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Jesu herausfordernde Reich-Gottes-Botschaft


Kann das denn wahr sein?

Wenn Sie ein wenig die Meldungen in unseren Medien in den letzten Wochen verfolgt haben, dann haben Sie sich sicherlich auch Gedanken gemacht über einige Vorkommnisse, von denen berichtet wurde.
Da wird ein deutscher Staatsbürger festgenommen, entführt und ein halbes Jahr festgehalten in einem der Verhör- und Folterzentren des amerikanischen Geheimdienstes, die sich an verschiedensten Orten auf unserem Globus befinden im rechtsfreien Raum, d.h. außerhalb des Gesetzes. Und wir erfahren, dass unsere Regierung über die Entführung informiert wurde. Da wird über geheime Gefangenentransporte mit Zwischenlandung in Frankfurt zu diesen Verhör- und Gefangenenlagern berichtet, und wir erfahren, dass unsere Regierung schon zwei Jahre davon weiß. Und dennoch geht alles seinen normalen Gang. Wie gewohnt gehen wir zur Arbeit, buchen unsere Urlaubsflüge und leben so, als wäre nichts geschehen. Ist das nicht eine ähnliche Situation wie die, von der der Evangelist Markus im heutigen Evangelium berichtet: „Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa.“
Kann das denn wahr sein? Ist Jesus wirklich so unpolitisch, so unsensibel und so kalt, dass er über die Einkerkerung seines Freundes, seines nahen Verwandten einfach hinweg geht, um sein Leben in Galiläa wie gewohnt fortzusetzen? In mir sträubt sich alles: Nein - so kann Gott nicht sein, nicht der Gott, an dem ich immer wieder versuche mein Leben fest zu machen. Noch einmal lese ich das Evangelium, diesmal den ganzen Abschnitt, denn dort heißt es weiter: „er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!“ Kein Wort von Protest und auch kein Anzeichen von Widerstand und doch spüre ich hinter diesen harmlos klingenden Worten vom Evangelium Gottes, vom nahen Gottesreich und von der erfüllten Zeit eine Botschaft, die weit radikaler und widerständiger ist, als ein "Sit-in" vor dem Gefängnis oder eine Unterschriftensammlung mit der Forderung: Freiheit für Johannes. Schauen wir uns einmal die drei Begriffe, die Jesus verkündet näher an.

Die gute Botschaft Gottes

Da ist zuerst die gute Botschaft Gottes: Vorhin in der Lesung aus dem Buch Jona haben wir einen Aspekt der Botschaft Gottes erfahren. Die Menschen in Ninive hatten sich von Gott abgewandt und wegen ihrer bösen Taten steuerten sie dem Abgrund entgegen. Gott schickt den Propheten Jona in diese Stadt und kündigt durch ihn die drohende Zerstörung an, und das Wunder geschieht, die Menschen kehrten um, sie kamen zur Einsicht, dass ihr böses Tun in der Katastrophe enden musste und glaubten Gott. Die Zerstörung fiel aus und das angedrohte Unheil reute Gott, denn er ist ein Gott, der das Heil der Menschen will. Diese Botschaft wird im Bund mit Noah deutlich, wo sich Gott auf die Seite der Menschen stellt, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen und sie wird deutlich im befreienden Handeln Gottes an seinem Volk. Der „Ich bin da“ bindet sich an Menschen, die bereit sind ihr Leben zu ändern, die bereit sind umzukehren aus dem Unrecht in die Gerechtigkeit, aus der Unterdrückung in die Freiheit, aus dem Egoismus in die Solidarität aus dem Hass in die Liebe. Diese Botschaft Gottes ist in der Lage, die Mächtigen vom Thron zu stürzen, zu entmachten und die Niedrigen aufzurichten, ihnen ihre Würde zurückzugeben, sie Heil zu machen.
Wenden wir uns dem zweiten Begriff aus der Verkündigung Jesu zu:
“Die Zeit ist erfüllt.“ Wenn wir von erfüllter Zeit sprechen, dann denken wir an sinnvoll genutzte Zeit, im Gegensatz zu vertrödelter oder verschenkter Zeit, doch haben wir im Hinterkopf immer die Vorstellung von vergehender Zeit, einer Zeit, die den kurzen Augenblick der Gegenwart im nächsten Augenblick zur Vergangenheit verurteilt. Wenn Jesus von erfüllter Zeit spricht, dann hat er nicht den Zeitablauf im Blick wie wir, sondern den Zeitpunkt, der die Wende bringt. Jetzt ist der Punkt, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und der Evangelist Markus macht das deutlich, indem er das griechische Wort „kairos“ benutzt, den entscheidenden Zeitpunkt und nicht „chronos“, den zeitlichen Ablauf. Es geht Jesus also um den entscheidenden Wendepunkt, um den richtigen Zeitpunkt und er betont in seiner Verkündigung: dieser entscheidende Zeitpunkt ist jetzt, das Reich Gottes ist nahe.

Mut machend und herausfordernd

Wobei wir beim dritten Punkt der Reaktion Jesu auf die Einkerkerung des Johannes wären. Bei Jesu Reich-Gottes-Verkündigung geht es nicht um ein räumlich abzugrenzendes Herrschaftsgebiet, wenn Jesus von Reich Gottes spricht, dann geht es ihm um eine bevorstehende grundlegende Umkehrung unserer vorherrschenden Werte im Dienst am Menschen. Und Jesus greift in seiner Reich Gottes Verkündigung die Verheißungen der Propheten des Volkes Israel auf und spitzt sie zu: jetzt und heute hat sich das Schriftwort erfüllt. So legt er selber bei seinem Besuch in der Synagoge von Nazaret aus, was er unter dem Anbruch des Reiches Gottes, dem Gnadenjahr des Herrn als seinen Auftrag, als seine Sendung begreift: „Er hat mich gesandt, den Armen die gute Botschaft zu bringen, die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, den Gefangenen Entlassung zu verkünden und den Blinden das Augenlicht“. 
Mut machend und herausfordernd ist diese Botschaft Jesu, kein Wegschauen vor dem Unrecht und der Gewalt, keine Flucht in alte Gewohnheiten, kein Abtauchen in egoistische Nabelschau, sondern Aufstand, Aufstehen im Vertrauen auf Gottes gute Botschaft, seinen Bund mit uns. Diese Botschaft Jesu provoziert und fordert heraus, diejenigen die von dieser Botschaft getroffen werden, müssen sich entscheiden nicht irgendwann, sondern jetzt und gleich. Markus macht das an der Berufung der Jünger deutlich. Nur auf das Wort Jesu hin, im Vertrauen auf sein Beispiel, sind sie in der Lage ihm augenblicklich zu folgen. Auch wir sind herausgefordert, uns von Jesu Botschaft anrühren zu lassen, seinem Beispiel zu trauen, ihm zu folgen nicht morgen und nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Und wir dürfen sicher sein, Gott steht zu seinem Bund, er ist ein treuer Gott und seine Botschaft gilt heute wie damals: Ich will, dass Du heil bist.
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