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Inshallah - so Gott will
Von anderen lernen
Meine Gedanken zum heutigen Weltmissionssonntag möchte ich mit Erfahrungen aus einem nichtchristlichen Lebensraum beginnen.
Vor wenigen Wochen hatte ich die Möglichkeit, einige Tage im Nahen Osten, in Jordanien und Ägypten zu verbringen. Während dieser Zeit hatten wir in unserer Gruppe dank einheimischer Reiseführer die Möglichkeit, ein wenig vom Denken und der Kultur der Menschen dieses Lebensraumes zu erfahren. Für mich war dies der erste längere Aufenthalt in einer nahezu allein muslimisch geprägten Gegend. Viel war zu hören und zu sehen, aber hängen geblieben sind vor allem auch die Kleinigkeiten der Reise.
So kam es etwa immer wieder vor, dass wir trotz nahezu perfekter Reise-Organisation mit den Tücken einer arabischen Infrastruktur konfrontiert wurden. Fragte man dann angesichts eines dahinrinnenden Zeitplans den Reiseführer, ob dies oder jenes nun noch klappen könne, beherrschte ein kurzes Wort seine Antworten, ein Wort, das schnell über die Lippen geht, aber schwer von Bedeutung und traditionell im Gebrauch ist. - Unser Reiseführer sagte oft nur: "Inshallah" - so Gott will. Die Ruhe des Jordaniers, wenn es zeitlich eng wurde, zeugte von einem großen Vertrauen in dieses Wort. So ist es mir noch lange nachgegangen.
"Inshallah" - so Gott will: Der fromme Muslim überantwortet in dieser kurzen Formel sein Geschick den Händen Gottes, weiß sich von Gott getragen, in seiner Geschöpflichkeit ganz und gar zu Gott gehörig.
Je länger mir dieses Wort durch den Kopf ging, desto beeindruckender fand ich es. Ich merkte, dass Christentum und Islam in vielerlei Hinsicht gar nicht so weit weg voneinander sind und dass beide Religionen durchaus für ein friedvolles Miteinander rund um die Erde von einander lernen können.
Gottes Wille als Weltengrund
"Inshallah" - ganz Gott gehören und doch für diese Welt verantwortlich sein. So ist auch der Grundgedanke des heutigen Missionssonntags.
Die Frage nach der Gotteszugehörigkeit ist in der Tat nicht nur eine Frage des Muslim. Auch die heutige Verkündigung nimmt sich aus jüdischer und christlicher Sicht dieser Frage an.
Das Evangelium erzählt uns, wie Jesus die Scheinheiligkeit der jüdischen Gelehrten aufdeckt und ihnen zeigt, dass die Treue zum Kaiser und die Treue zu Gott keine echten Alternativen sind: So gehören nach der Darstellung des Evangelisten dem Kaiser von seinem Untertanen nur ein paar Münzen, Gott aber fordert die ganze Existenz.
Die Verkündigung des Evangeliums löst die Frage der Gotteszugehörigkeit mit bestechender Logik, die Erzählung aus dem alttestamentlichen Prophetenbuch Jesaja hingegen mit der Deutung historischer Gegebenheiten. Diesen möchte ich mich in einigen kurzen Gedanken zuwenden.
Während die logische Auseinandersetzung den durch griechisches Denken geprägten Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes zu eigen war und auch uns heute viel näher liegt, ist die Deutung historischer Tatsachen eine Tradition, die vor allem den Menschen des Alten Testamentes vertraut war.
Die ganze Verkündigung des Alten Testamentes deutet die Entwicklung des Volkes Israels als Weg durch die Zeit, den Gott mit seinem Volk gemacht hat. So ist das Alte Testament ein Geschichtsbuch, wie wir viele kennen. Aber es ist eines, das nur sehr am Rande von historischen Daten berichtet, sondern zuerst einmal von Menschen und Gruppen, die durch die Zeit hinweg Gottes Wirken erfahren.
Das Alte Testament erzählt die fortlaufende Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk.
Aus Geschichte(n) lernen
Ein Teil dieser Heilsgeschichte ist die Herrschaft des Königs Kyros. Dieser übernahm im Jahr 539 v. Chr. in der Stadt Babel eine friedliche Herrschaft. Seinem Reich unterstanden auch die Israeliten, die er nun aus der babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat hat  ziehen lassen. Obwohl er nicht an Jahwe glaubte, ließ er alle Menschen seines Reiches ihre Religion in Frieden ausüben.
Nebeneinander waren die Völker um ihr Wohl und das der Nachbarn bemüht, welche unter Umständen eine ganz fremde Religion praktizierten.
In dieser Toleranz und Milde, vor allem aber in der Befreiungstat  sahen die Israeliten einen Fingerzeig Gottes, der dazu führte, dass sie in Geschichtsschreibung des Propheten Jesaja Kyros hochverehrten: Wir hörten, dass Jesaja Kyros sogar den Ehrentitel "Gesalbter" - Messias - gibt. Mit einem Mal war dieser König das menschgewordene Heil der Israeliten. Gott hat den Menschen in Kyros die Befreiung von der babylonischen Gefangenschaft gebracht.
Der Sieg über Babylon hingegen sollte dem König deutlich machen, das Jahwe, der nicht sein Gott war, dennoch mit ihm ist und ihn siegreich sein lässt.

Wir wissen, dass diese glückliche Zeit des Volkes Israels nicht ewig dauerte: Dem König  Kyros folgte Alexander der Große und in dessen Nachfolge ging der Friede in vielen Kämpfen wieder unter. Ein Schicksal, das dem Nahen Osten und vielen Völkern, wo im Namen Gottes eher Unruhe als Frieden gestiftet wird, bis in die heutige Zeit beschieden ist.
Im Namen Gottes Geschichte machen
Der Umgang des Volkes Israels mit seiner Geschichte lässt auch uns heute nicht unberührt.
Auch wir sind aufgerufen und eingeladen, in den Geschehnissen der Welt und den Erlebnissen des eigenen Lebens Gottes Wirken zu suchen und zu finden, unsere Entwicklung als Heilsgeschichte zu erfahren.
Eine solche Sicht auf das Leben kommt nicht oft vor, aber sicher dann, wenn es darum geht, Unheil zu deuten, schlechte Tendenzen zu erklären, im Unglück Gottes Gericht und ähnliches zu erkennen. Scharen von modernen Unheilspropheten waren zu vernehmen in der Zeit nach dem 11. September 2001 und zu anderen solchen Gelegenheiten.
Wer aber erzählt von Gottes Heil in Momenten des Glücks, der persönlichen Freude, wenn Völker und Staaten eine gute Entwicklung erleben dürfen?
Gott wirkt in guten und schlechten Zeiten
Wenn wir uns darauf verlassen, sind wir zwar nicht aus unserer Verantwortung für das Leben der Welt entlassen, können aber ein gutes Stück Befreiung genießen. Und in dieser Freiheit gewinnen wir einerseits die notwendige Kraft, Entwicklungen zu ertragen, die unabänderlich sind, die sich unserem Verständnis entziehen und uns leiden lassen, andererseits auch die Phantasie, aus der Veränderung erwächst.
Wenn wir uns auf Gottes Wirken verlassen, erleben wir ihn als einen Partner, der uns trägt und hält, zu dem wir aus ganzer Überzeugung sagen können bei allem, was wir zu seiner Ehre und zum Wohl der in die Hand nehmen, weil er Sicherheit schenkt:  "Inshallah" - so Gott will.
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