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Leidenschaftlich Christ sein
Religiöse Kriegsfeuer
Die blutigen Anschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es-Salam mit mehr als 200 Toten und mehreren Tausend Verletzten erschüttern wohl jeden, der einigermaßen menschlich empfindet. Es gibt wohl kein Argument, das solche Verbrechen zu rechtfertigen vermag. 
Mich erschüttert besonders, wenn solche Untaten im Zusammenhang religiöser Kämpfe unternommen werden. Es ist eine traurige Wahrheit, daß religiös motivierte Auseinandersetzungen mit außergewöhnlicher Verbissenheit und Grausamkeit geführt werden. Es macht keinen wesentlichen unterschied mehr aus, ob diese Kämpfe in Afghanistan, Zentralafrika, auf dem Balkan oder in Nordirland ausgetragen werden, ob sich Christen untereinander oder Moslems mit Christen oder welche religiösen Gruppen auch immer sich streiten. Religiös genährte Kriegsfeuer läßt sich schwerer löschen als jedes andere.
Nicht mit dem Feuer spielen
Vor diesem Hintergrund macht es mich verlegen, wenn ich in der Hl. Schrift Texte lese wie im Evangelium dieses Sonntags. Ein Jesus als Brandstifter läßt sich schwer einordnen. In diesem Fall können wir auch nicht sagen: Wer weiß, was die Überlieferer aus einem Jesuswort gemacht haben. Wer weiß, was er wirklich gesagt hat. Gerade die Tatsache, daß diese scharfen Worte der friedfertigen Grundstimmung des Evangeliums so kontrastieren, läßt vermuten, daß diese Worte Jesus im Originalton wiedergeben - sagen die Bibelwissenschafter. 
Auch wenn man die bildhafte Seite dieser Sätze hervorkehrt und dahingehend interpretiert, Jesus könnte das Feuer des Geistes oder die Glut des Evangeliums gemeint haben, bleibt eine gewisse Radikalität und Härte bestehen. Hier zeigt sich nicht der sanfte, sondern der feurige, prophetische Jesus, der den Konflikt sucht.
Gewaltverzicht bei gleichzeitiger Härte gegen sich selbst
Dabei dürfen wir jedoch nicht übersehen, daß er diese Härte vor allem sich selbst abverlangt. Er selbst geht durch eine Feuertaufe hindurch in seinen Auseinandersetzungen mit den religiösen Führern in Jerusalem, die schließlich zu seinem Tod führt. Festzuhalten ist darüber hinaus, daß er in diesen Auseinandersetzungen jede Gewaltanwendung abgelehnt hat. Er läßt sich nicht zum Anführer jener machen, die liebend gerne die Besatzer aus dem Land verjagt hätten. 

Feuertaufe
Er mutet jedoch seinen Jüngern diese Feuertaufe zu. Er fragt sie einmal, ob sie bereit seien, die gleiche Taufe auf sich zu nehmen und den gleichen Kelch zu trinken. Dabei wird etwas von dem Feuer spürbar, durch das viele Christen der ersten Jahrhunderte hindurchgehen mußten. Sie standen in der Auseinandersetzung mit der römischen Reichsreligion. Auch von ihnen ist festzuhalten, daß sie in den ersten Jahrhunderten auf jede Gewaltanwendung verzichtet haben.
Erst später kommt es zu Jahrhunderte währender unheilvoller Verquickung von Christentum und Politik. Das Kreuz wird als Feld- und Siegeszeichen mißbraucht. Im Namen des Kreuzes wurden Feldzüge unternommen...
Leidenschaft
Nicht zu übersehen ist das Feuer der Leidenschaft, mit dem Jesus für das Reich Gottes eintritt und mit dem er viele seiner Jünger ansteckt. Diese Leidenschaftlichkeit ist uns heute fremd geworden. Wir ergehen und in einem soften Christentum, das nicht anzuecken wagt und kaum jemand unter den Nägeln brennt. 
Angesichts des Evangelientextes wünsche ich mir ein leidenschaftlicheres Christentum. 
Ein Christentum, das Gewohnheiten und Traditionen in Frage stellt - auch die eigenen.
Ein Christentum, das die Dogmen der Technokraten und Wirtschafts-Wundertäter mutiger unter die Lupe nimmt - beginnend in den kircheneigenen Betrieben.
Ein Christentum, das die Vision vom angebrochenen Reich Gottes weiterverfolgt und nicht mit kirchlichen Machtinteressen - ganz gleich welcher Konfession - gleichsetzt.
Drei werden gegen zwei stehen...
Manche Christen sind besorgt wegen der innerkirchlichen Auseinandersetzung der letzten Jahre. Ich bin besorgt wegen des Stiles, in dem sie geführt werden, ich halte sie jedoch für notwendig und überfällig. Ich sehe darin etwas von der Leidenschaftlichkeit Jesu aufflackern...
Wir können einen Teil unserer Angst vor diesen Auseinandersetzungen ablegen, wenn wir auch einige Grundsätze der Christen der Anfangszeit zu uns herüberretten: den Verzicht auf jede Art der Gewaltanwendung, auch auf subtile Formen der Gewalt, und den Blick auf das Reich Gottes. Wir sollten uns vor Augen halten, daß damals die Stärkeren zwar vorerst den Sieg davongetragen haben, daß aber auch sie nicht das Reich Gottes aufhalten konnten.
file_0.wmf


© P. Hans Hütter, August 1998 
file_1.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

