Predigt am Volkstrauertag, 18. November 2018

Liebe Gemeinde,
letzte Woche, am 10. November, haben die Konfirmanden die Gedenkstätte des
Konzentrationslagers in Flossenbürg besucht. An diesem Morgen vor 85 Jahren hat das
Sonnenlicht die Schrecken freigelegt, welche die Progrome der Reichskristallnacht am 9.
November 1933 über die jüdische Bevölkerung Deutschlands gebracht hatten. Es war der
Beginn einer langen Zeit von Judenhass und Verfolgung, die in dem Unbeschreiblichen
endeten, das sich in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches ereignete.
Zur gleichen Zeit habe ich meiner Schulklasse vom Apostel Paulus erzählt, wie er zunächst
die Christen verfolgt hat, bis ihn Christus in seinen Dienst gerufen hat.
Am Ende der Schulstunde fragte ein Schüler: „Frau Matthalm, wenn doch Juden und
Christen an den gleichen Gott geglaubt haben, warum hat Paulus die Christen dann
verfolgt?“
Man kann diese Frage genauso gut andersherum stellen: „Wenn die Juden doch unsere
Mütter und Väter sind, was den Glauben an den Schöpfergott JHWH anbelangt; wenn doch
Jesus selbst Jude war, wie können wir sie dann verfolgen, in Misskredit bringen,
Verschwörungstheorien ausliefern und sie aus dem Leben einer Gesellschaft ausmerzen?“
Mit Schrecken lese ich da die Worte des heutigen Predigttextes aus der Offenbarung (2,811): 8 Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte,
der tot war und ist lebendig geworden: 9 Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut –
du bist aber reich – und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sind's
nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. 10 Fürchte dich nicht vor dem, was du
leiden wirst! Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr
versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod,
so will ich dir die Krone des Lebens geben. 11 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den
Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode.
„Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut … und die Lästerung von denen, die sagen,
sie seien Juden, und sind's nicht, sondern sind die Versammlung des Satans.“
Schon damals, im 1 Jahrhundert nach Jesu Tod, zeigt sich eine radikale Abgrenzung
zwischen Christen und Juden. Polemisch beschreibt Johannes Juden als „Gemeinde des
Satans“. Offenbar ist das Leben für Christen in Smyrna nicht leicht. Sie leben in Armut und
werden bedrängt. Und man sucht Verantwortliche!
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Was wohl ein lokaler Konflikt war, wurde schnell verallgemeinert.
Aus der Auseinandersetzung verschiedener religiöser Gruppen an einem Ort wurde in der
Geschichte die Pauschalverurteilung eines ganzen Volkes.
Was damals geschah ist bis heute gang und gäbe.
Immer wieder stehen wir in der Gefahr pauschale Urteile zu fällen und die Welt in klare
und einfache Kategorien einzuteilen.
Da „die“ Täter. Dort „die“ Opfer.
Da schwarz. Dort weiß.
Da böse. Dort gut.
Wenn wir an die Zeit des Nationalsozialismus zurückdenken, dann müssen wir uns als
Volk auf der Seite der Täter, der Kriegsverbrecher, der Verblendeten verorten.
Wer will das gerne sein?!
Wer will schon beurteilt, ja verurteilt werden für Dinge, die er nicht getan hat
(Nachkriegsgeneration).
Wer will schon beurteilt, ja verurteilt werden für Dinge, die er nicht mit eigener Hand
getan hat (Kriegsgeneration) oder die so sehr auf der Seele lasten, dass sie im Schweigen
begraben wurden?
Ist das kleine Rädchen, der Mitwisser, der Wegschauer, der Nichtssager genauso schuldig,
wie der, der die Befehle gab?
So beginnt das Spiel erneut.
Diesmal werden die Seiten getauscht.
Täter werden zu Opfern der Zeit, der politischen Lage (Nachwirkungen der Versailler
Friedensverträge), der Hilflosigkeit gegenüber dem Regime.
Verschwörungstheorien schlagen erneut auf die Opfer von damals ein, machen sie zu
Tätern qua Geburt.
Was grausame, menschenverachtende Tatsache war, wird geleugnet – auch wenn die
Fakten eine andere Sprache sprechen. Die Konfirmanden wurden Zeuge. Sie haben die KZAufzeichnungen, die von Häftlingen gemalten Bilder, die Kubikmeter Asche im Wald
gesehen.
Im Augenblick feiern wir Gottesdienst am Ende des Kirchenjahres. Wir beschäftigen uns
mit den letzten Dingen. Wir besuchen Gräber, ehren die Toten und denken darüber nach,
was kommt.
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Jesus verweist uns in diesem Kontext auf das Vorletzte: auf den Rückblick und die
Rechenschaft über das eigene Leben.
Auch er malt, in aller Drastik, ein Bild in Schwarz und Weiß. (siehe Evangeliumslesung Mt
25,31-45)
Auch er teilt ein: in Gerechte und in Verfluchte. In ewiges Leben und ewige Strafe.
Wenn wir anhand Jesu Rede Bilanz ziehen, dann kann sich wohl keiner von uns eindeutig
auf einer der beiden Seiten verorten.
Jesu Kriterien sind nicht die Treue zu einem Führer, zu einer Person, einem Staat. Es ist
die Treue zu Gott, die in der Liebe zu den Mitmenschen ihren Ausdruck findet.
So macht Jesus sein Urteil über uns an seiner eigenen Person fest. Denn er begegnet uns
in unseren Mitmenschen. So wie wir mit ihnen umgehen, sagt Jesus, so handeln wir
gegenüber Christus, gegenüber Gott.
Jeder von uns kann sich selbst befragen. Es wird weder schwarz noch weiß, weder gerecht
noch verflucht die Antwort sein. Alles menschliche Leben findet in einem Graubereich
statt. Der zeigt sich mal heller, mal dunkler, aber wird nie eindeutig, ausschließlich so oder
so ausfallen.
Wohl keiner von uns Menschen ist vor Gott verflucht und kein einzelner kann sich ein
Gerechter nennen aus eigener Kraft heraus.
Vielmehr sind wir als Menschen alle gleichermaßen auf die Gnade angewiesen, die Jesus
Christus, unser Herr und Richter, über unser Leben legt.
Als freie Menschen führen wir unser Leben. In aller Freiheit machen wir Fehler.
Persönlich. Als Volk. Als Gesellschaft.
Und Jesus geht nicht einfach darüber hinweg. Er konfrontiert uns. Schon zu Lebzeiten.
Immer wieder dringt seine Botschaft an unser Ohr:
„Schau dich an. Gesteh dir ein, dass dein Lebensweg nicht geradewegs ins Paradies führt.
Nimm die Vergebung an, die Christus dir anbietet. Kehre um – oder wie immer du es
nennen willst. Nutze die Chance etwas zu verändern und neu zu beginnen.“
Wir führen unser Leben in den Graustufen von Sünde und Schuld. Das ist Tatsache.
Dass wir dennoch aufrecht und uns unserer Selbst bewusst und mit Achtung durchs
Leben gehen können, dazu verhilft uns Jesus Christus. ER vergibt uns, wo wir schuldig
werden. ER allein richtet uns auf.
Diese erlösende Erfahrung können wir aber nur machen, wenn wir uns nicht selbst
überhöhen; wenn wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen um von uns selbst und dem,
was wir zu verantworten haben, abzulenken.
Erlösung finden wir im Vertrauen auf Gott, der uns auf unseren Abwegen die Treue hält!
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Und so schließt sich der Bogen zum heutigen Tag. Volkstrauertag.
Als Christen blicken wir zurück und erschrecken vor dem Elend und dem Leid, das
während der zwei Weltkriege und davor und danach geschehen ist.
Wir trauern um die Schwestern und Brüder, die Väter und Großväter, die durch den Krieg
gestorben sind.
Wir halten den Atem an angesichts der Schrecken und des Grauens, das wir Menschen in
diese Welt gebracht haben.
Wir sehen das Leid in den Familien, die Sprachlosigkeit, die Traumata noch Jahre später.
Bei Opfern und Tätern.
Wenn wir heute als Volk trauern, dann trauern wir um die zerstörten und kaputt
gegangenen Leben; um die Menschen, die bis zum ihrem Tod geprägt und gefangen waren
in den Schrecken des Krieges.
Es mag sein, dass wir uns in der heutigen Zeit, ähnlich als die Christen in Smyrna bedrängt
fühlen.
Es mag sein, dass Ängste in uns aufsteigen, wie sie es in den Zeiten vor den Kriegen getan
haben.
Es mag sein, dass wir lieber vergessen wollen als uns vergangener Schrecken auszusetzen.
Es mag sein, dass wir die Welt am liebsten in Schwarz und Weiß, in Freund und Feind, in
Gut und Böse einteilen würden.
Doch gerade darin zeigt sich für mich die zerstörerische Macht des Bösen.
Gerade in dem Versuch Menschen einzuteilen, zu Kategorisieren, ihnen einen Stempel
aufzudrücken (KZ: Politischer, Assozialer, Jude, Homosexueller, etc) verlassen wir den
Weg der Treue zu Gott.
Jesus Christus fragt am Ende nicht, ob wir unsere Grenzen geschützt, unsere Kultur
verteidigt, unser Volk vor Überfremdung bewahrt haben.
ER fragt nach unserer Menschlichkeit!
Und dazu gehört auch, sich Schuld einzugestehen, um Vergebung zu bitten (vor Gott und
vor Menschen). Und zu unserer Menschlichkeit gehört auch die Vergebung, die Gott uns
in Jesus Christus gewährt anderen Menschen zu schenken.
„Frau Matthalm, wie kann es sein, dass Menschen, die doch an den gleichen Gott glauben,
einander verfolgen?“
Wie kann es sein, dass Menschen zu allen Zeiten ihre Menschlichkeit opfern um einander
Leid zuzufügen, um einander zu verfolgen und zu töten?
Diese Frage wird die ewige Frage bleiben, die mich umtreibt.
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Wie könne Christen, wie können Menschen, die aus der Vergebung leben, ihre Herzen
verschließen und Gewalt und Schrecken dulden und verbreiten?
Über 2000 Jahre sind wir immer wieder schuldig geworden.
Ich lebe aus der Hoffnung, dass Gott uns vergibt.
Ich lebe aus der Hoffnung, dass Gott mir vergibt.
Ich lebe aus der Hoffnung, dass Gott seine Gnade und Weisheit in unsere Herzen gießt und
unsere Füße auf dem Weg des Friedens in die Zukunft führt.
Amen.
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