
Predigt 22.11.2015 Unser Vater

Predigt: Eigentlich hatte ich ja ganz anderes vor heute, wollte mich dem Rück- und
Ausblick annehmen, der den Ewigkeitssonntag zwischen Ende des Kirchenjahres und
Anfang der Adventszeit so besonders macht. Doch dann kamen die Ereignisse des
letzten Wochenendes dazwischen, und ich habe gemerkt, das lässt mich nicht einfach
los, weder dann, wenn ich zurückschaue, noch dann, wenn ich den Blick nach vorne
richten möchte.
Dabei schien es mir auf einmal ganz passend zu sein, heute dort weiter zu lesen, wo
wir in unserer lockeren Reihe zum Unser Vater stehen geblieben waren, denn nun ist
ja ein Vers an der Reihe, der uns im Moment sehr viel sagen kann – und der doch
auch immer wieder ganz verheerend in das Denken der Christen hineingfunkt hat:
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“, diese Worte
verdienen es, dass man sich sehr ernsthaft mit ihnen befasst, gerade heute. 
Was mit dem Bösen gemeint sein könnte, wenn wir uns diesen Satz vor Augen halten,
das müssen wir  gerade in  diesen Tagen wirklich nicht  lange überlegen… Und es
stimmt ja auch: In den Gewaltorgien der Terroristen steckt ein unglaubliches Mass an
destruktiver Energie, man kann es nicht anders nennen als „böse“. Doch ist es auch
das, wovon Jesus in unserem Gebet spricht?
Das Unser Vater findet sich ja in unserer Bibel zwei Mal, mit leichten Unterschieden;
dann haben wir es auch noch in einem Lehrtext der frühen Kirche überliefert, in der
„Didaché“, die fast genauso alt ist.
Nun, der erste Teil unseres Verses steht bei allen dreien wörtlich völlig gleich, „und
führe  uns  nicht  in  Versuchung“.  Der  zweite  Teil,  „sondern  erlöse  uns  von  dem
Bösen“,  fehlt  allerdings  im  Lukasevangelium.  Und  auch  bei  den  andern  beiden
erscheint er eher als Anhängsel zum ersten, eine Erläuterung, die weiter führen soll.
Es wäre also gut möglich, dass Jesus selber nur den ersten Teil der Bitte genannt hat,
„und führe uns nicht in Versuchung“, der zweite später dazu kam. Aber auch wenn
Jesus beide Sätze so gesagt hätte, wie wir es gewöhnt sind, bleiben sie für uns doch
irgendwie anstössig, nicht wahr!
Als ich noch in der Tessiner Kirche arbeitete, da gab es dort einmal einen Vorstoss
von  Kollegen,  die  offizielle  italienische  Übersetzung  des  Unser  Vaters  für  die
reformierte Kirche im Tessin solle bitte korrigiert werden. 
Dazu  muss  ich  allerdings  sagen:  Was  für  uns  ziemlich  anmassend  klingt,  ist  im
italienischen Sprachraum durchaus keine Provokation, denn gerade zu unserem Vers
zirkulieren  dort  effektiv  die  verschiedensten  Versionen,  von  „setze  uns  nicht  der
Versuchung aus“ bis zu „hilf uns, der Versuchung standzuhalten“.
Meine  Frau  und  ich,  wir  hatten  uns  damals  vehement  gegen  eine  solche  neue
Übersetzung  eingesetzt,  nicht  weil  uns  der  Text  so  besonders  gut  gefallen  hätte,
sondern schlicht und einfach weil es in unserer Bibel nun einmal so steht und nicht
anders – und wenn uns diese Worte nicht in den Kram passen, so könnten wir sie,
meine ich, nicht einfach nach eigenem Gutdünken umschreiben und immer noch als
authentischen Satz aus dem Gebet Jesu verkaufen – ganz besonders auch, weil sich
Jesus gerade mit dieser Formulierung offensichtlich viel mehr gedacht hat, als uns auf
den ersten Blick ersichtlich scheint.



Wir Christen können heute natürlich toll darüber debattieren, ob wirklich Gott den
Menschen  in  Versuchung  führe,  wir  haben  da  ein  gutes  Argument  dagegen:  Der
Versucher, der Teufel, der Satan, von dem wir in der Lesung auch gehört haben, der
ist doch für uns der grosse Gegenspieler Gottes; er muss es also sein, der uns ins
Verderben führen will, doch nicht Gott, genauso wie er es deshalb ist, von dem wir
erlöst werden wollen und müssen, gar keine Frage!
Wenn wir aber schauen, was Jesus sich selber dazu gedacht haben mag, dann wird es
eben doch nicht ganz so einfach. Da sehen wir nämlich sofort: In seiner Bibel, in
unserem Alten  Testament,  da  taucht  der  Satan  im Hiobbuch  auf,  mit  einer  ganz
seltsamen Definition: Es heisst da nämlich, er sei einer der „Gottessöhne“, die da
zusammenkommen, unter dem Vorsitz des Vaters. 
Andere Übersetzungen meinen, der Begriff „Gottessöhne“ könne auch mit „Götter“
wiedergegeben werden, Satan wäre dann also ursprünglich eine fremde, heidnische
Gottheit – fast so, wie bei uns Christen. 
Nun, auch wenn mir diese Interpretation etwas forciert erscheint, eigentlich spielt es
gar  keine  Rolle,  und genau  nachvollziehen  können wir  den Ursprung des  Satans
sowieso nicht mehr, in der jüdischen Volksfrömmigkeit ist er einfach irgend wann
einmal da, und zwar gleich mit ganz verschiedenen Aufgaben: Einerseits ist er es, der
die Seelen der Verstorbenen abholt,  die  Guten in Abrahams Schoss führt  und die
anderen  zum  ewigen  Feuer  bringt  –  so  etwas  wie  die  Hölle  gibt  es  im  Alten
Testament noch nicht, erst später im Volksglauben. Andererseits hat Satan, und das ist
hingegen im Hiobbuch schon belegt, die Aufgabe, die Menschen zu prüfen, zu testen,
indem er sie in Versuchung führt.
Das tut er es nicht etwa aus sadistischem Spass, wie unser Teufel! Nein, er tut es,
damit Gott weiss, ob und wie er sich auf einen Menschen verlassen kann, er tut es
also nur im Auftrag Gottes, nie aus eigenem Antrieb. Auch Jesus muss so auf Herz
und Nieren geprüft werden, bevor er Messias, Christus sein darf, denn Gott muss
sicher sein, dass er sich auf ihn verlassen kann!
So ist der Satan also eigentlich in der Bibel nicht Gottes Gegenpart, sondern sein
Helfer  und  Diener,  einer,  der  eben  auch  die  weniger  angenehmen  Aufträge
widerstandslos entgegen nimmt.
Erst  im  Aberglauben  hat  er  sich  selbständig  machen  können,  man  hat  dann  zu
erzählen begonnen, er sei eben von Gott abgefallen, sei so zum Feind Gottes, eben
zum  Teufel  geworden;  aber  das  ist  wirklich  alles  auf  sehr  zweifelhaftem  Mist
gewachsen und ist vor allem – das interessiert uns heute – eben alles ganz anders als
das, was Jesus selber sich vorgestellt haben könnte.
Ihm,  mit  seinem  jüdischen  Hintergrund,  würde  es  gar  nicht  anders  in  den  Sinn
kommen,  als  zu  Gott  selber  zu beten,  wenn er  von Versuchungen verschont  sein
möchte,  denn  niemand  könnte  auch  nur  annäherungsweise  eine  solche  Macht
bekommen, dass er es mit Gott aufnehmen und Gewalt über uns haben könnte!
Wir  Christen  hingegen,  wir  haben uns diesen sehr  bequemen Widersacher  Gottes
geschaffen,  der  uns  aber  auch auf  ganz andere Weise gefährlich und zur  grossen
Versuchung  wird,  ja,  ausgerechnet  die  pure  Vorstellung  des  Teufels  stellt  an  sich
schon die grösste Versuchung dar: Jene nämlich, alle Schuld am Bösen von uns selber
auszulagern und so die Verantwortung abschieben zu können.



Das kann dann unter uns Christen auch ganz besondere Blüten treiben: Kinder von
evangelikalen Fundamentalisten werden aufs Brutalste geschlagen, anstatt dass man
sie  mit  Liebe und Verständnis  erzieht;  besonders in  strenggläubigen Kreisen wird
etwa auch Homosexualität regelrecht verteufelt und als reines Werk des „Bösen“ an
sich bekämpft, das mit dieser „Versuchung“ die Menschen von Gott entfernen wolle,
Menschen wird damit unglaubliches Leid angetan.
Aber ohne mich, würde Jesus wohl dazu sagen! Prüfungen sind nie dazu da, uns zu
quälen oder gar uns von Gott weg auf eine andere Seite zuziehen! Nein, Gott selber
prüft  uns höchstens,  um uns so einsetzen zu können, wie es  unseren Fähigkeiten
entspricht – und Jesus lehrt uns auch gleich, Gott zu bitten, dabei doch nicht zu streng
zu sein, sondern, fügen eben einige alte Quellen hinzu, uns vielmehr zu helfen, das
Böse  loszuwerden,  das  uns  dazu  führen  könnte,  bei  so  einem  Test  schlecht
abzuschneiden oder gar durchzufallen.
Ja, die Bitte um Befreiung vom Bösen ist wirklich nur dann richtig zu verstehen,
wenn  wir  sie  als  Ausführung,  als  Erklärung  zur  Bitte  um  Verschonung  von  der
Versuchung verstehen, und dabei wird eben schnell deutlich: Das Böse, das brauchen
wir nicht ausserhalb von uns zu suchen, das können wir selber gut genug, überall
dort, wo wir uns von Gott entfernen, überall dort, wo wir das Gute vernachlässigen,
wächst es in uns drin heran.
Wenn wir nun aber Gott bitten wollen, uns davon zu erlösen, so betrifft das nicht
irgend  etwas  oder  irgend  jemanden  ausserhalb  von  uns,  sondern  nur  und  ganz
ausschliesslich uns selber. Das scheint mir enorm wichtig zu sein, in dieser Bitte Jesu.
Denn erst so führt sie uns auch dazu, unsere eigene Verantwortung für das Böse in der
Welt zu sehen und zu übernehmen!
Schauen wir uns an, was im Moment geschieht. Ja, fanatische junge Muslime richten
wirklich unglaublich viel Böses an. Doch wie sind sie überhaupt dazu gekommen?
Was hat dazu geführt, dass sich in ihnen so viel Frustration, so viel Hass, so viel
Stress angehäuft hat, dass sie für solch extremistisches Gedankengut derart anfällig
geworden sind?
Das sind Fragen, die gehen auch uns an! Wenn wir uns ihnen stellen, dann merken
wir  plötzlich:  Nur  für  unseren  Wohlstand,  für  nichts  anderes,  werden  Menschen
geknechtet, werden Kriege geführt, ist die Welt geteilt in stolze Herren, die so tun als
gehöre  ihnen  jeder  und  alles,  und  verachtete  Underdogs,  die  nie  eine  Chance
bekommen, etwas an ihrer Stellung zu verändern, schon gar nicht, wenn es sie als
Nichtchristen in unsere Gegenden verschlägt.
Dabei  ist  es  nicht  unsere  Frömmigkeit,  mit  der  wir  sie  beleidigen,  nein,  Glaube
interessiert unsere Gesellschaft doch schon lange nicht mehr! „Christ sein“, das wird
doch nur noch als Premium-Label missbraucht, um damit auf andere herabzusehen.
Vielleicht müssen wir Gott bitten, uns zuerst einmal von all diesem Bösen, all diesem
himmelschreienden Unrecht  zu  erlösen,  wenn wir  selber  auch  nichts  Böses  mehr
erleben wollen… Amen


