingt nötig ist – das ist in der
Perspektive dieses biblischen Textes Gegenstand der Hoffnung und Sehnsucht von
Menschen. Der Fülle ist aber auch hier nicht grenzenlos. Genau diese Grenzenund Maßlosigkeit scheint für die Esskultur der Oberschicht charakteristisch gewesen zu sein, und zwar in einem Ausmaß, dass selbst Vertreter dieser Oberschicht
sie auch vehement kritisierten. (Stein-Hölkeskamp, 211-219)
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Niemand geht verloren

Die Fülle in Joh 6 wird auch darin deutlich, dass Essen übrig bleibt. Das Übriggebliebene wird jedoch nicht einfach weggeworfen, sondern eingesammelt, und zwar
in zwölf Körbe. Die Zahl zwölf öffnet eine andere Dimension der Geschichte. Sie
verweist auf die zwölf Stämme Israels, die für ein wiederhergestelltes und vollständiges Volk Israel stehen. Das Volk lebte in der Antike aufgrund zahlreicher
politischer Katastrophen zerstreut über die Provinzen des römischen Reiches und
in den Gebieten des angrenzenden Partherreiches (heutiger Irak und Iran). Das
Johannesevangelium schaut insbesondere auf den römisch-jüdischen Krieg (66-73
n. Chr.) zurück, in dem viele Jüdinnen und Juden getötet oder in die Sklaverei
verkauft wurden. Wenn in Joh 6 betont wird, dass nichts verloren gehen soll, dann ist
damit auch gemeint: Keiner und keine, die zum Gottesvolk dazugehören, wird
verloren gehen. Im Johannesevangelium wird dieses Motiv an verschiedenen
Stellen wieder aufgenommen: Niemand aus der Anhängerschaft Jesu soll verloren
gehen. (Joh 10,28; 17,12; 18,9) Christus sorgt für sie. In Joh 10 wird diese Vorstellung im Kontext der Hirtenmetapher – Christus als der gute Hirte – verwendet.
Wie in Joh 6 wird auch hier ein Bezug zum Ps 23 hergestellt. Die Erzählung in Joh
6 legt zunächst ein Augenmerk darauf, dass die Menschen genug zu essen bekommen. Dann aber rückt die ganze Existenz der Menschen in den Mittelpunkt. Es
ist eine Besonderheit des Johannesevangeliums, dass die Speisung der 5000 eine
Weiterführung erfährt. In Joh 6 bezeichnet sich Jesus selbst als Brot des Lebens,
das ewiges Leben bedeutet (Joh 6,35). Damit kommt die Auferstehung von den
Toten in den Blick. In 6,1–15 geht es darum, menschliches Leben im Angesicht von
Hunger zu bewahren. Die 5000 bekommen von Jesus die Gaben der Schöpfung
gereicht, damit sie satt werden. Sie bekommen Anteil an dem, was ihnen von den
Mächtigen vorenthalten wird. In den verschiedenen Schöpfungstraditionen des
Alten Testaments wird immer wieder betont, dass Gottes Schöpfungswerke den
Menschen genug zu essen geben (z.B. Ps 104,27–28). Im Angesicht von Todeserfahrungen steht der Glaube an Gottes Schöpfermacht auf dem Spiel. Wie kann der
Glaube an Gottes Schöpferkraft im Blick auf den gewaltsamen oder zu frühen Tod
Bestand haben? Alttestamentliche und neutestamentliche Texte betonen, dass Gott
die Toten auferweckt. Sie zeigen, dass Gottes Schöpfung vor den Grenzen des
Todes nicht Halt macht. In der Auferstehung ereignet sich Schöpfung Gottes. Das
von Gott geschenkte und geschaffene Leben geht im Tod nicht verloren, dies ist
ein zentrales Element der Aussage, dass niemand aus der Anhängerschaft verloren
geht.
Joh 6 sieht beides eng zusammen: die alltägliche Teilhabe an den Schöpfungswerken Gottes, indem alle satt werden, und die Hoffnung auf die Auferstehung. Beide
Dimensionen werden zusammengedacht und nicht gegeneinander ausgespielt.
Das Sattwerden wird nicht als weniger wichtig eingestuft. Dass Menschen genug
zu Essen bekommen, wird in Joh 6 zu einem grundlegenden Zeichen dafür, dass
Gott Leben schafft und erhält. Dieses Erleben ist wichtig für die Hoffnung, für das
Vertrauen auf Gottes Schöpfermacht im Angesicht des Todes. Oder man kann auch
sagen: In dem Essen schmecken Menschen Auferstehung, im Sattwerden geschieht
Auferstehung aus dem Hunger heraus. Jesu Handlungen sind Zeichen der messianischen Zeit.
In der Forschung wird Jesu Verteilen des Brotes häufig im Kontext der Abendmahlstraditionen gesehen. Das Johannesevangelium verzichtet in der großen Abschiedsszene in den Kapiteln 13-17 auf eine Herleitung der Abendmahlstradition aus der
letzten Mahlzeit Jesu mit seiner Nachfolgegemeinschaft. Dafür erzählt das Evangelium hier, wie Christus den Menschen Brot gibt, Brot zum Leben. Das Abendmahl ist in der Perspektive des Johannesevangeliums eine Feier der Schöpfung und
Auferstehung.
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Die Not nicht missbrauchen

In Joh 6,14 wird die Reaktion der Menschen auf das Geschehene geschildert: Sie
verstehen Jesus als den Propheten. Hier liegt ein Bezug zu Dtn 18,15 vor: Dort
geht es um die Erwartung eines Propheten, der Verkünder des Wortes Gottes
ist. Jesu folgende abwehrende Reaktion ist keine Kritik an dieser Zuschreibung.
Es ist aber eine Kritik an den Konsequenzen, die die Menge daraus zieht. Jesus
befürchtet, dass sie ihn zum König machen wollen. Damit verweist die Geschichte
wieder auf die zeitgenössische Problematik des Hungers und den gesellschaftlichen
Umgang damit. Die Herrschenden – vom Kaiser in Rom bis zu den Oberen in den
Städten – sahen es als ihre Aufgabe an, die Bevölkerung halbwegs ausreichend mit
Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Nicht aus purer Menschenliebe, sondern sie
wollten sich als Regierende zeigen, die ihr Volk versorgen können. Sie wollten
zeigen, dass sie zu Recht die Herrschaft ausüben. Menschen, die erleben, dass die
Regierung sie nicht versorgen kann, sind bereit zur Revolte. Die zahlreichen kostenlosen Getreidespenden, die Versuche der Preisregulierung, der hohe Aufwand bei
der Sicherung von Getreidetransporten usw. diente der Absicherung und Begründung von Herrschaft. Jesus entzieht sich diesen Mechanismen. Klaus Wengst
schreibt dazu: „Die Bereitstellung dessen, was zum Leben und Überleben nötig ist,
darf nicht zur Legitimation von Herrschaft missbraucht werden.“ (Wengst, 223)
Der Schluss zeigt noch einmal deutlich, dass Jesus sich von den Herrschenden der
Antike deutlich unterscheidet: Ihm geht es um die Not der Menschen. Sie sollen
leben können. Jesus weist Herrschaft, wie sie die Mächtigen im Imperium Romanum ausüben, zurück.
Eine Hoffnungsgeschichte, eine Protestgeschichte

Die Geschichte in Joh 6 ist zweierlei: Sie ist Hoffnungsgeschichte, sie ist Protestgeschichte. Die Erzählung fasst die Hoffnung in Sprache, dass Menschen satt werden.
In einer Welt, in der es auf Dauer nicht genug zu essen gibt, eröffnet die Geschichte
einen anderen Raum. Sie behauptet, dass es mehr als diese Erfahrung des zu-wenig
gibt, dass etwas anderes möglich ist.
Damit protestiert sie gleichzeitig gegen eine Welt, in der Hunger allgegenwärtig
ist, in der einige zu wenig haben, weil andere mehr haben wollen. Sowohl der Protest als auch die Hoffnung sind eine Provokation. Beide wollen sich nicht mit dem
status quo abfinden und behaupten, dass eine andere Welt möglich ist.
In der Auslegungsgeschichte zu den Wundergeschichten seit der Aufklärung wurde
immer wieder gefragt: Ist es wirklich so passiert? Die Frage hat eine Berechtigung
gegen alle dogmatischen Versuche, die einfach behaupten: „Genau so, wie es da
steht, so war es.“ Allerdings verfehlt die Frage mit ihrer impliziten Verbindung von
Wirklichkeit und Wahrheit (in dem Sinne: Nur etwas, was wirklich geschehen ist,
ist auch wahr) den literarischen Charakter der Geschichte völlig. Biblische Texte
fassen Erfahrungen von Menschen in Sprache und bringen sie zum Ausdruck:
Hoffnung, Trauer, Verzweiflung, Freude, Dank usw. In Joh 6 sind Erfahrungen vom
Sattwerden, von Fülle aufgenommen. Menschen, die diese Geschichte aufgeschrieben und weitergegeben haben, werden höchst wahrscheinlich Vergleichbares in
ihrer Gemeinschaft erlebt haben. Sattwerden als Unterbrechung der andauernden
Erfahrung von zu wenig und nicht genug haben. Wo Menschen genug zum Leben
haben, da erfahren sie – das ist die Perspektive von Joh 6 – Christus, der das Brot
des Lebens ist. In einer Welt des Hungers ist das eine heilvolle Erfahrung.
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Die solidarischen Beziehungen zwischen Menschen bekommen hier eine besondere
Bedeutung. Sie bilden den Raum für solch heilvolle Erfahrungen. Gerd Theißen
verweist im Zusammenhang der Speisungsgeschichten auf eine Schrift des frühen
christlichen Theologen Aristides (1. Hälfte des 2. Jh. n. Chr.): „Wenn bei ihnen
jemand ist, der bedürftig oder arm ist, und sie nicht überflüssigen Bedarf haben,
so fasten sie zwei oder drei Tage, damit sie den Armen erfüllen den Bedarf ihrer
Nahrung.“ (Apologie 15,9, zit. nach Theißen, 249). Auch dies ist ein Zeichen der
messianischen Zeit.
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Feierabendmahl
21

1 Kor 12,21–27

Das Auge kann doch nicht der Hand sagen: ‚Dich brauche ich nicht’. Auch der
Kopf kann zu den Füßen nicht sagen: ‚Euch brauche ich nicht’.
22 Nein, im Gegenteil! Gerade auf die Körperteile, die als weniger wichtig gelten,
kommt es an.
23 Die Körperteile, die uns nicht vorzeigbar scheinen, umgeben wir mit besonderer
Aufmerksamkeit, und bei unseren schlecht angesehenen Körperteilen wenden wir
besondere Sorgfalt auf,
24 unsere angesehenen brauchen das nicht.
Gott aber hat den Körper zusammengefügt und den benachteiligten einen höheren
Wert gegeben,
25 damit es im Körper keine Zerrissenheit gibt, sondern alle Glieder füreinander
sorgen.
26 Wenn ein Körperteil leidet, leiden alle anderen mit; wenn ein Körperteil besonders gewürdigt wird, freuen sich alle anderen mit.
27 Ihr seid der Körper des Messias, jede und jeder ein Teil davon.
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Du wirst gebraucht!
Marlene Crüsemann

Das Bild der Gemeinde als Leib Christi, als Körper des Messias, soma Christou, das
Paulus in 1 Kor 12,12–27 und Röm 12,4–8 entwirft, ist und bleibt geheimnisvoll.
Daran haben unzählige Auslegungen und Predigten auch im Rahmen der Volkskirchen nichts ändern können.
Es ist wohl eine vermeintliche Klarheit und Bekanntheit, die zur Abgrenzung dieses Textabschnitts geführt hat: Er beginnt mitten in der Argumentation des Paulus,
bei der er zum zweiten Mal einzelne Körperteile reden lässt. Zuvor beschreibt er,
wie durch die Geistkraft, das pneuma, den Atem Gottes die leibliche Einheit des
Messiaskörpers, die Gestalt der Gemeinde ins Leben gerufen wird, die aus der Verschiedenheit der einzelnen Körperglieder, also der einzelnen Menschen und dann
ihrer Aufgaben lebt. Zusammengefügt werden Menschen ganz unterschiedlicher
Identität: jüdische und griechische, versklavte, also Unfreie, zusammen mit Freien,
genauso wie in einem menschlichen Körper die Verschiedenheit seiner einzelnen
Teile konstitutiv und unentbehrlich für das Leben des Ganzen ist (1 Kor 12,12–14).
Es folgen erste von Paulus vorgestellte Äußerungen von Körperteilen, die sich
anscheinend minderwertig gegenüber den anderen vorkommen:
Der Fuß könnte meinen, weil er keine Hand darstelle, gehöre er nicht zum Körper – trotzdem
gehöre er ganz zweifellos dazu. Ebenso könnte das Ohr meinen, weil es nicht Auge sei, hätte es
nicht teil am Ganzen des Körpers. Auch diese Äußerung kann offensichtlich als unsinnig gelten,
denn ein Körper, der nur aus Augen bestehe, könne ja nicht hören, oder er könne nicht riechen,
bestünde er allein aus dem Gehör. Gott hat den Körper aus vielen unterschiedlichen Teilen bestehend erschaffen, daher gehört jeder einzelne Teil nach Gottes Willen dazu. Wenn alle Teile
identisch wären, gäbe es gar keinen Körper. Dieser sei der eine Körper, weil es die Vielzahl seiner
Teile gäbe (V 15–20).
Mit der Rede der innerhalb des Organismus vermeintlich höher gestellten Körperteile Auge und Kopf an die Adresse von Händen und Füßen beginnt der Kirchentagstext zum Feierabendmahl, denn hier tritt die Losung Soviel du brauchst nach Ex
16,18 in Beziehung zu dem Versuch, einen Teil des Körpers, einen Teil der Gemeinde auszuschließen: Dich brauche ich nicht! Wer darf wagen, so etwas zu behaupten? Wer überhaupt kann die Erlaubnis haben, im Namen des Ganzen zu reden
und anderen die Zugehörigkeit abzusprechen? Hier zeigt sich die unmittelbare
und fortdauernde Brisanz des Bildes einer Gemeinschaft als eines Körpers, der aus
gleichberechtigten Teilen besteht.
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Geheimnisvolle Realität

Warum ist eine solche Vorstellung der Gemeinde als Messiasleib tiefgründig und
geheimnisvoll?
Einerseits scheint sich Paulus einer geläufigen Metaphorik zu bedienen, denn es
sind etliche derartiger Körper-Gleichnisse aus antiker griechisch-römischer Literatur bekannt. Das meistgenannte ist eine Rede, die Menenius Agrippa im Jahr 494
v.Chr. gehalten haben soll (Livius II 32,7–33,1), als die hierarchische politische
Ordnung zwischen Patriziern und Plebejern in Rom gefährdet war. Ein Gleichnis sollte die aufständischen Plebejer zur Räson bringen, ihren untergeordneten
sozialen Rang weiterhin zu akzeptieren: Früher hätte es eine Zeit gegeben, in der
im Leib des Menschen keine Harmonie herrschte. Einzelne Glieder hätten sich abgesondert und darüber entrüstet, dass sie für den Bauch sorgen müssten, der selbst
nichts täte, als an der gelieferten Nahrung sich zu erfreuen ... So streikten sie, um
den Bauch durch Hunger zu zähmen. Aber dadurch seien sie selbst und der ganze
Körper in schlimme Entkräftung geraten. So hätten sie schließlich verstanden, dass
der Bauch sehr wohl arbeite, nämlich für den Blutkreislauf des ganzen Körpers
sorge und so alle Glieder ernähre. Diese Gleichnisrede habe den Zorn der Plebejer
gegen die Patrizier beschwichtigt und die Revolte beendet.
Bezeichnend für dieses wie für zahlreiche andere Beispiele (vgl. Lindemann, 275f.)
ist die herrschaftsstabilisierende Absicht der Rede, das Interesse, die gesellschaftliche Ungleichheit samt Überordnung der Oberschicht oder des Adels in einem
Staatswesen zu legitimieren und abzusichern.
Dagegen setzt das Körpergleichnis des Paulus geradezu einen revolutionären, auf
jeden Fall die Gleichrangigkeit der Einzelnen wahrenden Akzent, (Schrage, 220f;
Schottroff zu 1 Kor 12,21–24a) indem es die sonst wenig Angesehenen aufwertet,
wie anschließend in 1 Kor 12,21–24a zu sehen ist. Hier wird gerade keine Herrschaft der Einen über die Anderen aufgerichtet oder begründet, sondern im Gegenteil jede mögliche Hierarchiebildung innerhalb der Gemeinde bekämpft. Auch Paulus selbst erklärt damit deutlich, dass ihm nicht etwa die Rolle eines Chefs seiner
Gemeinden zukommen kann. Vielmehr ist er als Apostel Teil einer Gemeinschaft
(Röm 12,5), in der auch andere Apostel, Prophetinnen und Lehrende sind
(1 Kor 12,28).
Diese kritische Anknüpfung an geläufige soziale Gleichnisse ist aber nur die eine
Ebene. Gleichzeitig macht Paulus deutlich, dass die Gemeinde nicht als Bild oder
Gleichnis eines Körpers zu begreifen ist, sondern dass sie der Leib Christi, der
Körper des Messias Jesus tatsächlich und realiter ist: Ihr seid der Körper des Messias,
jede und jeder ein Teil davon (V 27). Der „Leib Christi ist für Paulus also nicht ein Bild
oder eine in symbolischen und ethischen Erwägungen zustande gekommene Vorstellung, sondern eine naturhafte Größe“ (Schweitzer, 127). Für Paulus ist der Leib
Christi kein bloßes Bild, keine Metapher (Schrage, 212), sondern wurzelt vielmehr
in der alttestamentlichen Vorstellung von einem „kollektiven Körper, einem
kollektiven Menschen“. (Schottroff, zu 1 Kor 12,27) .
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Können wir uns annähernd vorstellen, zu welch großem Selbstbewusstsein die
Menschen der frühen Gemeinden ermutigt wurden, die sich als unentbehrliches
Organ des Messiaskörpers verstehen lernten, eines realen Körpers, der wirksam
als Kraft des Lebens und der Auferstehung in der Welt lebt und sich bewegt? Dass
Gott ihnen auf diese Weise vertraut und zutraut, nicht nur wie der Messias Jesus
zu heilen, aufzurichten, das Reich Gottes zu verkünden, nein, sogar gemeinsam,
vereint als Verkörperung Jesu in ihrer Zeit zu handeln?
„Die Menschen, die an den Messias Jesus glauben, sind sein Körper in der Welt, sie
stellen seine Anwesenheit dar, sie sind damit zugleich seine Glieder, die Werkzeuge
des Messias, durch die er handelt. Realisiert sich in Christus das Projekt Gottes,
die Welt für sich zu gewinnen, wie es so viele Verheißungen des Alten Testaments
formuliert haben, so sind die neuen Gemeinden einzeln wie in ihrer Summe die
Anwesenheit und Möglichkeit dieses Messias. Mit diesem Körper kann und will er
sein Werk tun. Für die Frage nach Kirche heute und in Zukunft scheint mir dieser
Begriff des Körpers des Messias Möglichkeiten zu bieten, die bisher kaum ausgeschöpft worden sind.“ (F. Crüsemann, 207)
Indem diese gegenwärtige und dauernde Verkörperung Jesu in der Gemeinde von
Paulus als Tatsache beschrieben wird, nicht als Vision oder schöner Traum, können
in ihr die Menschen auch frei entdecken, welche denn ihre eigenen, besonderen
Gaben sind. Gleichzeitig wehrt eine solche Ermutigung der irrigen Annahme, sich
selbst für allein wichtig und den maßgeblichen Teil der Gemeinde zu halten, der
andere abwerten dürfte.
Dich brauche ich nicht ...

Es kann jedoch auch die Versuchung entstehen, sich selbst einfach mit dem Ganzen
gleichzusetzen. Dies besagen die in Vers 21 zitierten Anreden des Auges an die
Adresse der Hand und des Kopfes an die der Füße: Dich brauche ich nicht, euch brauche
ich nicht! Dies mag auf mögliche Vorkommnisse in der korinthischen Gemeinde
hindeuten. Hier fällt ja auf, dass jeweils eine einzelne Stimme Platzanweisungen
an andere Mitglieder erteilt, indem sie diese für unnütz, gar überflüssig erklärt.
Voraus ging der geringschätzende Blick von mir auf die Anderen, die scheinbar
nicht gebraucht werden. Der Fehler ist jeweils diese verkürzte, um nicht zu sagen
verkehrte Perspektive. Wer gebraucht wird für den gesamten Organismus, entscheiden nicht die Einzelnen. Dieses Dich brauche ich nicht ... ist schon von daher
falsch, weil ich das gar nicht bestimmen kann, sondern der Körper insgesamt das
Entscheidende ist. Und der braucht wesentlich alle seine einzelnen Teile, Organe
und Glieder, so weist es das von Paulus als nichthierarchisch definierte Körpergleichnis aus, das er mit dem naturhaft verstandenen soma Christou, der Gemeinde,
zusammenbringt.
Mancher Ketzervorwurf, manches Anathema der endgültigen Verurteilung Andersdenkender in der Kirchengeschichte geht auf eine solche falsche Perspektive zurück, indem ein Teil – z.B. der Kirchenleitende – meint, an Stelle der Gesamtheit
sprechen zu dürfen oder gar sich selbst allein als Körper des Christus zu verstehen
scheint.
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In den folgenden Versen 22–26 setzt sich der geradezu antihierarchische Zug in der
paulinischen Sicht harmonischer Gemeindeverhältnisse fort. Auch hier bleibt er
stets einerseits auf der Ebene der Gleichniserzählung und bringt andererseits deutliche Anspielungen auf soziale Erfahrungen zur Sprache: Alle Körperteile werden
gebraucht! Und als entscheidendes Gegenargument in Richtung derer, die andere
für überflüssig halten, heißt es nun ausdrücklich:
(V 22) Gerade auf die Körperteile, die als weniger wichtig, asthenestera, gelten, kommt es an.
(V 23) Die Körperteile, die uns nicht vorzeigbar, atimotera, scheinen, umgeben wir mit besonderer Aufmerksamkeit, time, und bei unseren schlecht angesehenen, aschemona, Körperteilen
wenden wir besondere Sorgfalt auf, (V 24a) unsere angesehenen brauchen das nicht.
Deutlich wird an der Wortwahl, zumindest ab Vers 23, dass offenbar als Beispiel
für nicht vorzeigbare oder unanständige Körperteile an die Geschlechtsteile gedacht
(Schrage, 226–228) ist – insbesondere aschemon hat eine sexuelle Konnotation – , die
mit besonderer Sorgfalt bekleidet, auf jeden Fall im Alltagsleben und bei der
Arbeit gut geschützt werden. So soll die hohe Wertschätzung gerade der gewöhnlich schamhaft verborgenen Körperteile hervorgehoben werden, um damit zu
zeigen, dass im Raum der Gemeinde diejenigen besondere Hochachtung erfahren,
die außerhalb zu den Verachteten gehören.
Denn die gewählten Bezeichnungen im Bild der Körperteile asthenestera mit der
Grundbedeutung schwächer; atimotera: weniger geehrt, verachtet; aschemona: unanständig
sind „Unterlegenheitsbegriffe“ (Schottroff, 1 Kor 12,21.24a), die auf die soziale
Sphäre verweisen. In der gesamten Korrespondenz mit der Gemeinde in Korinth
fällt auf, wie sehr Paulus davon spricht, dass er selbst Schwäche, astheneia, Herabsetzung und Verachtung, atimia, am eigenen Leib erfährt und so auch seine eigene
Biographie nach den sozialen Maßstäben seiner Zeit ganz unten angesiedelt ist.
Besonders eindringlich zählt er das Ausmaß dieser erlittenen Verachtung in 1 Kor
4,10–13 auf, er und alle „’Verachteten’ sind gesellschaftlicher Missachtung und
Misshandlungen ausgesetzt ... Es wird deutlich, dass er hier den Blick von außen
beschreibt, die Bewertung der Armen und Marginalisierten in Korinth durch die
Mächtigen in der Gesellschaft, die ihnen Rechte versagt, sie misshandelt, ausbeutet
und wie Abschaum behandelt“(Janssen, 195) 1 Kor 4,10b–13:
Wir sind schwach, astheneis, und ihr, ihr seid stark? Seid ihr angesehen, endoxoi? Wir werden
verachtet, atimoi.
11 Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst, wir laufen in Lumpen, werden geschlagen
und sind obdachlos.
12 Wir arbeiten hart mit unseren eigenen Händen; wenn wir beschimpft werden, segnen wir;
wenn wir verfolgt werden, halten wir durch.
13 Wenn wir verleumdet werden, stellen wir die Dinge freundlich richtig. Wie Kehrdreck der Welt
sind wir geworden, Abschaum in den Augen der Leute, bis jetzt!
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Gemeinsamkeit: Fürsorge, Leiden und Freude

Vor solchen Lebensverhältnissen in der Außenwelt hat Gott mit der Gemeinde
Jesu einen Schutzraum erschaffen, so fährt Paulus mit der transparenten Gleichniserzählung fort (V 24b), in welchem jede und jeder Benachteiligte, hysteroumeno, die
ansonsten Letzten, von Gott einen höheren Wert, time, verliehen bekommen. Dies
soll seinen Ausdruck im entsprechenden Umgang der Gemeindemitglieder untereinander finden, in einem wirklichen Miteinander: damit es im Körper keine Zerrissenheit,
schisma, gibt, sondern alle Glieder füreinander sorgen (V 25). Hier spiegelt sich die Aussage des Briefeingangs von der sozialen Zusammensetzung der Gemeinde als der
von Gott Gerufenen wider (nicht viele Gebildete, nicht viele Mächtige, nicht viele aus
den Elitefamilien unter euch, 1 Kor 1,26), zusammen mit der globalen sozialen Umwertung aufgrund dieser Erwählung (V 1,27f ):
„Vielmehr hat Gott die Ungebildeten der Welt erwählt, um die Gebildeten zu beschämen; und
die Schwachen, asthene, der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu beschämen. (V 28) Und
die Geringen und die Verachteten der Welt hat Gott erwählt, die die nichts gelten, um denen, die
etwas sind, die Macht zu nehmen.
Die Gemeinde als Körper des Messias ist nach Paulus der Ort in der Welt, wo
diese Umwertung, dieser soziale Ausgleich aufgrund der göttlichen Zuwendung
zu denen, die aus der Perspektive der Eliten Abschaum sind, bereits im Miteinander
gelebt werden kann und gelebt wird. Die Wertschätzung Gottes wird erfahren in
der gegenseitigen Anerkennung und Fürsorge.
Wie sehr das Denken und wahrscheinlich auch das Handeln des Apostels Paulus
durch den Faktor der solidarischen Gegenseitigkeit geprägt ist, vermitteln die
Briefe an die korinthische Gemeinde an vielen Stellen und besonders eindrücklich dann der 2 Kor, der davon strukturell durchzogen ist. (M. Crüsemann) Der
organische Austausch, die Wechselwirkungen innerhalb des menschlichen Körpers
malen diese für die Gemeinden konstitutive Gegenseitigkeit weiter aus und helfen,
sie sich einzuprägen. (V 26) Wenn ein Körperteil leidet, leiden alle anderen mit; wenn ein
Körperteil besonders gewürdigt, doxazetai, wird, freuen sich alle anderen mit: Weil durch den
einen Organismus eine feste und unlösbare Verbindung zwischen allen Teilen des
Körpers gegeben ist, ist der Schmerz der Einzelnen das Leiden aller. Es genügt, an
dieser Stelle an die umfassende und oft umwerfende Wirkung starker Kopf- oder
Zahnschmerzen auf das ganze Individuum zu erinnern. Mit einer solchen Vorstellung kann Paulus seine unmittelbaren und mitunter täglichen Erfahrungen sowie
die der Gemeinde andeuten. In 2 Kor 1,5–7 spricht er von Leidenserfahrungen des
Messias Jesus, die maßlos über uns, und das sind alle miteinander, hereinbrechen;
er führt das geteilte Leiden mit der gegenseitig bewirkten Tröstung und Ermutigung dialektisch zusammen: Der Trost zeige seine Macht, wenn ihr dasselbe erleidet,
was wir erleiden, ohne daran zu zerbrechen. Wie ihr das Leiden teilt, so teilt ihr auch die Tröstung. Das korrespondiert mit dem Körperbild und seinem pulsierenden Kreislauf.
Springt auch die Freude unmittelbar über, wenn ein Bruder, eine Schwester eine
besondere Würdigung erfährt? Die Kehrseite dieses selbstverständlichen Austausches ist die Möglichkeit zur Selbstverschließung vor den Leiden anderer, aber
auch vor deren besonderer Befähigung, Leistung und Ausstrahlung. Ein weiterer
Schatten kann durch das Verbergen der eigenen Schmerzen, aber auch der eigenen
Freude, der Unterdrückung der eigenen Begabungen entstehen in der Meinung,
dies alles hätte für die Gemeinschaft keinen Wert.
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Hier ist ein Festhalten an der Idee der von selbst fließenden Verbindungen innerhalb eines Organismus erleichternd: Das Ganze, die Gemeinschaft braucht die
Teilhabe am Leiden der einzelnen Menschen, weil dies der Zugang zur Wirklichkeit ist. Sie benötigt ihn gerade auch, um wirksam helfen zu können. Und jedes
Mitglied der Gemeinde kann leben, weiterleben und aufleben in der Gewissheit,
dass sein Beitrag und besonderes Talent von großem Wert sind für das Ganze, eine
potentielle Freude für alle ... Mit den Worten Rahel Levin Varnhagens: „Es muß
sich einer an dem freuen, was in uns notwendig war und unser niemals ruhendes
Gewissen uns schaffen hieß: und so müssen wir wieder an seiner Arbeit uns freuen.
Hierin liegt für mich die Notwendigkeit der Liebe.“ (Varnhagen) Auch die Gebrochenheit eines Menschen, eines Werks kann sich als hilfreich für andere erweisen,
und manches Mal ist es nur diese.
Das Abendmahl ...

„Das gesamte Neue Testament ist aus der Perspektive des Abendmahls als des
Ortes der Erfahrung von Auferstehung zu lesen. Die Menschen, die in diesen
Texten zu Wort kommen, verstehen sich in ihrer Gemeinschaft als der Leib des
Auferstandenen. Die Teilhabe am Leib Christi als des Auferstandenen wird sinnlich
erfahrbar durch die Gegenwart des göttlichen Geistes in den Körpern und durch
das gemeinsame Essen“. (Bieler, Schottroff, 99)
So ist das Abendmahl der Ort des Zuspruchs: Du wirst gebraucht! – als notwendiger
Teil, als ein Stückchen Manna für die Kirche.
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Kirchentagspsalm Ps 104,24–31
24

Wie sind deine Werke so viele, Adonaj!
Alles hast du in Weisheit gemacht.
Voll ist die Erde von dem, was dir gehört:
25 Da ist das Meer – groß und weit nach allen Seiten,
dort wimmelt es von Leben,
ohne Zahl, klein und groß,
26 dort fahren Schiffe umher;
den Leviatan, das Ungeheuer,
hast Du gebildet, damit zu spielen.
27 Alle warten auf dich,
dass du ihnen Nahrung gibst zu ihrer Zeit.
28 Du gibst ihnen – sie sammeln ein.
Du öffnest deine Hand – sie werden satt mit Gutem.
29 Du verbirgst dein Gesicht – sie sind verstört.
Du nimmst ihnen den Atem – sie sterben
und kehren zurück zu ihrem Staub.
30 Du schickst deinen Atem –
sie werden geschaffen und neu
machst du das Gesicht des Erdbodens.
31 Die strahlende Macht Adonajs bleibe für immer!
Adonaj freue sich an seinen Werken.
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„… sie werden satt mit Gutem.“
Ein Lied über Leben und Tod Detlef Dieckmann-von Bünau
Von Neuem das Staunen lernen

Manchmal fahre ich ans Meer, das ja auch Hamburg tief geprägt hat. Am liebsten
komme ich abends, wenn es ruhiger wird und ich nur die Wellen höre, wie sie an
den Strand rollen. Ich schaue in die endlose Weite des Wassers und staune, dass
ich ein winziges Teil dieses großartigen Ganzen bin; staune über den grenzenlosen
Horizont und auch darüber, dass ich ihn überhaupt sehen kann. Dann fühle ich
mich als Geschöpf Gottes, groß und klein zugleich.
Ebenso nah und anschaulich vor Augen muss Gottes Schöpfung den Glaubenden
gewesen sein, die erstmals diese Worte aus Psalm 104 gesungen und gebetet haben:
24 Wie

sind deine Werke so viele, Adonaj!
Alles hast du in Weisheit gemacht.
Voll ist die Erde von dem, was dir gehört.
Mit ihrer feierlichen, hymnischen Sprache laden diese Worte bis heute zum Staunen ein. Beim Kirchentag in Hamburg steht der Abschnitt Psalm 104,24–31 im
Mittelpunkt der Tagzeitengebete. In dieser exegetischen Skizze möchte ich die
Bilder und Bewegungen nachzeichnen, die der hebräische Text enthält und die die
Kirchentagsübersetzung wiederzugeben versucht.
Staunen über Gottes Schöpfung

Ps 104,24 antwortet auf die ausführliche Schilderung dessen, was Gott geschaffen
hat – jener Gott, der sich in Pracht und Glanz kleidet und mit Licht umhüllt als ein
Gewand (Ps 104,1b–2):
Wie ein Zelt hat er den Himmel ausgespannt, wie einen Pfahlbau die Erde gegründet inmitten
chaotischer Wasser, die Berge hat er sich heben, die Täler sich senken lassen. In seine Schranken
gewiesen hat er das Chaoswasser und es zu Quellen, Flüssen und Regen verwandelt, damit Tiere
und Pflanzen getränkt und schließlich auch die Menschen durch Brot und Wein gestärkt werden.
Den Mond hat er geschaffen, um zwischen Tag und Nacht zu scheiden, damit die Löwen mit
ihren Nachtaugen in der Finsternis ihre Speise finden und die Menschen mit der Sonne herausgehen können, um zu arbeiten (Ps 104,3–23).
All diese Lebensgaben gründen in Gott, die gesamte Schöpfung gehört zu ihm,
weil allein er dies alles so weise und verantwortungsvoll gewirkt hat.
Doch Ps 104,24 schließt mit diesem Ausruf des Staunens nicht nur das Vorhergehende ab, sondern führt gleichzeitig zu dem, was noch mehr über diese Schöpfung zu sagen ist. Und es ist viel zu sagen, weil Adonajs Werke so viele sind!
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Der unübersetzbare Eigenname des Gottes Israels

Wo die Kirchentagsübersetzung hier – Adonaj – verwendet, steht im Hebräischen
das sogenannte Vierbuchstabenwort, das Tetragramm J-H-W-H, das schon in
biblischer Zeit aus Ehrfurcht vor Gott nicht ausgesprochen wurde. J-H-W-H bedeutet nicht Herr und auch nicht irgendetwas anderes, weil dieses Wort ein Eigenname ist. Und das macht es auch so schwierig, das Tetragramm in einer anderen
Sprache wiederzugeben, denn Eigennamen kann man nicht übersetzen, und den
Eigennamen Gottes, den Jüdinnen und Juden bis heute nicht aussprechen, kann
man erst recht nicht übersetzen. Schon die Hebräische Bibel macht sichtbar, dass
Menschen dort, wo der unaussprechliche und unübersetzbare Name J-H-W-H steht,
von ADONAJ gesprochen haben. Dieses Wort war und ist allein dem Gott Israels
vorbehalten und klingt so, als würde man in hebräischer Sprache meine Herrschaften
sagen wollen. Vor allem in der Synagoge wird Gott mit diesem Wort angeredet, und
seit vielen Jahren wird diese Ehrfurchtsbezeichnung auch auf dem Kirchentag und in
der christlichen Exegese verwendet. Die Übersetzungsgruppe des Kirchentages ist
sich der Tatsache bewusst, dass es für einen Teil der Jüdinnen und Juden nicht angemessen ist, dieses Ehrfurchtswort außerhalb der Synagoge auszusprechen. Doch auf
der anderen Seite stand die Überlegung, dass diese Gottesbezeichnung, die auf dem
Kirchentag gebräuchlich geworden ist, einen theologisch angemessenen Rahmen
gerade in einem Psalm findet, der in der Liturgie der Tagzeitengebete ja nicht nur
gesprochen und besprochen, sondern zuallererst gebetet wird.
Gottes Weisheit – der innere Zusammenhang der Welt

Wenn der Psalmbeter oder die Psalmbeterin gegenüber Adonaj bekennt, dieser
habe alles in Weisheit gemacht, dann bewundert er oder sie damit die Kunstfertigkeit, in der Gott die Welt erschaffen hat – als das ausgeklügelte Werk eines erfahrenen Handwerkers. Diese Weisheit, hebräisch: die chochmah, ist zugleich das, was
die Welt im Innersten zusammenhält.
Das Lebenswunder Meer

Im nächsten Vers stehen wir mit der Beterin oder dem Beter am Meer und sehen:
25 Da

ist das Meer – groß und weit nach allen Seiten, dort wimmelt es von Leben, ohne Zahl,
klein und groß,
26 dort fahren Schiffe umher; den Leviatan, das Ungeheuer, hast Du gebildet, damit zu spielen.
In seinem ersten Teil (bis V 9) bestaunt Psalm 104, wie Gott das ursprünglich alles
beherrschende Wasser eindämmt, um dem Leben auf dem Land Raum zu schaffen.
Nachdem vom Dasein auf der Erde mit ihren Tieren, Pflanzen und Menschen die
Rede war (bis V 23), schaut der Psalm nun in Vers 25 wieder auf das Meer, allerdings unter völlig verändertem Vorzeichen.
Nicht nur unvorstellbar, ja grenzenlos groß ist das Meer, sondern in ihm herrscht
auch ein einziges Gewimmel. Denn zahllos sind die Lebewesen, die sich im Meer
tummeln. Lebewesen (chajot) können grundsätzlich Menschen und Tiere sein, auch
wenn man in diesem Vers zunächst an Tiere denken wird, von denen es wörtlich
heißt, dass da im Meer kleine zusammen mit großen (qtonot ‛im gdolot) sind – als wären
sie ein einziger Schwarm.
In Vers 26 aber wird deutlich, dass nicht nur Tiere das Meer bevölkern: Auch Schiffe
fahren hin und her, auch sie sind in ständiger Bewegung. Ein neuassyrisches Relief aus
dem 8. Jh. v. Chr. wirkt wie eine Illustration dieses Verses, zumal hier die Schiffe mit
Tierköpfen ausgestattet sind, sodass auch die Schiffe Tiergestalt annehmen.
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Darstellung eines Holztransportes auf einem Relief aus der Zeit Sargons II. (Keel, 64)

„Leviatan“ – Haustier Gottes oder Untier?

Neben den Lebewesen und den darin eingereihten Schiffen (mit ihren Besatzungen) gibt es im Meer noch ein Wesen, das im Hebräischen Leviatan heißt und
das hier in der Kirchentagsübersetzung mit Ungeheuer übersetzt wird. Denn der
Leviatan ist in anderen biblischen und außerbiblischen Texten „ein bedrohliches
Untier, seine Entstehung hängt mit der Weltschöpfung selbst zusammen, seine
endgültige Vernichtung steht noch aus. Darüber hinaus erscheint der Leviathan als
Gottesfeind“ (Ebach, 25).
Welche Rolle der Leviatan in Ps 104,26 spielt, entscheidet die grammatische Frage,
worauf das damit –‛imo, wörtlich: mit ihm – in der letzten Zeile abzielt. Denn: Entweder bezieht sich das damit auf den Leviatan, dann spielt Gott mit dem Leviatan.
Oder das ´imo verweist auf das Meer, dann würde dies bedeuten, dass der Leviatan
mit dem Meer spielt, oder dass Gott selbst bzw. durch den Leviatan mit dem Meer
spielt. Grammatisch sind all diese Leseweisen möglich, und so lässt die Kirchentagsübersetzung beide Möglichkeiten ebenso offen wie der Hebräische Ausgangstext.
Die meisten jüdischen und christlichen Exegetinnen und Exegeten gehen von der
ersten Verständnismöglichkeit aus. Demnach würde Vers 26 bekennen: So wie Gott
das Wasser bezwungen hat, so hat er auch das Ungeheuer Leviatan gezähmt und
spielt nun mit ihm wie mit einem Haustier – einer jüdischen Tradition zufolge drei
Stunden am Tag. Die Deutung, dass der ehemals furchterregende Leviatan hier
sozusagen depotenziert wird, ist deswegen so plausibel, weil sie gut zu dem Bericht
von Gottes Macht über die Chaoswasser passt (S. Ps 104,7–9).
Daher bin ich mit der Mehrheit der Exegetinnen und Exegeten der Ansicht, dass
diese erste Deutung, nach der Gott mit dem Leviatan spielt, im Vordergrund steht
– schließlich wird der Leviatan ausdrücklich als Geschöpf Gottes bezeichnet, ist
also von ihm abhängig, und untersteht seiner Macht.
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Doch lässt sich die andere Deutung nicht ausschließen, und damit lauert das Ungeheuer Leviatan weiterhin unter der Oberfläche: Denn der hebräische Text ist nach
wie vor auch so lesbar, dass der Leviatan (und durch ihn eventuell sogar Gott)
mit dem Meer und den Schiffen, Menschen und Tieren darin spielt. So wird die
Erinnerung an das immer noch nicht besiegte gefährliche Drachenwesen Leviatan
durch den doppeldeutigen hebräischen Text wach gehalten.
Es mag auch mit den Erzählungen von den Sturmfluten hier an der Nordseeküste,
mit den Erinnerungen an die Flutkatastrophe 1962 in Hamburg oder den Tsunamis
2005 in Südostasien und 2011 in Japan zu tun haben, dass mir diese zweite Deutung
weniger unwichtig erscheint als vielen anderen Auslegerinnen und Auslegern.
Ich frage mich: Kannten diejenigen, die damals den Psalm gesungen und gebetet
haben, nicht auch die Erfahrungen, dass das Meer aufbrausen und lebensgefährlich
werden konnte, kannten die Menschen – und sei es nur vom Hörensagen (vgl. die
Sintfluterzählung in Gen 6,5ff ) – nicht die Angst, dass das Meer sie verschlingen
könnte wie ein Untier, dem gegenüber man machtlos ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen sich in Meeresstürmen gefragt haben, in wessen Hand
sie sind, ob in der Hand Gottes oder in der des Meeres. Sie könnten sich gefühlt
haben, als spiele eine größere Macht mit ihnen, und sie könnten sich gefragt
haben, ob Gott oder etwas anderes hinter dieser Macht steht und ob diese Macht
sie vernichten will. Dass solche Stürme nicht unbekannt waren und sie auch mit
Adonaj in Verbindung gebracht wurden, zeigt schon die Jona-Geschichte, die im
Mittelpunkt des Eröffnungsgottesdienstes beim Kirchentag in Bremen 2009 stand
(Jona 1,4–15).
So gelesen, kann dieser Vers die Erfahrung von Menschen widerspiegeln, die sich
bei jedem bedrohlichen Sturm wieder fragen, ob Gott den Leviatan wirklich endgültig vernichtet hat – oder ob sie selbst vernichtet werden.
Leben aus der Hand Gottes

Mit Vers 26 ist das Thema Meer abgeschlossen. Vers 27 führt die Anrede Adonajs
aus Vers 24 weiter und nimmt wieder den Gedanken auf, dass Adonaj seine
Geschöpfe großzügig versorgt (vgl. Ps 104,11.13–16): Alle warten auf dich, dass du
ihnen Nahrung gibst zu ihrer Zeit.
„Aller Augen warten auf dich, Herre, und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner
Zeit“ (Ps 145,15–16) – wer diesen Psalmvers schon einmal vor dem Essen gebetet
oder in dem wunderbaren Satz von Heinrich Schütz gesungen hat, könnte leicht
denken, dass es hier in Ps 104,27 ausschließlich um die Menschen geht, die darauf warten, dass Gott ihnen ihr täglich Brot gibt. Doch der Blick in den weiteren
Kontext dieses Verses zeigt, dass nicht nur Menschen, sondern alle Geschöpfe auf
Nahrung warten bzw. hoffen: Wie Gott die Tiere des Feldes, die Wildesel (V 11),
die Berge und den ganzen Erdboden (V 13) tränkt, so lässt er auch Gras sprossen
für die Tiere und Pflanzen für den Bedarf der Menschen, damit die Brot und Wein
herstellen können (V 14–15). Ja, und auch die jungen Löwen brüllen nach Raub,
um von Gott ihre Nahrung zu erhalten. Auf sie bezieht sich das alle in Vers 27
ebenso wie auf die Lebewesen, die im Meer wimmeln. Es wird also nicht verhehlt,
dass Tiere auch Tiere fressen, und es klingt sogar an, dass Menschen ein Raub der
Tiere oder eines Leviatans werden können.
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In diesem Kontext wird die Hoffnung, das Warten, ja die Erwartung der Geschöpfe
zu etwas Unbedingtem, Fundamentalem. Es geht um das Schreien der Jungtiere
nach Nahrung, es geht um den unmissverständlichen und unmittelbaren Appell,
der in den Augen von hungernden Kindern liegt, es geht darum, dass alle Geschöpfe ihre Nahrung rechtzeitig bekommen, damit sie nicht sterben. Es geht um
Leben und Tod, so auch in den folgenden Versen.
28 Du

gibst ihnen – sie sammeln ein.
Du öffnest deine Hand – sie werden satt mit Gutem.
Die Verse 28–30a sind so aufgebaut, dass der Psalmbeter oder die Psalmbeterin in jedem Satz zunächst mit ein oder zwei Worten das Handeln Gottes beschreibt und dann
im zweiten Teil mit ebenfalls nicht mehr als zwei Worten die direkten Reaktionen
bzw. Folgen benennt.
Vers 28 schließt eng an Vers 27 an: Jene Gabe, auf die alle so dringend warten,
wird nun den Tieren und Menschen zuteil: Sie müssen nur noch aufsammeln, was
Gott geschenkt hat, wie die Kinder Israels das Manna beim Zug durch die Wüste
(Ex 16,4–27). Gott öffnet seine Hand, und alles, was lebt, empfängt von ihm – und
zwar nicht irgendetwas, sondern Gutes: keine minderwertige Nahrung, sondern
Lebensmittel, die wirklich nähren und gesund erhalten. Alle erhalten so viel, wie
sie brauchen, um satt zu werden. Nicht nur das Minimum, sondern einen Anteil an
der Fülle der guten Schöpfung.
Ohne Gottes Atem kein Leben

Doch nun wendet sich unvermittelt das Geschehen:
29 Du

verbirgst dein Gesicht – sie sind verstört. Du nimmst ihnen den Atem –
sie sterben und kehren zurück zu ihrem Staub.
Mit einem Mal sind die Hände Gottes nicht mehr da, und Gott lässt sich nicht
mehr sehen, verbirgt sein Antlitz, als wolle er sich von den Menschen abwenden.
Hat er eben noch die Tiere und Menschen geradezu liebevoll versorgt, fällt nun
ein großer Schatten auf das Leben. Als wenn Gott für die Menschen und Tiere
nicht mehr da ist, als wenn eine Gottesfinsternis über ihnen liegt. Aus wessen
Hand sollen sie sich nun nähren? Wie sollen sie weiterleben?
Wenn sich Gott den Lebewesen, die er geschaffen hat, nicht mehr zuwendet, sind
sie in ihrer Existenz bedroht. Deswegen trifft sie die Gottesnacht bis ins Mark,
sie sind zutiefst verstört. Das hinter diesem Wort stehende hebräische Verb bahal
bezeichnet eine starke emotionale Reaktion, die einem Schock zu vergleichen ist.
Dem Schock etwa, den ein traumatisches Ereignis, eine Todesnachricht oder eine
schlimme Diagnose auslöst. Manche geraten bei einem solchen Ereignis in hastige
Unruhe, andere fallen in Schockstarre.
Da verschlägt es einem den Atem, sagen wir manchmal, und im nächsten Satz wird diese
Redewendung in ihrem buchstäblichen Sinn Realität: Gott nimmt den Lebewesen
ihren Atem fort, ihre ruach, also das, was sie erst zu Lebewesen macht. Die unweigerliche Folge ist, dass sie sterben. Wörtlich heißt es im hebräischen Text, dass sie
aushauchen, gawa´. Das macht deutlich, dass hier ein Sterbeprozess geschildert wird,
der damit endet, dass das Tier oder der Mensch ein letztes Mal ausatmet. Damit
kehren die Lebewesen zurück zu ihrem Staub, also zu dem Staub, von dem sie
genommen sind (vgl. Koh 12,7).
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Gottes Atem in jedem Atemzug

Damit wäre alles zu Ende, würde nicht der nächste Vers folgen:
30 Du

schickst deinen Atem –
sie werden geschaffen und neu
machst du das Gesicht des Erdbodens.
Nun haucht Gott neues Leben ein. Hat er in Vers 29 den Lebewesen ihren Atem
genommen, so ist in den Augen der betenden Person nun seine ruach, sein göttlicher
Windhauch, sein Geist nötig, damit es wieder heißen kann: Sie werden geschaffen.
Doch wer sind sie? Sind es dieselben Lebewesen, die er soeben hat sterben lassen?
Grammatisch ist dies naheliegend, weil kein Subjektwechsel angezeigt ist. In dem
Fall würde Gott die toten Lebewesen neu zum Leben bringen, wie er es den toten
Gebeinen in Ez 37,5 weissagt.
Damit diese Lesemöglichkeit zum Ausdruck kommt, wird die zweite Textzeile in
dieser Weise umgebrochen: sie werden geschaffen und neu.
Auf der anderen Seite bezeichnet das Verb bara’ das uranfängliche Schaffen, das
nur Gott vermag (vgl. Gen 1,1). Demnach könnte hier auch gemeint sein, dass so,
wie Gott die einen Tiere und Menschen sterben lässt, andere Menschen und Tiere
erschaffen werden (vgl. Koh 1,4a).
In beiden Fälle geht es um den Rhythmus des Lebens. So wie es den Atem selbst
nur als den Rhythmus von Einatmen und Ausatmen gibt, so besteht das ganze
Leben nur im Rhythmus aus Erschaffen-Werden und Sterben, Sterben und Erschaffen-Werden.
In diesem Rhythmus, in dem die Lebewesen aus dem Staub geschaffen werden und
zu ihm zurückkehren, erneuert sich auch die ’adamah, der Erdboden, aus dem nach
Gen 2,7 das Menschenwesen (’adam) gemacht wurde.
Damit stellt der Psalmbeter bzw. die Psalmbeterin in den Versen 27–30 die ganze
Dramatik des Lebens zwischen Hoffen und Warten, Empfangen und Sattwerden,
Sterben und Neuwerden da. Es wird geschildert als ein Leben mit Gott, und mehr
noch: es wird durchgehend in der Anrede Gottes geschildert. Selbst als es um die
dunkelsten Momente geht, in denen Gott sich zu verbergen scheint, spricht die
betende Person Gott an und hält so an ihm fest als dem Herrn über Leben und
Tod. Damit wendet sie sich auch dort, wo Gott nicht mehr sichtbar ist, dennoch
nicht von ihm ab.
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Gott Gutes wünschen

Und so kann sie sich am Ende dieses Textausschnitts wünschen:
31 Die

strahlende Macht Adonajs bleibe für immer!
Adonaj freue sich an seinen Werken.
Eine solche Macht, die immer wieder Tiere und Menschen versorgt und neu ins
Leben bringt, möge für immer bleiben – wenn die betende Person das sagt, dann
spricht sie geradezu, als könne sie selbst die ewige Herrschaft Gottes so Wirklichkeit werden lassen, wie Gott in Gen 1 die Geschöpfe ins Dasein gerufen hat. Und
dann, am Schluss dieses Abschnitts, wünscht sie dem Gott, der den Lebewesen so
viel Gutes tut, nun auch selbst etwas Gutes: Er soll sich da oben freuen an alledem,
was er hier geschaffen hat. Damit schließt sich der Kreis zu den vielen Werken,
über die der Psalmbeter in Vers 24 nur staunen konnte.
Soviel du brauchst – diesem Kirchentagsmotto fügt der Psalm den Hinweis hinzu, dass
nicht nur Menschen, sondern auch die Mit-Geschöpfe, auch die Tiere ihre Nahrung
brauchen und von Gott empfangen. Selbst die Berge, selbst das Gras, alles wird
von Gott versorgt, damit die Tiere und wir Menschen leben können. Wir sind nur
ein Teil der Schöpfung, jeder und jede von uns teilt mit allen anderen Menschen
und allen Tieren den Atem, die Erwartung von Nahrung, die Angst, den Tod und
das neue Leben. Denn auch die Tiere haben eine näfäsch, eine atmende Kehle wie
wir (vgl. Gen 1,10; 9,4).
Und wenn jemand fragt, was denn der Unterschied zwischen der atmenden Kehle
der Tiere und der von uns Menschen ist, dann gibt Psalm 104 zur Antwort: Unsere
menschliche Kehle kann Gott loben, für ihn singen und als Dank ihm Gutes
wünschen, ihn segnen. So wie die Psalmbeterin oder der Psalmbeter in Ps 104,1
(nach der Kirchentagsübersetzung für die Bibelarbeiten 1995 in Hamburg) sich
selbst auffordert:
Segne, meine Kehle, Adonaj!
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