
Workshop / Atelier 3:

Inklusiv, nicht exklusiv: Die Völker und ihre Religionen in der Perspektive
biblischer Geschichten 

A)
Für das Gespräch mit Menschen anderer Religionen ist es wichtig, eine gelassene
Haltung zu den eigenen, auch biblischen Grundlagen zu entwickeln, eine Haltung,
die kritische und an die Substanz gehende Fragen nicht nur zulässt, sondern direkt
neugierig darauf ist. Zu den Grundlagen des Judentums und Christentums aber auch
des Islam gehört der Monotheismus. Es stellen sich Fragen: Wie ist er zu verstehen?
Verraten wir nicht unsere monotheistische Überzeugung, wenn wir als Christen uns
allzu sehr auf andere religiöse Überzeugungen einlassen und das Wirken der
Gottheit auch z.B. im Hinduismus anerkennen? Wie steht es mit der Aussage: Wir
haben doch alle den gleichen Gott?

B)
Die Art, wie der Psalm 82 vom Gott Israels spricht (rsp. ihn sprechen lässt), stellt
eine für den Dialog mit den Religionen hilfreiche Konzeption von Monotheismus dar.
Der Psalm sagt nicht: Es gibt nur einen Gott, es existiert sonst keiner, nur der Gott
des Judentums und Christentums. Auf einer solchen Grundlage könnte man mit
Andersgläubigen nicht über Gott reden. Der Psalm sagt auch nicht in abstrakter
Weise: Der Gott Israels ist der einzig wahre Gott. Auch auf dieser abstrakten
Grundlage wäre es schwierig über Gott in anderen Religionen zu sprechen. Der
Psalm sagt vielmehr: Es gibt viele Götter; was bei den Nachbarvölkern, den
Kanaanäern, Syrern, Ägyptern als Gottheit verehrt wird, soll zunächst auch als Gott,
als Gottheit gelten.

Jedoch: Der Psalm nennt ein Kriterium, einen Masstab, nach dem beurteilt wird, ob
eine sich als göttlich gebende Grösse auch als Gottheit gelten kann, nämlich das
Recht und die Gerechtigkeit. Was dabei unter Recht und Gerechtigkeit verstanden
wird, lässt der Psalm an dem, was der Gott Israels den anderen Göttern sagt,
erkennen:
„Bis wann wollt ihr unheilvoll richten,
die Person der Frevler begünstigen?
Schafft Recht dem Kleinen und der Waisen,
dem Gebeugten und dem Bedürftigen schafft Gerechtigkeit,
lasst entrinnen den Kleinen und den Armen,
aus der Hand der Frevler entreisst sie.“

Das ist die Funktion des Rechts gemäss der Tora: Die Kleinen und Schwachen
schützen, die Grossen und Starken bändigen. Ob einer der Götter oder eine der
Göttinnen wirklich und authentisch Gott oder Göttin ist, ob er oder sie als Gottheit
anerkannt werden kann, entscheidet sich daran, ob er oder sie auch Recht schafft im
Sinn der Tora. Insofern hat der biblische Monotheismus einen inklusiven, nicht etwa
einen exklusiven Charakter. Wenn man in Israel bei den anderen Völkern Gottheiten
entdeckt hätte, die auch Recht schaffen wie der Gott Israels und auf die man sich
berufen kann im Kampf für Recht und Gerechtigkeit im Sinn der Tora, dann hätte
man freudig gestaunt: wahrlich, auch bei den anderen Völkern ist wahrer Gott.
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Freilich: In Israel hat man bei den anderen Völkern keinen Gott gefunden, der für
Recht und Gerechtigkeit im Sinn der Tora eintritt; man fand da Herrschaftsgötter,
Götter, die Herrschaft und Unterdrückung, aber nicht Recht legitimierten. Deshalb hat
man ihnen keine Gottheit zuerkannt.

Diese auf das Praktische, auf Recht und Gerechtigkeit ausgerichtete Haltung ist eine
gute Grundlage, um mit Menschen anderer Religionen über Gott, über ihren Glauben
an Gott und ihr Verständnis von Gott ins Gespräch zu kommen. Man kann dann
fragen: Wie dient bei euch Gott zur Legitimierung von Recht und Gerechtigkeit? Und:
Wie stand und steht es in dieser Sache bei uns? Es kommt dann bei uns zu sehr
kritischen und sehr schmerzlichen Einsichten über den Missbrauch Gottes zur
Rechtfertigung von Unrecht und Ungerechtigkeit. Doch solche Einsichten können
fruchtbar gemacht werden für ein friedliches Nachbarschaftsverhältnis, weil sie
Überheblichkeit verunmöglichen und gleichzeitig von der tiefen, Recht schaffenden
Menschlichkeit des Gottes der Juden und Christen Zeugnis geben.

C)
Die beiden in der Ausschreibung genannten ausführlichen Geschichten 2. Kön.
5,1-19 und Markus 5, 1-21 erzählen, wie es im einzelnen zugeht, wenn die
entscheidende Frage gegenüber allem, was sich als Religion gibt und als Gott
aufspielt, die Frage nach Recht und Gerechtigkeit ist.

D)
Als biblische Grundlage in einem Gottesdienst könnte der bekannte Schluss des
Evangeliums nach Mathäus dienen: Math. 28, 16 – 20. Dieser Schluss steht ganz in
der Linie des Psalms 82: die Schüler Jesu sollen unter den Völkern das halten und
praktizieren lehren, was der Messias Jesus gelehrt hat. Die Völker sollen also
Geschulte werden in der Lehre Jesu, das heisst aber in der Lehre Israels. Die Lehre
Israels ist aber die Tora, dieses grosse Ensemble von Geschichten und Rechtstexten
und Liedern und Gebeten mit dem eindeutigen Gefälle hin zum Schutz und zur
Aufrichtung der Kleinen und Schwachen und hin zur Bändigung und Bekehrung der
Grossen und Starken. Die Lehre Jesu ist keine neue ‚Religion’, das gerade nicht.
Und der Imperativ: „macht alle Völker zu Jüngern!“ ist kein Missionsbefehl, sondern
die Aufforderung, Schulung in der Lehre und Praxis von Recht und Gerechtigkeit zu
betreiben.

Jacob Schädelin
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