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Der unbegreifliche Gott
Nur allzu gerne würde ich über die ermutigende Perikope der sogenannten Verklärung Jesu sprechen. Um sie zu verstehen, muss man auf den Textzusammenhang schauen.
Es gibt genug Leid, Ungerechtigkeit, Verzweiflung und Tod in der Welt
Diese Offenbarungsgeschichte steht ja bewusst nach der ersten Leidensvoraussage Jesu. Gibt es nicht genug Leid in der Welt, in der Umwelt Jesu und auch im Leben der Jüngerinnen und Jünger, die Jesus nachfolgen? Da hatte Jesus das Bekenntnis des Petrus bestätigt, dass Er, Jesus, der verheißene und ersehnte Gesandte und Gesalbte Gottes ist. Nun sollte mit Jesus das Reich Gottes, sein Reich der Gerechtigkeit, des erfüllten Lebens für alle anbrechen. Nun würde endlich alles gut werden. Und hatte Er nicht in der Begegnung mit den Menschen das Heil gewirkt, indem Kranke wieder gesund wurden, und Verzweiflung neuer Lebenshoffnung wich?
Und da sprach nun Jesus von Leiden, vom Verworfenwerden, vom gewaltsamen Tod. Die abschließende Verheißung der Auferstehung Jesu ging bereits unter im Protest des Petrus: "Nie und nimmer! Es ist endlich genug Ungerechtigkeit und Verzweiflung, Leid und Tod in dieser Welt. Du bist unsere letzte Hoffnung auf Leben, spricht also nicht vom Tod. Und etwa auch für Dich Leiden und Tod? Nie und nimmer!"
Und Jesus ist in diese Dramatik hineingenommen, die ihren Höhepunkt mit seinem Todesschrei am Kreuz finden wird: "Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?" Und deswegen ist die Reaktion auf Petrus so scharf: "Geh weg von mir Satan, denn du meinst und willst nicht, was Gott will, sondern was die Menschen wollen."
Und im Evangelium nach Markus folgt auf diese Szene geradezu verstärkend an alle gerichtet: "Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach." (Vgl. Mk 9,27-38)
Die Überwindung des Todes
Und darauf folgt, als geradezu notwendige Entlastung, die Offenbarungsgeschichte von der Verklärung Jesu als zeichenhafter, sinnlich erfahrbarer Hinweis auf die endgültige Überwindung des Todes in der Auferstehung Jesu.
Ein liebender Gott?
In dieser Predigt möchte ich aber nicht die ersehnte Entlastung durch die Verklärung Jesu verstärken, ich werde bewusst der Dramatik unseres Glaubens an den derart unbegreiflich "liebenden" Gott nachgehen, so wie diese Dramatik in der Geschichte des Opfers Abraham, seinen verheißenen und so lang ersehnten, einzigen, geliebten Sohn im wahren Sinn des Wortes zu schlachten, zu opfern – dies gehört zu den fragwürdigsten, ja uns empörenden Geschichten der Bibel.
Allzu schnell schauen wir auf das Ende dieser Geschichte. Zu schnell sehen wir bereits den Widder, der mit seinen Hörnern in der Hecke hängen geblieben ist, das Opfer, das dann geschlachtet wurde.
Aber Abraham und Isaak haben diesen Widder keineswegs gesehen, sondern vielmehr mit Grauen und Entsetzen das bereits gezückte Schlachtmesser. Leider bringt die soeben gehörte Lesung, da sie auch so noch lang genug ist, nur die Gespräche zwischen Gott und Abraham zu Gehör. Aber man muss die dazwischen liegenden Stellen lesen, die ganz bewusst die Vorbereitung und den langen Weg bis zur Opferhöhe schildern. Es ist als ob Abraham all das ganz bedächtig und langsam ausführt, um Gott noch die Chance zu geben, diesen geradezu wahnsinnigen Befehl zurückzunehmen. Wenn es die Erprobung meines Gehorsams ist, so lass es endlich genug sein.
Ein grausamer Gott?
Lesen Sie einmal, am besten laut, diese Stelle im 22. Kapitel des Buches Genesis, wenn es da u. a. heißt: "Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und die beiden gingen miteinander." Und die Dramatik wird geradezu ins Unerträgliche gesteigert, als Isaak zu seinem Vater sagte: "Mein Vater" Abraham antwortete: "Hier bin ich" Und Isaak fragte: "Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?" Abraham antwortete: "Mein Sohn, Gott wird ein Schaf zum Brandopfer ausersehen." Und die beiden gingen miteinander. "Was verlangst Du denn noch von mir, Du unbegreiflicher, grausamer Gott?" - So wird es Eltern gehen, die hilflos am Sterbebett ihres Kindes stehen müssen.
Und als sie an die Stätte kamen, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legt ihn auf den Altar oben auf das Holz und streckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete.
Es ist, als sei der Punkt, von dem an es kein Zurück mehr gibt, längst überschritten. Es mag Abraham so ergangen sein, als hätte er schon zugestoßen. Das wollte doch dieser unbegreifliche Gott. Und als er seinen Namen zweimal rufen hört, wie mag das gewohnte: "Hier bin ich!" geklungen haben? In einem einzigen, nüchternen Satz wird gesagt, dass Abraham den Widder sieht und ihn "an seines Sohnes statt" – heißt es – opfert. Kein befreiter Aufschrei, nicht, dass er Isaak, seinen geliebten, seinen einzigen Sohn umarmt und küsst, dass er vor Erschöpfung und Freude weint, dass er Gott dankt – für diese Rettung. Und Abraham nannte die Stätte: "Der Herr sieht".
So endet diese Geschichte Gottes mit den Menschen – die Geschichte des Menschen mit Gott. Diese Gottes- und Menschengeschichte wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten geben kann.
Wer ist Gott? Wie ist Gott?
Wer ist Gott eigentlich? Hat Gott solch grausame, ja geradezu "unmenschliche" Glaubenserprobung des Menschen nötig? Warum fordert Er etwas, was Er letztlich nicht will? Ist Er wirklich der absolut gute, unbeirrbare liebende Gott? Oder ist Er in seiner Forderung nicht doch der Grausame? Und ist Abraham nicht zutiefst ungläubig, weil er geradezu stumm und willenlos, ohne Nachfrage und Protest, ohne mit Gott zu ringen, ohne bedrängende Bitte den Befehl einfach ausführt? Da gibt es nicht einmal die Frage, ob dieser Befehl wirklich der Befehl Gottes ist.
Gott, der eben als Gott nicht menschlich, sondern unbegreiflich, eben göttlich handelt, kann als Herr über Leben und Tod zurückfordern, was Er geschenkt hat, sogar das Wertvollste und Liebste, was ein Mensch haben kann. Ja, so lautet die Antwort des Glaubens. Aber warum schenkt Er das Liebste dann zuvor ?
Die Bibelgelehrten weisen mit recht darauf hin: Diese Abraham-Geschichte wird deswegen erzählt, weil es damals in der Umwelt Israels die Gottesvorstellung gab: Gott fordert als Preis für die Fruchtbarkeit des Menschen das Opfer des Erstgeborenen. Aber Israel lehnte im Glauben an den einen und einzigen Gott dieses Menschenopfer ab. Der Glaube an den Herrn über Leben und Tod sollte dadurch bezeugt werden, dass jede Erstgeburt durch ein Tieropfer ausgelöst werden musste. Deswegen wurde diese Geschichte erzählt.
Gleichzeitig sollte damit gesagt werden: Mit Gott kann und darf man nicht handeln. Zwischen Gott und den Menschen gilt eben nicht jenes unter Menschen geltende Gesetz. Alles hat seinen Preis.
Es ist eine Geschichte der Bewährung des Glaubens und eine Geschichte über das rettende Eingreifen Gottes. Gott ist ein Gott des Lebens und nicht des Todes.
Bewährung im Glauben
Aber – wir sollten diese Antwort des Glaubens nicht zu schnell geben, weil wir die dahinter stehenden Fragen nicht aushalten, sondern verdrängen. Weil wir nicht zugeben können, wie entsetzlich schwer solche Bewährung im Glauben sein kann. Wir sollten nicht allzu schnell das Wort von der Güte und unbeirrbaren Liebe Gottes im Mund führen, es ist für uns und für die Welt nicht glaubwürdig, wenn wir dadurch das bleibende Leiden an Gott verdrängen. Wenn die Unbegreiflichkeit, die sogenannte dunkle Seite Gottes, die sich in der ganzen Schöpfung widerspiegelt, einfach zugedeckt wird mit dem oft so schnell gegebenen Hinweis auf den Gekreuzigten, aber nicht im Tod gebliebenen Jesus.
Dramatik zwischen Gott, seiner Schöpfung und den Menschen
Diese Abrahamgeschichte erinnert mich an die ungeheure, oft auch unerträgliche Dramatik zwischen Gott, seiner Schöpfung und den Menschen. Der Schöpfung, den Tieren, den Menschen steht zuviel Leid ins Gesicht geschrieben, als dass ich zu schnell, zu leicht und zu sicher von der Güte und Liebe Gottes reden darf.
Abraham scheint in seiner ganzen Ratlosigkeit nichts anderes übrig zu bleiben, als dem unbegreiflichen, grausamen Befehl Wort für Wort zu folgen. Abraham ist damit der Vater der Glaubenden geworden. Er steht für alle, die das Leiden, das Leiden der anderen und das oft so unerträgliche eigene Leiden nicht verstehen können. Die aber trotzdem am Glauben an den unbegreiflichen Gott, als an den unbegreiflich "liebenden" Gott festhalten.
Auf die Frage: Wie kann man angesichts der Leiden dieser Welt noch an Gott glauben? Antworte ich als Christ nicht siegesgewiss, sondern ebenfalls mit einer Frage: Wie kann ich angesichts dieser Leiden in der Welt nicht an Gott glauben?
Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer; "Gott ist doch für uns. Wer kann dann noch gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn für uns alle hingegeben." Wir sollten gerade als Christen nicht so schnell, nicht so leichtfertig und sicher auf bleibende Fragen Antworten geben. Sondern aus der Kraft der Frage leben, so wie Paulus dann die Frage stellt: "Wie sollte Gott uns mit Ihm – Jesus, dem Gekreuzigten, der lebt – nicht alles schenken? (Vgl. Röm 8,32)
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