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Gedanken von Pfarrer Thomas Körner zu Mut machenden und
nachdenklich machenden Prophetenworten

Ein Pausensnack zu Worten des Propheten Jesaja ‒ angesichts seines und
angesichts unseres historischen Hintergrundes.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Heinrich Böll hat einmal für seine Enkeltochter geschrieben:

Wir kommen von weit her / liebes Kind /
Und müssen weit gehen /
Keine Angst / alle sind bei Dir / die vor Dir waren /
Deine Mutter / Dein Vater / und alle die vor ihnen waren /
Weit weit zurück /
alle sind bei Dir / keine Angst /
Wir kommen weit her / und müssen weit gehen / liebes Kind.

Aus Bölls Worten spricht zärtlich Fürsorge, Trost und tiefe Gemeinschaft. Diese
Worte wollen Geleit sein für den Weg, den ein Kind geht.
Ein ganz eigener Weg – unabsehbar, offen und eben darum zugleich verborgen.
Ein ganz eigener Weg – und doch kein einsamer Weg, vielmehr gebunden an den
Weg der Menschen, Generation um Generation durch die Zeiten.

Aus diesen klaren, unverkünstelten Worten spricht die Erfahrung von Leid und
Gefahr, aber auch die Erfahrung, da hindurch gehen zu können und getragen zu
sein.
Spürbar tönt durch diese Worte das rätselhafte, geheimnisvolle Geschick unseres
Menschseins – wir kommen weit her und müssen weit gehen.

Keine Angst – wir sind alle bei dir!
Solch ein Wort können wir als einzelne Menschen gut hören, zumal wenn es um ein
Kind und Täufling geht, wie heute ja auch.
Dann können wir da innerlich mit und wollen dem Kind soviel Mut wie möglich
mitgeben und dabei wie nebenbei auch für uns selbst eine Scheibe Mut
abschneiden.

Bölls menschliche Worte mögen einen Türöffner bilden für den biblischen Text aus
dem alttestamentlichen Prophetenbuch Jesaja, den ich heute auslege. Jesaja hat die
Situationen seines Volkes Israel mit seinen Worten begleitet und über die Gegenwart
immer wieder hinausgegriffen in eine nicht ferne Zukunft.

Jesaja spricht seinem verschleppten, versklavten, leidgeprüften Volk Worte des
Trostes und der Ermutigung zu:
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„Und nun spricht der Herr, der Dich geschaffen hat, Jakob,
der Dich gemacht hat, Israel:
Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst; ich habe Dich bei Deinem Namen
gerufen, Du bist mein!
Wenn Du durch Wasser gehst, will ich bei Dir sein,
dass Dich die Ströme nicht ersäufen sollen;
und wenn Du ins Feuer gehst, sollst Du nicht brennen, und die Flamme soll
Dich nicht versengen.
Denn ich bin der Herr, Dein Gott, der Heilige Israels, Dein Heiland. Ich habe
Ägypten für Dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an Deiner statt.“

Vielleicht müssen wir uns die damalige Situation und das damalige Leid einmal vor
Augen führen, um nicht zu meinen, hier wird religiös geschwafelt oder hier geht es
nur um einen je individuellen Zuspruch Gottes, vielleicht bei einer Taufe, die wir
lächelnd betrachten:

Weite Teile eines ganzen Volkes werden nach der babylonischen Eroberung 580 vor
unserer Zeitrechnung in das Zweistromland am Tigris verschleppt. Viele sind
erschlagen, vergewaltigt, ermordet worden. Die überlebt haben, werden wie Sklaven
in Babylon gehalten. Und haben keine Aussicht, zurück in ihre Heimat zu gelangen.
Zu diesen Überlebenden spricht der Prophet Jesaja Gottes Worte: „Fürchte Dich
nicht, denn ich habe Dich erlöst.“

Auch wenn das 2.500 Jahre her ist, ‒ wir kennen das. Wir kennen ähnliche
gesellschaftliche Zeiten.
Wie die Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges aus den östlichen Provinzen
und aus den von ihnen eroberten Gebieten fliehen mussten.
Wie vielen nicht nur alles Hab und Gut genommen wurde. Viele sind erschlagen,
vergewaltigt und ermordet worden. Auch viele Kinder sind damals ungekommen, an
Unterernährung und Kälte.
Die Lutherkirche in München-Giesing wurde gegen Ende des Krieges durch
Brandbomben zerstört. Das Dach kaputt, ein Gerippe an Mauern stand noch, mit
dem beschädigten Altar. Weihnachten 1945 in der eiskalten Kirchenruine. Auch da
hat Jesaja gesprochen zu den Giesingern und den Flüchtlingen aus dem Osten:
„Fürchte Dich nicht, denn ich habe dich erlöst.“

Und wir kennen die babylonische Situation natürlich auch als Täter. Was wir
Deutschen im Verbund mit Menschen der Vasallenstaaten damals ‒ 1933 bis 1945 ‒
anderen Menschen angetan haben, zuerst den Juden Europas, dann den slawischen
Völkern, den Polen, den Russen, den Serben undsoweiter. Gemordet, vergewaltigt,
erschlagen, vergast und verbrannt.
Ich möchte das gar nicht detaillierter ausführen.
Auch ihnen, den überlebenden Opfern, spricht der Prophet Jesaja zu: „Fürchte Dich
nicht, denn ich habe Dich erlöst; ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, du bist
mein.“
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Liebe Leserin, lieber Leser,

sind die Worte des Propheten Jesaja bzw. Gottes ein Hohn angesichts dieser
menschlichen Tragödien, die wir immer wieder produzieren und ja auch weiterhin
produzieren?

Ist meine harte Gegenüberstellung der Zusage Gottes auf dem Hintergrund
menschlicher Tragödien gemein und unangemessen? Der Prophet Jesaja hat es
gemacht. Er hat dem versklavten Volk Mut zugesprochen, dass Gott sie nicht allein
lassen wird.

Und tatsächlich, wenn man die Geschichte so lesen will: 49 Jahre nach der
Verbannung erobern die Perser das babylonische Reich und erlassen ein Edikt, dass
die Exilierten nach Hause dürfen, um dort als neue Generation neu anzufangen.
Verblüffend ist, dass die jüdische Religion gerade in Babylon zu überleben wusste.
Nicht alle Exilierten sind zurückgekehrt. Aus der Gesellschaft der Menschen, die
blieben, ist später der babylonische Talmud entstanden, der noch heute im Judentum
als zentrale Quelle gelesen wird.

Und wir Deutschen, die wir dann die Rechnung unserer Taten erhalten haben, die
Bomben, Dresden, die Flüchtlingsströme, die Vertreibungen. Die Verkleinerung und
Teilung unseres Landes.
Hat der Prophet Jesaja noch den Mut gehabt, zu uns zu sprechen und uns Mut
zuzusprechen?
Ja, das hat er, und das war auch nötig, bei diesem Zusammenbruch, bei dieser
Katastrophe, bei diesem Kriegende, das erst langsam zur Befreiung für uns wurde.

Essen und Arbeit und Wohnraum, das war wohl das Erste und Überlebenswichtige.
Psychologische Beratung für die traumatisierten Flüchtlinge, das gab es damals
nicht. Frauen, die vergewaltigt wurden, haben darüber verständlicherweise
geschwiegen. Kinder, die Schlimmes erlebt haben, konnten dies kaum mitteilen.
Darüber zu trauern, das geschah höchstens im Verborgenen.

Gemeinschaftlich über das zu trauern, was fehlt, was durch unsere Taten verloren
gegangen ist, also das Miteinander mit jüdischen Mitbürgern, das Miteinander mit
Deutschen, die jüdischen Glaubens sind, das Miteinander mit Menschen aus
Osteuropa, ‒ diese Trauer haben wir uns als Gesellschaft bis heute nicht geleistet.

Uns ist es langsam immer besser gegangen, dank der Hilfe der westlichen Alliierten.
Ist das nun ein Erweis der Gnade Gottes, dass er uns trotzdem beigestanden ist?
Die deutsche Mauer ist gefallen. Welch ein Glück! Ja, warum sollte da nicht Gott
seine Hand mit im Spiel gehabt haben?

Wir leben in einem großen Europa, in einem wirklich großen Europa, das viele
osteuropäische Staaten mit einschließt. Einige Menschen bei uns haben sich schon
aufgemacht und suchen das Verlorene. Die alte Heimat. Die europäischen
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Verbindungen gen Osten, nach Warschau, nach Budapest, nach Bukarest, nach
Wilna und Riga. Das ist ja alles wieder offen und zu erleben.
Ich denke, die meisten unter uns nehmen das über das Fernsehen wahr, aber noch
nicht durch Reisen.
Europa hat seine Türen wieder geöffnet. Was durch Hitlers Gräueltaten und auch
Stalins Vorgehensweise abgebrochen war, kann jetzt neu belebt werden. Im Grunde
genommen ist dies für uns alle, für alle Europäer, eine neue Chance!
Es ist ein neues Europa. Spuren von vor 1939 werden sich finden lassen. Aber sie
sind Geschichte.
Jetzt ist die Zeit neuer Begegnungen. Auch über alte Gräben hinweg.
„Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst!“

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich glaube, im Konzentrationslager Dachau waren in den Jahren der Naziherrschaft
an die 200.000 Menschen eingesperrt. Mehr als 30.000 Menschen sind dort
umgekommen bzw. wurden ermordet.
30.000 Menschen. Schon allein das ist unvorstellbar. Diese Summe. Schrecklich!
So schnell die Nazis Menschen zu Nummern gemacht haben, so mühsam und
zeitaufwendig ist es, ihnen ihren Namen wiederzugeben. Die Versöhnungskirche
macht es seit Jahren und hat jetzt auch ein Buch veröffentlicht, in dem 100
ehemalige KZ-Häftlinge mit ihrem Leben vorgestellt werden. Ich denke mir, dass dies
wirklich versöhnende Begegnungsarbeit ist.
Das macht nichts ungeschehen. Aber: Es zeugt von einem neuen Geist hier in
Deutschland. Demokratisch und mitfühlend, mit der Bereitschaft, Versöhnungsarbeit
zu leisten. Auch Trauerarbeit zu leisten angesichts von so viel Leid, das zugefügt
wurde.

In Jerusalem gibt es eine Holocaust-Gedenkstätte, mit Namen „Yad va Schem“. In
einem Raum dieses Museums, genannt Kindergedenkstätte, leuchten unzählige
kleine Lichter von der Decke. Sonst ist kein Licht im Raum.
Man hört eine Stimme, die unablässig Kindernamen spricht. Die Namen der Kinder
jüdischer Eltern Europas, die ermordet wurden.
Die Kinder sind gleichsam dem Tod weggenommen und ins Recht des Lebens
gebracht worden. Entzogen dem menschlichen Zugriff vernichtender Gewalt.
Zugehörig der verschwiegenen Gegenwart Gottes.
Sie werden erinnert. Die menschlichen Namen werden geheiligt im Namen Gottes.

All das macht nichts ungeschehen. Es bleibt, auch von uns, fernerhin zu tragen.
Aber wenn wir bedenken, wie wichtig unsere Namen sind, unsere Namen als Begriff
unserer Persönlichkeit und unseres Lebens, dann wird glaube ich deutlich, wie
wertvoll es ist, den Ermordeten und den leidgeprüften Überlebenden ihre Namen
zurückzugeben.

Jüdische Theologen haben sich seit Jahrzehnten bemüht, die Verfolgungen der
Nazizeit, das Leid und die Klagen an Gott theologisch zu begreifen.
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Sehr stark verbreitet und getragen von vielen Juden, ist das, was der jüdische
Theologe Emil Fackenheim formuliert hat.
Seit Auschwitz gibt es ein 11. Gebot. Ein zusätzliches Gebot zu den 10 Geboten der
Bibel: Keinem Juden soll es gestattet sein, sein Judesein aufzugeben, weil man
damit Adolf Hitler nachträglich Recht geben würde und dazuhelfen würde, dass die
jüdische Gemeinschaft kleiner wird.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich möchte den Leitgedanken des Propheten Jesaja zum Abschluss noch mal in
eigene Worte kleiden.
„Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst; ich habe Dich bei Deinem Namen
gerufen, Du bist mein“.

Das könnte für uns heute heißen: Fürchte Dich nicht, auch wenn es viel Grausamkeit
in der Welt gibt.
Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, Du bist mein.
Kein Mensch darf Dich anrühren, selbst Du selbst nicht. Nur ich, wenn ich Dich im
Tod zu mir hole. Sonst niemand. Hast du gehört? Sonst niemand!
Mein Kind, Du wirst keine zufriedenstellende Antwort von mir erhalten, warum so
viele Menschen eines gewaltsamen Todes sterben. Das bleibt mein Geheimnis.

Mein Menschenkind, ich habe Dich erlöst! Ich habe Dich erlöst zu einem
menschlichen und erfüllten Leben.
Lebe Deine Freude an dem Schönen in Deinem Leben!
Trauere um das, was zu betrauern ist.
Sei wütend, wo dies angebracht ist, und setze Dich für Deinen Mitmenschen ein.
Denn wisse: Wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt.
Spüre Deine Angst und Furcht, denn sie hilft Dir, Dich im Leben zurechtzufinden.
Aber lass die Angst niemals überhandnehmen. Dann frisst sie Dich auf.
Mein Menschenkind, spüre Dein 11. Gebot in Dir: Spüre Deinen Lebenssinn, den ich
in der Taufe in Dir gepflanzt habe.

Amen.


