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Ein Gott der Gerechtigkeit und des Friedens
Politische Texte?
Nicht auch hier im Gottesdienst, in der Predigt, Nachrichten aus der Politik!
Der Staat Israel und die Palästinenser. Der Krieg in Kaukasien. Terror im Irak. Die Folgen der Wahlen in der Ukraine. Die Bilder der Zerstörung von den Brennpunkten unserer Welt. 
Bitte, keine politischen Aussagen im Gottesdienst, erst recht nicht im Advent oder zu Weihnachten. Islam oder Islamisten; zum Tod durch Steinigung verurteilte Frauen oder die Friedfertigkeit von Gläubigen, die fünfmal am Tag gemeinschaftlich beten. Sind wir nicht Christen? Gibt es nicht schon genug Moscheen bei uns? In welchem islamischen Staat aber steht nur eine einzige christliche Kirche? Integration oder Parallelgesellschaft?
Eine Fülle von Themen und Problemen mit denen jeder von uns konfrontiert ist. Themen und Probleme mit denen jeder von uns, wie auch immer umgeht, sei es, dass er sie einfach verdrängt. Gerade als Christen sind wir aber niemals nur unbeteiligte Zuschauer. Wir sind immer darin, auch in die Politik Verwickelte.
Die beiden biblischen Texte, die wir gehört haben, sind auch politische Texte. Aber sie sind zuerst und zuletzt religiöse Texte, Verkündigungs-, Glaubenstexte, und als solche sind sie auch notwendig politisch.
Als Christ frage ich mich, und wir als Christen werden von anderen bewusst oder unbewusst, direkt oder indirekt gefragt: Welche Antworten gebt ihr Christen auf das gegenwärtige hochexplosive Gemisch von Themen und Problemen? Und welche Antworten lebt ihr Christen? 
Die Botschaft Jesajas
Dazu die Kernaussagen der beiden Texte der Bibel.
Jesaja bezeugt: Nicht die Gewalt, sondern die von Gott geforderte und geschenkte Gerechtigkeit garantiert eine gute Zukunft.
Die Zeit, die Jesaja hier anspricht, ist das 8. Jahrhundert vor Christus. Der Ort ist der vordere Orient im Spannungsfeld der damaligen politischen Großmächte.
�Im Jahr 701 v. Chr. hatte der assyrische Großkönig Sanherib das Land Juda verwüstet, Jerusalem belagert, und nur wegen eines großen Tributs, den der König (von Juda), Hiskija übersandte, verschont.� (Franz Josef Stendebach, in: Gottes Wort im Kirchenjahr, 2002, Bd. 1, 33) Der assyrische Großkönig Sanherib trennte aber als Vergeltung für den Aufstand Judas gegen seine Ober-herrschaft große Gebiete des Staates Juda ab.
Jesaja schildert die katastrophale Situation des einst großen und erfolgreichen davidischen Königtums im derzeitigen Juda so: �Euer Land ist verödet, eure Städte sind niedergebrannt. Fremde verzehren vor euren Augen den Ertrag eurer Äcker: verödet wie das zerstörte Sodom ist euer Land. Die Tochter Zion steht verlassen da wie eine Hütte im Weinberg, wie eine Wächterhütte im Gurkenfeld� (Jes 1,7f) Wer würde beim Hören dieses Textes nicht an die Bilder vom Irak erinnert? 

Gott handelt
�Aber inmitten der Katastrophe wagt Jesaja die Ankündigung eines neuen Handelns Gottes: Aus den elenden Überresten der davidischen Dynastie, die nur mehr einem �Baumstumpf� gleicht, wird ein neuer Herrscher hervorgehen, der im Unterschied zu seinen Vorgängern � den Idealvorstellungen von einem König gerecht werden wird.� (Stendebach, a.a.O).
Seine Aufgaben als König, als Politiker, der verantwortlich ist für das Wohl des Volkes, diesen Aufgaben kann er nur gerecht werden aufgrund der Geistesgaben, die ihm von Gott geschenkt werden. Es ist bei Jesaja die Rede vom Geist Gottes, eine von Gott ausgehende Kraft, die ihn befähigt, seine politischen Aufgaben zu erfüllen. 
Dieses politische, von Gott geschenkte Charisma, diese politische Kompetenz stellt sich dar als �Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates und der Stärke, der Erkenntnis und der Gottesfurcht� � d.h. der Letzt-Verantwortung vor Gott. Und so kann der König, der Politiker, das Recht wahren und schützen, die Gerechtigkeit für die sozial Schwachen durchsetzen, die Macht der Gewalttätigen brechen, die Sicherheit für die Menschen garantieren. Die Sozialordnung, die er durchsetzt, ist die Voraussetzung für die kosmische, die ökologische Ordnung. Die Gewaltlosigkeit unter den Menschen spiegelt sich in einer gewaltfreien Natur, Ökonomie und Ökologie sind nicht voneinander zu trennen.
Utopien
Die Gewalt der Menschen und Völker untereinander sowie die Gewalt der Natur, der Tiere untereinander und der Menschen gegen die Natur wird ein Ende haben. Die Utopie einer paradiesischen Urzeit wird Wirklichkeit. �Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg� heißt es bei Jesaja. Dies wird dadurch ermöglicht, dass das ganze Land von der Erkenntnis Gottes erfüllt ist, d.h. von dem Glauben an Gott und dem sich daraus ergebenden Handeln der Gerechtigkeit und des dann erst möglichen Friedens.
Dieser Text des Jesaja bekommt gerade in unserer Gegenwart eine hohe Aktualität. Da stellt uns eine Weltreligion, eben der Islam, unausweichlich vor die Frage nach unserer Achtung vor allen Völkern und Religionen sowie vor die immer drängender werdenden Fragen nach der sozialen Gerechtigkeit unter den Völkern und ihrer Durchsetzung, und nicht zuletzt stellt uns die Weltreligion vor die bleibende Frage nach Gott. 
Gewalt schafft nie Frieden
Mit dem Blick auf die Geschichte der Menschen und Völker, und vor allem mit dem religiösen Blick auf die Geschichte, wird uns gesagt: Gewalt wird nie den Frieden schaffen! Dies gilt für den Irak sowie für die Auseinandersetzung zwischen den Israelis und den Palästinensern, sowie für die Lösungsversuche jedweden Konflikts, sei es im Großen oder im Kleinen.
Und der Text des Jesaja macht es uns in der Gegenwart auch noch unabweisbar bewusst: Die Meinung, dass sich nach der Aufklärung in unserer Zeit der sogenannten Postmoderne die Frage nach Gott in der gesellschaftlichen und politischen Öffentlichkeit nicht mehr stellt oder erledigt sei, allenfalls noch eine persönliche Bedeutung habe, diese Auffassung ist falsch. Die Frage nach Gott stellt sich sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft in neuer Dringlichkeit.

Kehrt um!
Die Kernaussage des Evangeliums ist kurz und prägnant:
Kehrt um! Denn das Himmelreich, Gott ist nahe!
Auch dieser biblische Text bekommt heute eine neue Dringlichkeit, und stößt heute auf eine offene Hörbereitschaft.
Auch die Droh-Botschaft des Johannes ist für uns wichtig, wie die Froh-Botschaft Jesu.
Die zum Leben befreiende Zusage Gottes wird mich nur dann ergreifen, wenn ich es höre und es zulasse, dass Gott mitten in unserer Welt, mitten in unserem Leben ist.
Umkehr und Freude, Veränderung und Leben, Treue und Liebe gehören untrennbar zusammen:
Gott ist nahe, wende dich dem zu, der bei dir ist.
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