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1. Eine Bildtafel zum Einstieg ins Abenteuer
Vor über 30 Jahren habe ich für die Franziskanische (Drittordens-) Gemeinschaft
Deutschschweiz eine Bildtafel zum Überblick über die biblische Heilsgeschichte entworfen.
In Bibelrunden wurde sie damals präsentiert mit der damaligen Methode von Bildteilen, die
hintereinander an eine Flanellwand geheftet wurden, bis die gesamte Grafik komplett war
(heute würde man power-point einsetzen). Dieser Überblick ist ungeheuer inspirierend,
denn Gott ruft uns nicht nur als Einzelpersonen auf diesen Weg, sondern ruft die ganze
Menschheitsfamilie von Adam und Eva an als eine Pilgergemeinschaft in sein Vaterhaus,
wie eine Jahrtausende lange mühselige, doch hoffnungsvolle Prozession. Schon im Paradies
beginnt die Tragödie: die Menschen wehren sich aus Misstrauen gegen Gottes Liebesplan.
Sie werden aus dem Paradies vertrieben und werden zu rastlosen, heimatlosen Flüchtlingen.
Auch wir tragen die Wunden dieser Weigerung mit den „Folgen der Erbsünde“, als „elende
(verbannte) Kinder Evas“.
Gott liess sich auf diese Katastrophe ein, um in hartem Ringen seine unsere Vorstellungen
übersteigende Barmherzigkeit zu demonstrieren. Am Ende wird er gegen alle Widerstände
zum Ziel kommen und König sein, wo alle ausrufen „Nun gehört die Königsherrschaft über
die Welt unserem Herrn und seinem Gesalbten (Christus) und (wir) werden herrschen in
alle Ewigkeit“ (vgl. Offb 11,15).
Das Folgende ist ein spannender Durchblick durch die biblische Heilsgeschichte im Sinn
der kanonischen Bibelauslegung. Diese besteht im Kern in der Zusammenschau von Altem
und Neuen Testament, die sich gegenseitig auslegen. Letztlich ist Jesus der endgültige
Exeget, wie Lk 24,25-27.44-46 zeigt. „Er ist das Ja (und Amen) zu allem, was Gott
verheissen hat“ (2 Kor 1,20; vgl. Joh 1,18). Die als Voraussetzung unabdingbare historischkritische Exegese sucht minutiös herauszuarbeiten, was die Autoren damals sagen wollten.
Doch der Heilige Geist, der die Schriftwerdung der einzelnen Schriften zur einen Heiligen
Schrift im Raum der jungen Kirche bzw. des alten Gottesvolkes durch „Inspiration“
begleitet hat, erschliesst ihren vollen Sinn als Kanon (Richtschnur) erst im Zusammenhang
des Ganzen, und zwar im Raum derselben Kirche (überkonfessionell verstanden), in dem sie
entstanden ist. „Jetzt könnt ihr es nicht tragen (noch nicht verstehen). Wenn aber jener
kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten / in die volle
Wahrheit einführen“ (Joh 16,13). So kann die aktuelle Bedeutung biblischer Aussagen
zeitweise der Mehrheit verborgen sein, bis man allmählich beginnt unter dem Hauch dieses
Geistes und von aktuellen Umständen angetrieben sie zu erkennen. Dies geschieht heute u.a.
mit gewaltigen Widerständen auf dem Gebiet der „Wiederherstellung Israels“ im
Nahostgeschehen. - So können wir uns gefasst machen auf Überraschungen beim folgenden
„kanonischen“ Durchblick. Wenn wir die Schriftzitate als inspiriertes Wort Gottes in ihrem
Zusammenhang betrachten, werden auch wir inspiriert.
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1.1. Die Heilsgeschichte als Bergbesteigung
Den Pilgerweg der Menschheit von seinem Anfang bis zum Ende darzustellen mit verschiedenen
sich um den Berg windenden Stufen ergibt sich aus der Bibel selber. Überhaupt redet die Bibel
anschaulich, mit Ereignissen und Bildern, um uns ganzheitlich zu berühren. Das alles
zusammenfassende Bild ist das Hinaufsteigen zu Gottes Thronsitz auf den von ihm erwählten Berg,
Jerusalem/Zion, der in der Ewigkeit übergeht in das himmlische Jerusalem, wie es die
Johannesoffenbarung schildert: „Da entrückte (der Engel) mich im Geist auf einen grossen, hohen
Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam,
erfüllt von der Herrlichkeit Gottes“ (Offb 21,10).
Das zeigt die zwei Seiten dieser Stadt. Einerseits ist sie uns auf einem „hohen Berg“ weit entrückt,
andererseits steigt sie „von Gott her aus dem Himmel zu uns herab“. Es sind die zwei Seiten, die
Jesus dem Gottesreich (Himmelreich) zuschreibt. Einerseits übersteigt es alle unsere Vorstellungen
und bricht erst voll an, wenn die Zeit in die Ewigkeit übergeht und alles Irdische aufhört.
Andererseits lässt er beten: „Dein Reich komme (zu uns auf die Erde)“. Durch seine Gegenwart und
sein Wirken (und unser Verhalten) soll man erkennen, dass das Reich Gottes schon „mitten unter
uns“ ist (Lk 17,20); „Wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich
Gottes schon zu euch gekommen“ (Lk 11,20). Jesus nimmt uns hinein in die Spannung zwischen
jetzt und noch nicht mit der Formel bei Joh 4,23: „Die Stunde kommt und sie ist schon da“. Vgl.
Joh 20,29: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ So kann man jetzt schon im Glauben
hier „mitten unter uns“ das Gottesreich sehen, aber was es wirklich ist, wird uns erst in der andern
Welt aufgehen (vgl. Röm 8,23-25). Das gilt auch für das Verständnis der Bildtafel. Erst zuoberst
erstrahlt voll das himmlische Jerusalem (30), im Licht der ewigen Sonne (1). Doch ist es jetzt schon
für die Glaubenden verhüllt herabgestiegen. Besonders Jesus lässt den Glaubenden durch seine
Menschwerdung, seinen Tod, seine Auferstehung und sein Weiterleben in der Eucharistie (33-37)
den Glanz des himmlischen Hochzeitsmahles aufleuchten. Was beide Seiten der Gottesstadt
zusammenhält ist der Glaube an die „Gemeinschaft der Heiligen“, wie es Offb anschaulich darstellt:
im Himmel sind die weissgekleideten Angekommenen (die triumphierende Kirche), die mit ihrer
Fürbitte den noch auf Erden Angefochtenen und Kämpfenden (die streitende Kirche) helfen, das
Ziel zu erreichen. Was beide zusammenhält ist das Opferlamm, das mit den Himmlischen einen
ewigen Lob- und Dankgottesdienst feiert, in den die noch auf Erden Pilgernden mit denselben
Hymnen einstimmen (Offb 4,8-11; 5,8-14; 11,15-18; 14,1-5). Damit zeigt Offb, dass die
Eucharistiefeiern, welche die Kirche auf Erden um das eine Osterlamm zusammenhält eine
Teilnahme am ewigen Gottesdienst der Himmlischen ist, gleichsam als Vorübung.
Freilich besagt der Glaube an die Gemeinschaft der Heiligen mehr als unsere aktive Verbindung mit
den Vollendeten, sondern primär „Gemeinschaft am Heiligen“, an den heiligen Gaben, vor allem an
der sakramentalen Beziehung zu Christus, welcher die Gemeinschaft der Geheiligten in seinem
eucharistischen Leib zusammenhält.
Treffend ist der Vergleich mit einem Ausflugsberg, der oben im Sonnenlicht leuchtet (prächtig zum
Skifahren), während das Tal unten noch ins Wolkenmeer eingehüllt ist. So sind wir noch in
düsteren Wolken und müssen darüber hinaufsteigen, um ins Sonnenlicht zu gelangen.
Das Symbol des Hinaufsteigens durchzieht die ganze Bibel wie die Tafel zeigt. Es beginnt mit dem
Berg Moria, auf dem Abraham seinen Sohn hätte opfern müssen (10), geht zum Berg Sinai, auf den
Mose steigen musste, um als Bundesmittler dem Herrn zu begegnen (16), dann vom Sinai mit viel
Mühen zum Höhepunkt mit David zur Königsstadt Jerusalem (24), Vorausbild des himmlischen
Jerusalem (30). Dieses Hinaufsteigen feiert das Volk Israel liturgisch durch das ganze Jahr mit
Prozessionen und Wallfahrten hinauf zum Tempel. Fünfzehn Psalmen (120-134) tragen den Titel
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„Wallfahrtspsalmen“ und wollen eine Hilfe sein zum geistigen oder realen Hinaufsteigen nach
Zion. Z.B. Ps 122: „Ich freute mich, als man mir sagte: zum Haus des HERRN wollen wir gehen.
Schon stehen unsere Füsse in deinen Toren, Jerusalem. ... Dorthin zogen die Stämme hinauf, die
Stämme des HERRN, wie es Gebot ist für Israel, den Namen des HERRN zu preisen.“ So will das
ganze Erste Testament mit seinen Wallfahrtsfesten, Bräuchen und Liedern uns sinnenfällig einüben
in die Aufgabe, dass das ganze Leben ein Hinaufpilgern ist, letztlich zu einer ewigen Hochzeitsfeier
und dass es dazu besondere „Marschregeln“ gibt.
Dies gilt besonders für die Kirche Jesu mit ihrer Liturgie, die sie vom Judentum übernommen hat
und mit ihren Wallfahrtsorten, wobei die aufwendige Wallfahrt nach dem Land, wo Jesus und die
Patriarchen lebten, eine Vorzugsstellung hatte.
Im heutigen Israelgeschehen und Nahostkonflikt bekommt das Motiv des Hinaufsteigens nach
Jerusalem eine frappante Bedeutung, nämlich im Begriff Alija. Alija, hebr. wörtl. „Aufstieg“,
stammt aus der Bibel und bezeichnet im Judentum seit dem babylonischen Exil (586–539 v. Chr.)
die Rückkehr von Juden als Einzelne oder Gruppe nach Eretz Israel. Teilnehmer einer Alija heißen
hebräisch Olim. Seit der Entstehung des politischen Zionismus im 19. Jahrhundert bedeutet der
Begriff allgemein „jüdische Einwanderung“ nach Palästina bzw. seit 1948 nach Israel.
So möge die Betrachtung der Bildtafel mit den erklärenden Schriftworten für die Leser eine Hilfe
sein auf ihrem persönlichen Pilgerweg.
1.2. „Gott ist Licht“ (1 Joh 1,5)
Was Anfang und Ende verbindet ist das Licht, repräsentiert durch die Sonne (1+2). Das
Schöpfungswerk beginnt mit dem Machtwort: „Es werde Licht!“- Und es wurde Licht. Gott sah,
dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis (Gen 1,3f). Viel Finsternis
wird den Pilgerweg verdunkeln, bis am Ende nur noch das himmlische Licht strahlt: „Die Stadt
braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und
ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen ... Es wird keine Nacht
mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der
Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit“ (Offb 21,23f;
22,5). Quelle des Lichts sind Gott und das Lamm und die Völker, die das Licht auffangen und
weiterstrahlen.
Zum Thema Licht im Kampf mit der Finsternis sagt der wuchtige Prolog des Johannesevangeliums:
„In ihm (dem „Wort“) war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht
leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst“ (Joh 1,4f). - Im himmlischen
Jerusalem wird das Licht Gottes und des Lammes alle Finsternis endgültig überwunden haben.
1.3. Vom Chaos zum Kosmos
Hinter dem Aufstrahlen des Lichtes steht der Schöpfergeist: „Die Erde war wüst und wirr
(tohuwabohu) und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser“
(wörtl. brütete – wie eine Henne – Geist/ruach ist im Hebr. meist feminin), Gen 1,2. Dieser Geist
wird die ganze Menschheitsgeschichte durchwalten, das Chaos in einen Kosmos umwandeln, bis
die „Hochzeit des Lammes“ anbricht: „Der Geist und die Braut sagen: Komm!“ (Offb 22,17).
Dies ist eine grosse Hoffnung für unseren persönlichen Lebensweg: Jeder stösst, z.T. schmerzhaft,
in seinem Leben auf Spuren des Urchaos (alles bleibt Stückwerk, 1 Kor 13,19). Ich selber bin ein
Chaot, der es nie schafft, Ordnung in meinem Zimmer zu schaffen. Da tröstet mich das Wissen,
dass der Geist, der über dem Chaos schwebt, am Ende die wirren Mosaiksteine zu einem prächtigen
Bild
zusammenfügen
wird.
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1.4. Gottes Wort als Licht auf dem Weg
Im Ersten Testament wird der dornenreiche Pilgerweg ins himmlische Jerusalem unzählige Male einfach „Weg“
genannt, besonders in den Psalmen, welche Wegweiser sind „auf dem Weg deiner Gebote“ im Gegensatz zum „Weg
der Frevler“, der ins Verderben führt. So beginnt der lange Psalm 119 eines Weisheitslehrers mit der Seligpreisung:
„Selig, deren Weg ohne Tadel ist, die gehen nach der Weisung des HERRN“. Und weiter: „Dein Wort ist meinem Fuss
eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade“ (Ps 119,105). Schon der Anfang des Psalmbuches beginnt mit der
Seligpreisung: „Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, ... sondern Gefallen hat an der Weisung des
HERRN, bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt“ (Ps 1,1f). Damit ist das alte Motiv der zwei Wege
angesprochen: der Mensch hat sich zu entscheiden zwischen dem Weg, der ins Leben führt und dem Weg, der ins
Verderben stürzt. Schon Mose hat beim Bundesschluss am Sinai das Volk vor die Entscheidung gestellt zwischen Segen
und Fluch, Leben und Tod, Glück und Unglück (Dtn 31,15-20; 28,1-68). Doch „schnell sind sie vom Weg abgewichen,
den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen ...“
(Ex 32,8). Vor seinem Sterben klagt Mose: „Nach meinem Tod werdet ihr ins Verderben laufen und von dem Weg
abweichen, auf den ich euch verpflichtet habe“ (Dtn 31,29).

An vielen Stellen lehren uns die Psalmen, uns uns mit den "Heiligen im Land" zu verbinen (Ps 16,3;
vgl. Ps 26,4f) und nicht "dem Rat der Frevler zu folgen und auf dem Weg der Sünder zu gehen" (Ps
1,1).
Um auf dem guten Weg zu bleiben betrachten die Weisheitslehrer und Schriftgelehrten unentwegt die Worte der
Schrift, wie Ps 119 in seinen 176 Versen zeigt. Doch zeigen die Psalmen auch, dass man nicht beim murmelden
Wiederholen der Bibelworte stehen bleiben darf, sondern weisen mit den messianischen Psalmen auf das Wort Gottes in
Person, den Messias. In diesen Psalmen leuchtet im idealisierten davidischen König und überstrahlt von Erkenntnissen
der Propheten die Gestalt Jesu auf: als vom Himmel gesandter Gottes Sohn, als sühnend für sein Volk sterbender
Gottesknecht und als kommender Weltenrichter. Siehe Ps 2 (dazu Offb 2,26f; 11,18; 12,5; 19,15.19; Apg 4,25f; 13,33).
Ps 22 (dazu Mt 27,46) und Ps 110 (dazu Mt 22,44; Apg 2,34f; Hebr 1,3; 8,1; 10,12f; 12,2). Jesus bestätigt, dass er sich
in diesen Psalmen vorgezeichnet findet: „Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz (der Tora), bei den Propheten
und in den Psalmen über mich geschrieben steht“ (Lk 24,44). Ähnlich in Lk 24,25-27 an die Emmausjünger.
Jesus ist der Weg in Person: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater ausser
durch mich“ (Joh 14,6). Er knüpft beim Motiv der zwei Wege an und spricht vom breiten Weg, der ins Verderben führt,
„und viele gehen auf ihm“ und vom schmalen Weg, der zum Leben führt, „und es sind wenige, die ihn finden“ (Mt
7,13f). Auf die erschreckte Frage der Jünger „Wer kann dann noch gerettet werden?“... sah Jesus sie an und sagte zu
ihnen: „Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich“ (Mt 19,25f). Damit unterstreicht er den Ernst
der schon von Mose geforderten Entscheidung zwischen Leben und Tod, aber überwindet die Angst im Blick auf den
Vater.
Um auf dem Weg zum Leben zu bleiben, heisst es nun, Jesus nachzufolgen (wörtl. hinter ihm herzugehen). „Wenn
einer hinter mir hergehen will, verleugne sich selbst, nehme (täglich, Lk 9,23) sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums
willen verliert, wird es retten“ (Mk 8,34f). Der Ruf Jesu in seine Nachfolge stellt Familienbindungen hart in den
zweiten Rang: „Wer Vater und Mutter, ... Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert“ (Mt 10,37; vgl.
12,48ff).
Die Nachfolgeworte Jesu zeigen klar, dass der Weg Jesu mit ihm über sein Kreuz und seine Auferstehung und
Geistsendung führt, über das Mitgekreuzigt- und Mitauferstandensein mit Christus, wie Paulus breit ausführt (z.B. Röm
6,4-12). Seine ersten Jünger erfassen dies voll erst nach der Geistsendung von Pfingsten. Sie gelten bei den nicht an
Jesus glaubenden Juden als Anhänger eines „neuen (vom gewohnten abweichenden) Weges“ (Apg 9,2). Später werden
sie Christen (Christusleute) genannt (Apg 11,26; 26,28; 1 Petr 4,16).
Wegführer sind diesen „Christusleuten“ die Worte Jesu, die sich allmählich in den Evangelien sammelten, dazu die im
Ersten Testament vorliegende Heilige Schrift, in der Jesus selber seinen und seiner Jünger Weg vorgezeichnet fand.
Darunter spielten die Psalmen als „Leuchte für meinen Fuss und Licht für meine Pfade“ (Ps 119,105) für den
Gottesdienst bis heute eine grosse Rolle.
Die Psalmen gehören zu den Weisheitsschriften der dreiteiligen jüdischen Bibel: 1. Tora (die fünf Bücher Moses), 2.
Propheten, 3. übrige Schriften. Auch Jesus kennt wie gesagt diese Dreiteilung (Lk 24,27.44). Die Tora bildet das
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Fundament, die Propheten knüpfen daran an mit zündender Botschaft für die Gegenwart mit Ausblick in die Zukunft
und Vollendung. Die übrigen Schriften, die meist nach dem Zusammenbruch des alten Israel mit dem babylonischen
Exil redigiert wurden, führen die bereits schriftlich grundgelegte Tradition für die Synagogengottesdienste weiter. Die
Psalmen fassen den Kern der biblischen Botschaft zusammen und machen sie fruchtbar für den Gottesdienst. Sie sind
das goldene Band, das das alte und neue Gottesvolk verbindet und sind nebst den biblischen Lesungen ein
Hauptelement des kirchlichen Tagzeitengebetes. Das soll uns Christen helfen bewusst den Weg mit dem jüdischen
Volk, unseren älteren Brüdern, zu gehen. Darüber mehr unten 2.7 und 3.1.

1.5. Die grosse Klammer zwischen dem Paradies (Gen 3,15) und dem himmlischen Jerusalem
(Offb 12,9.17)
Die Johannesoffenbarung (Offb) bildet die grossartige Abschlussklammer zur gesamten
biblischen Heilsgeschichte. Sie ist zusammengewoben aus unzähligen Zitaten und Anspielungen
ans Alte Testament, besonders aus den Propheten. Nachdem die Stammeltern das Liebesangebot
Gottes abgelehnt hatten und selber „sein wollten wie Gott“ (Gen 3,5) und darum aus dem Paradies
verstossen wurden, liess Gott sie nicht hoffnungslos ins Leere gehen, sondern gab ihnen das
„Protoevangelium“ (die Urverheissung) wie eine Lichtwolke als Hoffnungslicht auf den Pilgerweg.
(Auf der Tafel Nr. 5): „Da sprach Gott, der HERR zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du
verflucht unter ... allen Tieren des Feldes. ... Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau,
zwischen deinen Nachkommen (deinem Samen) und ihrem Nachkommen (Samen). Er trifft dich am
Kopf und du triffst ihn an der Ferse“ (Gen 3,14f).
Damit ist ein grosser Kampf durch die ganze Weltgeschichte angesagt, doch am Ende wird eine
andere Frau und ihr Sohn (Same) siegen und den Kopf der Schlange endgültig zertreten. Diese Frau
erscheint nun in Offb 12,1 im Endkampf mit dem feuerroten Drachen, der in Offb 12,9 identifiziert
wird mit der „alten Schlange“, der Verführerin im Paradies. Nun nimmt er den Endkampf gegen die
„Frau“ mit gewaltiger Wut auf, aber erreicht nichts gegen sie (Offb 12,13-16). Ihr Sohn, der zum
Thron Gottes entrückt wurde und „alle Völker mit eisernem Zepter weidet“ (Offb 12,5) hat ihm
endgültig den Kopf zertreten.
Damit identifiziert sich Jesus als der „neue Adam“ (Röm 5,12-19) und, wie die Kirchenväter (mit
Irenäus) folgerten, Maria als die „neue Eva“. Durch die Stammeltern kam nach Paulus die Sünde in
die Welt. Durch den neuen Adam kam die Erlösung von der Sünde: „Wie es durch die Übertretung
eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat
eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung, die Leben schenkt“ (Röm 5,18).
1.6. Die Rolle der grossen Frau
Offb 12 bildet also die triumphale Schlussklammer zur „Urverheissung von Gen 3,15 und hebt die
Rolle der Frau heraus, das leuchtende Gegenbild Evas. Auch die Geburtsschmerzen („ ... sie schrie
vor Schmerz in ihren Geburtsschmerzen“, Offb 12,2) sind eine Erfüllung von Gen 3,16 mit dem
Zuspruch an Eva: „Viel Mühsal bereite ich dir. ... Unter Schmerzen gebierst du Kinder.“ Freilich
wussten die alten Ausleger, dass in Offb 12 nicht die frohe Geburt Jesu in Bethlehem gemeint sein
konnte, sondern die schmerzhafte Geburt, wodurch ihr „Kind“ mit ihrem Mitleiden unter dem
Kreuz (Lk 2,35; Joh 19, 25-27) zum Thron Gottes entrückt wurde, um „alle Völker mit eisernem
Zepter zu weiden“ (Offb 12,5). Es geht bei dieser Geburt um die Geburt des neuen Gottesvolkes,
vorgezeichet bei Jes 66,7-11, wo die zur Mutter Jerusalem gewordene Tochter Zion des nach dem
Exil zerstörten Volkes das erneuerte Gottesvolk gebiert: „Noch bevor sie ihre Wehen bekommt, hat
sie schon geboren. ... Doch Zion, kaum in Wehen, hat sie schon ihre Kinder geboren. ... Freut euch
mit Jerusalem und jauchzt in ihr alle, die ihr sie liebt ..., alle die ihr um sie trauert, auf dass ihr
trinkt und satt werdet an der Brust ihrer Tröstungen, auf dass ihr schlürft und euch labt an der
Brust ihrer Herrlichkeit!“ Wie in Kap. 5.2. ausführlich gezeigt, hat sich die „Figuration“ der Mutter
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Jerusalem in der Person Marias erfüllt, so dass sich nun ihre „übrigen Kinder“ von Offb 12,17 an
ihrer mütterlichen Brust laben können.
Wer ist die Sonnenfrau ?
Für die meisten Exegeten ist die Sonnenfrau nicht Maria, die Mutter des Erlösers, sondern ein
Symbolbild für das atl oder/und das ntl Gottesvolk. Doch eine genaue Auslegung zeigt eindeutig,
dass sie primär die leibliche Mutter des Weltenherrschers Jesus ist (Offb 12, 5), aber nicht als
isolierte Einzelperson, sondern als „Korporativperson“, welche sowohl das atl Gottesvolk darstellt
(Offb 12,14-16) wie auch die Mutter der Jesusjünger: „Der Drache geriet in Zorn über die Frau
und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes
bewahren und am Zeugnis Jesu festhalten“ (Offb 12,17; vgl. 14,12). Ihr erster Nachkomme
(Samen) ist freilich Jesus, der ihr seine Jünger als ihre Kinder übergeben hat, damit sie sein Werk
weiterführe (Joh 19, 26f). Die zwölf Sterne verbinden Maria mit dem Zwölfstämmevolk und der
Kirche der zwölf Apostel.
Die Himmelserscheinung erinnert an die Braut des Hohenliedes, „die da erscheint wie das
Morgenrot, wie der Mond so schön, strahlend rein wie die Sonne, furchterregend wie
Heerscharen“ (Hld 6,10). Die Rabbinen verstehen das Hld messianisch (nicht als blosse
Sammlung säkularer Liebeslieder), weshalb es in die Sammlung der biblischen Bücher
aufgenommen wurde. Angewendet auf die „Frau“ bedeutet dies, dass sie nicht nur Mutter des
Messias ist, sondern auch seine geliebte Gefährtin (Miterlöserin). Bewegend kommt dies zum
Ausdruck im Hymnus aus dem 4. Jh. „Tota pulchra es, Maria et macula originalis non est in te“
(Ganz schön bist du, Maria und die Makel der Erbsünde ist nicht in dir), wunderbar vertont von
Anton Bruckner. So heisst es im Hld 4,7: „Alles an dir ist schön, meine Freundin, kein Makel haftet
an dir“. (Vgl. Hld 1,15; 4,1; 7,7). „Deine Kleider sind hell wie Schnee, und Deine Gestalt wie die
Sonne“ (Hld 6,10; Mt 17,3; 28,3; Offb 12,1).
Die Erscheinung der Sonnenfrau ist auch die Erfüllung der Prophetie von Jes 7,14: Gegen die
Verstocktheit des Königs Ahas „wird der Herr selbst euch ein Zeichen („hoch oben“, Jes 7,11)
geben: Siehe, die Jungfrau wird (hat) empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen
Immanuel geben“. Das NT sieht diese Prophetie in der Geburt Jesu aus Maria erfüllt (Mt 1,23; Lk
1,31; vgl. Mi 5,2). Das „grosse Zeichen am Himmel“ von Offb 12,1 ist also die Erfüllung vom
Zeichen „hoch oben“ von Jes 7,14.
Die Messiasmutter ist also Korporativperson des alttestamentlichen wie neutestamentlichen
Gottesvolkes und kann so das bräutliche Ja sprechen zur Menschwerdung des Gottessohnes im
Namen beider, wodurch sich die denkbar innigste Verbindung zwischen Gott und der Menschheit
vollzieht, die bei den Propheten mit einer Ehe verglichen wird.
1.7. Die hochzeitliche Ausrichtung der Heilsgeschichte.
Dass die ganze Heilsgeschichte hochzeitlich ausgerichtet ist, auf die „Hochzeit des Lammes“ (Offb
19,9; vgl. 22,17) hin, hat am ausführlichsten André Villeneuve in einer umfassenden Doktorarbeit
an der hebräischen Universität von Jerusalem dargestellt, in der er auch die rabbinische Literatur
einbezieht. Das Hochzeitsmotiv klingt weiter in der heutigen Sabbatliturgie mit dem Lied „Lecha
Dodi“: „Auf, mein Freund, der Braut entgegen, Königin Sabbat wollen wir empfangen.“
Die hochzeitliche Ausrichtung beginnt schon im Schöpfungsbericht, wonach Gott als
Gemeinschaftswesen den Menschen als Gemeinschaftswesen, als „Mann und Frau“ erschuf:
„Danach sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. ... Gott erschuf den
Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, als Mann und Frau erschuf er ihn“ (Gen
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1,26f). Und im zweiten Schöpfungsbericht: „Dann sprach Gott, der HERR: Es ist nicht gut, dass
der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. ... Gott, der HERR,
baute aus der Rippe (Seite), die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem
Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von
meinem Fleisch. Frau (Ischa, Männin) soll sie genannt werden, denn vom Mann (Isch) ist sie
genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden
ein Fleisch“ (Gen 2,18-24).
Was mit Adam und Eva begonnen hat wird sich im Mann schlechthin, dem „neuen Adam“ (1 Kor
15,45ff), vollenden, der durch seine Menschwerdung aus Maria mit der Menschheit „ein Fleisch“
werden wollte, dies in der Eucharistie anbietet und in der „Hochzeit des Lammes“ vollendet. Nach
den Kirchenvätern ist auch Maria aus der Seite Jesu entnommen, d.h. Ihre Sondererwählung als
„unbefleckt Empfangene“ verdankt sie vorausnehmend dem Erlösertod Jesu, dargestellt in seiner
durchbohrten Seite. Konsequent erkennen sie die Kirchenväter als die „neue Eva“.
Die Brücke vom Stammelternpaar zur Hochzeit des Lammes zeigt Paulus in Eph 5,21-32, wo er die
Beziehung Christi zu seiner Kirche nach dem Bild der Ehe deutet. „Wer seine Frau liebt, liebt sich
selbst ... wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. 'Darum wird der Mann
Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein'
(Gen 2,2). Dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche“.
In der Stiftung der Eucharistie im Rahmen der jüdischen Pessachfeier vollzieht Jesus das
Einswerden mit seiner Kirche im einen Leib. Gross ist sein Verlangen, mit uns Mahl zu halten:
„Mit grosser Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch
zu essen“ (Lk 22,15) und in Offb 3,20: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer
meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er
mit mir.“
Mit der Eucharistie, „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“ (Zweites
Vatikanisches Konzil, Lumen gentium 11) verbindet Jesus uns mit der jüdischen Wurzel, wie Brant
Pitre in seinem Buch „Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist“ herausgearbeitet hat. Ferner
zeigt die neuere Forschung von Christoph Monsch die enge Beziehung der Pessach-Liturgie zum
jüdischen Hochzeitsritual zur Zeit Jesu. Das bestätigt, dass Jesus das Herrenmahl als
vorausgenommene „Hochzeit des Lammes“ verstanden hat. Mit seinem Blut hat er seine Braut
erkauft (Eph 2,13; 5,26), weshalb er als geschlachtetes und doch lebendes Lamm auch
„Blutbräutigam“ genannt werden kann (Ex 4,25f).
2. Von den Bündnissen zum vollendeten Ehebund
Durch die ganze Heilsgeschichte bietet Gott der widerstrebenden Menschheit seine Hand an in der
Form von Bündnissen, die schliesslich in den neuen Bund, den Jesus mit seinem Blut erkauft hat,
einmündet. Die ganze Heilsgeschichte ist eine Bundesgeschichte, der wir anhand der Tafel
nachgehen.
Bund (hebr. Berit) meint im AT nicht einen Vertrag zwischen zwei gleichberechtigten Partnern,
sondern eine Zusicherung eines Höheren um Schutz an einen Untergeordneten, der sich seinerseits
zur Treue verpflichtet.
Die Urverheissung von Gen 3,15 (5) ist bereits eine solche Zusicherung Gottes, ein Handschlag
Gottes, mit dem er der gefallenen Menschheit seinen Bund anbietet.
2.1. Der Noachbund. Dann, nachdem Gott die korrupte Menschheit - Kain erschlägt seinen Bruder
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Abel (Tafel 6) – mit der Sintflut bestrafen musste (Gen 6,13), schliesst er aus Barmherzigkeit einen
Bund mit Noach mit dem Zeichen des Regenbogens: „Das ist das Zeichen des Bundes, den ich
stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen:
Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und
der Erde. ... Erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht
zwischen mir und euch und allen Lebewesen. ... Das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die
alle Wesen aus Fleisch verdirbt „ (Gen 7-9).
Die Antwort Noachs auf diesen Bund war sein für alle Menschen geltendes gerechtes,
gewissenstreues Leben (später von den Rabbinen präzisiert als die „sieben noachidischen Gebote“)
und sein Brandopfer, das auf das Opfer Jesu hinweist, und Gott über die Bosheit der Menschen
tröstete (Gen 8,20f).
2.2. Als nächster Bund folgt der Abrahamsbund (Tafel 8), mit dem in Gen 12 eine einschneidend
neue Phase der Heilsgeschichte beginnt. Er beginnt mit dem Ruf: „Geh fort aus deinem Land, aus
deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde
dich zu einem grossen Volk machen, dich segnen und deinen Namen gross machen. Ein Segen sollst
du sein. Ich werde segnen, die dich segnen, wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch
dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen“ (Gen 12,1-3).
Zum Zustandekommen des Bundes gehörte der totale, „blinde“ Gehorsam Abrahams. Der ging so
weit, dass er später, nachdem er wunderbarerweise einen Erbsohn bekommen hatte, sich bereit
zeigte, diesen zu opfern (11): „Weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht
vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich
machen wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das
Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde,
weil du auf meine Stimme gehört hast“ (Gen 22,15-18).
Dieser totale Glaube bleibt die Grundlage unseres Pilgerweges. Dies hebt Paulus im Römerbrief
heraus. „Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt“ (Röm 4,18). So wurde er der „Vater
aller Glaubenden“ (Röm 4,11f.16). In Maria, die sich als Tochter Abrahams bekennt, kommt dieser
Glaube zur Vollendung (Lk 1,55). Sie hat wie Abraham (und noch mehr als er) geglaubt, dass bei
Gott „nichts unmöglich“ ist (Lk 1,37; Gen 18,14).
Im Blick auf Abraham arbeitet Paulus scharf die Gnadenhaftigkeit des Glaubens heraus im
Gegensatz zur „Gesetzesfrömmigkeit“: „Abraham und seine Nachkommen erhielten nicht aufgrund
des Gesetzes die Verheissung, Erben der Welt zu sein, sondern aufgrund der Glaubensgerechtigkeit.
... Deshalb gilt: aus Glauben, damit auch gilt: aus Gnade“ (Röm 4,13.16).
Der Berg auf der Bildtafel (10) stellt den Berg dar, auf dem Abraham bereit war, seinen Sohn zu
opfern. „Geh in das Land Morija und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als
Brandopfer dar“ (Gen 22,2). Nach der Tradition war es der Berg Zion, den David später als
Thronsitz Gottes eroberte und wo Salomo den Tempel erbaute. Auch bei Muslimen, die dort später
anstatt des Tempels ihr imposantes Heiligtum, den Felsendom, erbauten, lebt diese Tradition weiter.
Eine weitere Tradition führt zum Priesterkönig von Salem, Melchisedek, der in Gen 14,18-20
Abraham mit den Opfergaben von Brot und Wein ehrte. Salem wird als das spätere Jerusalem
verstanden.
Psalm 110,4 („Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks“) sieht nach der
Interpretation des Hebräerbriefes die Erfüllung dieser geheimnisvollen Gestalt des Priesterkönigs
im Hohenpriestertgum Jesu: (Hebr 5,6.10; 6,20; 7,1-17 ).
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Die zwölf Sterne (Tafel 12) bedeuten die zwölf Söhne Jakobs, des Enkels Abrahams, die
Stammväter des Zwölfstämmevolkes, die vor Gott sein Fundament bleiben, wie er sich dem Mose
am brennenden Dornbusch vorstellte: „Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks, der Gott Jakobs“ (Ex 3,6). Das Volk Israel ist auf Väter gegründet, mit denen sich Gott
verbündet hat.
Näherhin weisen die zwölf Sterne auf den Traum Josefs, des Lieblingssohnes Jakobs: „Siehe, ich
träumte noch einmal: Und siehe, die Sonne, der Mond und elf Sterne warfen sich vor mir nieder ...“
(Gen 37,9). Das reizte seine Brüder so zur Eifersucht, dass sie ihn hassten und töten wollten, doch
schliesslich auf die Intervention von Ruben und Juda als Sklaven nach Ägypten verkauften. Seine
Geschichte, wie er aus grosser Erniedrigung zum Grosswesir des Pharao und zum Brotgeber seiner
Brüder emporstieg, ist als Gleichnis für Jesus höchst bedeutsam (Gen 39-50). Josef hatte die Gestalt
eines Ägypters angenommen, so dass ihn seine Brüder nicht mehr erkannten und er sich ihnen,
nachdem er sie hart geprüft hatte, in einer ergreifenden Szene zu erkennen gab. So hatten auch Jesu
jüdische Brüder ihn an die Römer zur Kreuzigung verkauft, so dass er „der Heiden Heiland“ wurde
und sie ihn, unterstützt durch unsere christliche Schuld, nicht mehr als ihren jüdischen Bruder und
Messias erkennen konnten. Mit Mühe bemüht er sich nach einer langen, schmerzvollen Zeit der
Prüfung (bis zur Shoa), besonders in der messianischen Bewegung, sich ihnen wieder als ihren
Bruder und Retter zu erkennen zu geben. Gott kommt auf sein Volk zu, vertreten damals durch die
Hirten von Bethlehem, in der Menschwerdung seines Sohnes (31). Doch: „Er kam in sein Eigentum,
doch die Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Joh 1,11).
In Offb 12,1 erfüllt sich die Symbolik der zwölf Sterne in der sonnenbekleideten Frau. Die zwölf
Sterne auf ihrem Haupt zeigen, dass sie sowohl als „Korporativperson“ das alte Zwölfstämmevolk
verkörpert, wie auch dessen Erweiterung auf die Völker im neuen Israel mit den zwölf Aposteln
(Offb 21,12.14; vgl. 7,4ff mit 7,9ff). Im Namen beider Teile gibt sie ihr bräutlich-mütterliches Ja
zur Vermählung Gottes mit uns Menschen.
2.3. Ein weiterer einschneidender Bund ist der Mosebund am Berg Sinai (Tafel 16+17). Er ergibt
sich aus dem Abrahamsbund. Gott hatte dem Abraham verheissen, seine Nachkommen zu einem
grossen Volk zu machen und durch dieses alle Völker zu segnen. Und nun geht er dran, dieses Volk
zu bereiten. Werkzeug dazu ist Mose. Gott erscheint dem Mose im brennenden Dornbusch und
stellt sich ihm vor: „Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs“ (Ex 3,5). Die Nachkommen Abrahams waren Sklaven in Ägypten geworden. Da
begann Gott zu zeigen, wer er ist: der Befreier aus dem Sklavendasein: „Ich habe das Elend meines
Volkes in Ägypten gesehen. ... Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreissen
und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes, weites Land, in dem Milch und Honig fliessen“
(Ex 3,7f). Dazu offenbart er seinen für Juden unaussprechlichen Namens JHWH („Ich bin da“ –
geschichtsmächtig für euch, hier und in neuen Bibelübersetzungen in Grossbuchstaben: HERR).
Damit zeigt Gott, dass er als Befreier in persönliche Beziehung mit seinem Eigentumsvolk treten
will, nachdem er schon Abraham als seinen vertrauten Freund aus der umgebenden Abgötterei
herausgelöst hat.
Die Befreiung aus Ägypten erfolgte gegen harte Widerstände dramatisch mit den zehn ägyptischen
Plagen und dem Tod der Erstgeborenen, dem die Israeliten entkamen dank dem Blut des Lammes
an den Türpfosten (Ex 12,13), das bereits auf das Erlöserblut Jesu hinwies. Es folgte der Durchzug
durch das Rote Meer, worauf die Israeliten sangen: „Meine Stärke und mein Lied ist der HERR, er
ist mir zur Rettung geworden. ... Der HERR ist ein Krieger, ... Pharaos Wagen und seine
Streitmacht warf er ins Meer“ (Ex 15,2-4) (13). In einer Wolkensäule bot Gott gegenüber den
nachjagenden Ägyptern seinem Volk Rückendeckung (14). Diese Rettung aus Sklaverei und
Todesnot lebt im Pessachfest (Ostern) im jüdischen Volk weiter als geistige Grundlage seiner
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Existenz, nicht bloss als historische Erinnerung, sondern in gewissem Sinn als sakramentale
Vergegenwärtigung des vergangenen Ereignisses (Ex 13,1-16). Jesus knüpft bei seinem
Abschiedsmahl beim jüdischen Pessach an, um es zu seiner tiefsten Erfüllung zu führen, nämlich zu
zeigen, dass er das wahre Osterlamm ist, das die Sünde der Welt hinwegnimmt (Joh 1,29) und der
neue Mose, der die Menschen aus der Sklaverei in die wahre Freiheit der Kinder Gottes führt (Offb
15,3). Er erscheint in Offb durchwegs als das Lamm, das geopfert wurde und doch lebt und die
verschlossenen Siegel der Weltgeschichte löst (Offb 5,5).
Der Auszug aus Ägypten führt zum Berg Sinai (Horeb), wo Gott feierlich, bekräftigt mit
erschreckenden Naturereignissen wie Donner, Feuer, Erdbeben und Blitzen (16), einen Bund mit
den Israeliten schliesst. Mose musste dem Volk folgende Botschaft übergeben: „Ihr habt gesehen,
was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht
habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen
Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein
Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören“ (Ex 19,4-6; 1 Petr 2,9). Nachdem die
Israeliten zugestimmt haben, fixierte Gott den Bund auf den Tafeln mit den zehn Geboten, welche
so beginnen: „Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem
Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben...“ (Ex 20,1). Die folgenden Gebote
erscheinen damit als Konsequenz auf das befreiende Handeln Gottes. Das bedeutet: „Weil Gott
euch befreit hat, wirst du nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen...“ Das Leben nach den
Geboten ist also die dankbare Antwort auf Gottes liebende Erwählung. Gott besiegelte den Bund
durch Ausgiessung des Opferblutes: „Das ist das Blut des Bundes, den der HERR aufgrund all
dieser Worte mit euch schliesst“ (Ex 24,5-8), ein Vorausbild des Bundesblutes Jesu („Trinkt alle
daraus; das ist mein Blut des Bundes... , Mt 26,27f; Mk 14,22-25 par).
Doch wie schnell waren die Erwählten zum Tanz um das Goldene Kalb abgefallen (Ex 32), ein
Bruch, auf den Mose als Fürbitter das Erbarmen Gottes erringen konnte (Ex 32,30 – 34). Damit
erweist sich Mose als Abbild des grossen Fürbitters, der endgültig als ewiger Hoherpriester
Vergebung für uns beim Vater erlangt hat (Hebr 7).
Immer wieder leisten die Israeliten mit ihrem Murren Widerstand gegen Gottes Liebesmüh.
Deshalb müssen sie 40 Jahre durch die Wüste wandern, bis sie zum verheissenen Land kommen.
Immer wieder muss Gott Vergebung üben, wie die Episoden vom Wasser aus dem Felsen (15), Ex
17,5f, und der Kupfernen Schlange (18), Num 21,8f; Joh 3,14f zeigen.
Ständig widersteht das erwählte Bundesvolk dem Liebesmühen Gottes bis zur Kreuzigung seines
Messias und Erlösers, was die Christenheit bewog, dieses zu verurteilen, was in letzter Konsequenz
zum Holocaust führte, dem Versuch, dieses zu vernichten. Dies zeigt, dass wir Völkerchristen nicht
weniger schuldig sind als sie. Paulus hat uns vor dieser Selbstgerechtigkeit gewarnt; die Geschichte
Israels sei eine Warnung an uns. „Das geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient; uns zur
Warnung wurde es aufgeschrieben, uns, die das Ende der Zeit erreicht hat“ (1 Kor 10,11). Gott hat
diese Ablehnung vorgesehen, um die unbegreifliche Grösse seiner Barmherzigkeit zu
demonstrieren. - Das tut er in einem weiteren Schritt,
2.4. dem Davidsbund,
indem er den Hirtenknaben David (Tafel 22) aus Jakobs Geschlecht als König (Tafel 23) über die
zwölf Stämme Israels und Ahnvater des Messiaskönigs erwählt. Die Führer der lose verbundenen
zwölf Stämme erwählen ihn zu ihrem König (2 Sam 5), um sie zu einem starken Volk zu machen.
Er eroberte Jerusalem aus der Hand der Jebusiter (2 Sam 5,6ff). „Er eroberte die Burg Zion; sie
wurde die Stadt Davids. ... So erkannte David, dass der HERR ihn als König von Israel bestätigt
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hatte und der HERR sein Königtum wegen seines Volkes Israel zu hohem Ansehen gebracht hatte“
(2 Sam 5,7-12).
Gott hatte sein Volk aus Ägypten ins Gelobte Land begleitet im Zeichen des Bundeszeltes, auch
Stiftshütte genannt, das er kunstvoll durch Mose anfertigen liess (Ex 25-31) und durch die
Priesterkaste betreut und weitertransportiert werden sollte, wenn das Volk weiterzog. Ein starkes
Zeichen, dass Gott inmitten seinem Volk wohnen, „sein Zelt aufschlagen“ und mit ihm ziehen
wollte. Im Innersten dieser Zeltanlage befand sich das Allerheiligste, in der sich die Bundeslade mit
den Zehngebotetafeln, der Urkunde des Gottesbundes, befand. Joh 1,14 zeigt die Erfüllung dieses
Zeichens in Jesus: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt (wörtl. gezeltet)
und wir haben seine Herrlichkeit geschaut ...“ Schon im Bundeszelt hatte Gott gelegentlich seine
Herrlichkeit in der Form einer dichten, undurchdringlichen Lichtwolke gezeigt (Ex 40,34-38).
David erkannte, dass das Mitziehen Gottes mit seinem Volk nun in Jerusalem sein Ziel erreicht hat
und dass Gott in Jerusalem/ auf Zion seine dauernde Wohnstätte, seinen Thron aufschlagen wollte,
von dem aus er seine Herrschaft über die ganze Erde ausweiten würde, und liess die Bundeslade
nach Jerusalem in ein Zelt (die „Hütte Davids“ von Apg 15,16) übertragen (2 Sam 6). Erst sein
Sohn Salomo sollte dafür einen Tempel bauen (1 Kön 7,13 – 8,66).
Der Davidsbund besteht vonseiten Gottes darin, dass Gott dem Königshaus Davids über die Linie
seines Sohnes Salomo durch den Propheten Natan ewigen Bestand verheisst: „Nun verkündet dir
der HERR, dass der HERR dir ein Haus bauen wird. (Also nicht du wirst ihm ein Haus bauen.)
Wenn deine Tage erfüllt sind ... werde ich deinen leiblichen Sohn (Salomo) als deinen Nachfolger
einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. ... Dein Haus und dein Königtum werden vor dir
auf ewig bestehen bleiben; dein Thron wird auf ewig Bestand haben“ (2 Sam 7,11-16). Jes 9,6
bestätigt diese Verheissung (an den Sohn der Jungfrau von Jes 7,14): „Die grosse Herrschaft und
der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es zu festigen und zu
stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit“.
Vollends zeigt die Botschaft des Engels Gabriel an Maria die Erfüllung dieser Verheissung: „Gott,
der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit
herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben“ (Lk 1,32f).
Und die Voraussetzung des Bundes vonseiten des Menschen, Davids? Kein tugendhaftes Leben.
David war ein grosser Sünder mit dem Ehebruch mit Batseba und dem Mord an ihrem Ehemann,
wofür er schwer büssen musste, indem er u.a. vom eigenen Sohn Abschalom verfolgt und
vertrieben wurde. „Darum soll jetzt das Schwert nicht mehr von deinem Haus weichen; denn du
hast mich verachtet und dir die Frau des Hetiters genommen, damit sie deine Frau werde“ (2 Sam
12,10). Doch „der HERR hat dir deine Sünde vergeben“ (2 Sam 12,13) im Blick auf seine tiefe
Reue. Gott hat David erwählt nicht wegen seinen Tugenden, sondern wegen seinem kindlichen
Gottvertrauen und seinem edlen, vergebungsbereiten Herzen den Menschen (z.B seinem Todfeind
Saul) gegenüber (1 Sam 26). Er liebte Gott aus ganzem Herzen, was er mit Singen und Harfespielen
und dem Aufbau der Tempelmusik zeigte. Gott baut also seinen Bund mit uns Menschen nicht auf
unseren Tugenden und Leistungen auf, sondern auf unser gehorsames, hingebendes Herz, wie
später Paulus ausführt: gerettet nicht aus Werken, sondern aus Gnade und Glauben. Im Gegensatz
zu David steht sein Vorgänger und Rivale Saul, den Gott wegen seiner starren, selbstgerechten
Haltung verwerfen musste (1 Sam 13,14). Letztlich baut der Bund Gottes mit uns Menschen
gemäss der Bibel, auf dem Glauben Abrahams, mit dem er bereit war, seinen eigenen Sohn zu
opfern. Weil er „glaubte voll Hoffung gegen alle Hoffnung, dass er der Vater vieler Völker werde“
wurde er der „Vater aller Glaubenden“ (Röm 4,11.18). Maria, die sich auf Abraham beruft (Lk
1,55; 37=Gen 18,14) vollendet seinen Glauben, indem sie mit vollem Ja ihren Sohn bis unter das
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Kreuz begleitete und dafür „Mutter aller Glaubenden“ wurde.
Die Figuren (24-26) fassen das Werk Davids zusammen: Er hat Jerusalem zur Thronstadt Gottes
erobert (24) mit der Überführung der Bundeslade. Er hat den Thron Gottes umgeben mit dem
Anbetungs- und Opferdienst der Priesterschaft (Weihrauch (25)) und dem Gesang und der Musik
der Tempelsänger und Musiker (26). So trat Gott erlebnismässig überwältigend in die Mitte seines
Volkes mit den Pilgerfesten, welche das Wirken Gottes in der Geschichte vergegenwärtigten.
Salomo hat das Werk seines Vaters David weitergeführt mit dem Bau des Tempels. Gott versprach
bei der Tempelweihe, alle reichlich zu segnen, die sich vertrauensvoll in diesem Tempel an ihn
wenden, aber drohte auch: „Wenn ihr und eure Söhne euch von mir abwendet, ... werde ich Israel in
dem Land ausrotten, das ich ihm gegeben habe. Das Haus, das ich meinem Namen geweiht habe,
werde ich aus meinem Angesicht wegschaffen und Israel soll zum Gespött und zum Hohn unter
allen Völkern werden. Dieses Haus wird zu einem Trümmerhaufen werden ...“ (1 Kön 9,6-8). Das
geschah tatsächlich bei der Babylonischen Gefangenschaft, wo der Tempel zerstört wurde. Nach
dieser schmerzlichen Zeit sorgte der Perserkönig Kyrus wieder für die Heimkehr der Juden und dass
der Tempel unter Esdra und Nehemia wieder aufgebaut wurde. König Herodes baute ihn später
grossartig aus und Jesus hielt ihm bis zum Schluss seines Wirkens die Treue als Haus seines Vaters
(Lk 2,49).
Doch kam auch für ihn die Zeit, wo er verkünden musste: „Reisst diesen Tempel nieder und in drei
Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. ... Er aber meinte den Tempel seines Leibes“ (Joh 2,19.21).
Mit seinem Tod und seiner Auferstehung in einem verklärten Leib hat er endgültig den steinernen
Tempel als Ort der näheren Gegenwart Gottes unter den Menschen abgelöst, wie Offb 21,22 sagt:
„Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott ... ist ihr Tempel, er und das
Lamm.“ Jesus ist das Haupt und zugleich das Ganze, wir seine Glieder (1 Kor 12,12ff; Röm 12,3ff
u.a.). Dass nun auf dem von Muslimen verwalteten Tempelberg in Jerusalem kein Bau eines
steinernen Tempels mehr möglich ist, wie es einige ultraorthodoxe Juden möchten, ist eine weise
Fügung Gottes. Jesus hat endgültig den „pro-visorischen“ (vorzeichenhaften) steinernen Tempel
und die andern alttestamentlichen Vorzeichen, die nur ein Gleichnis für das Endgültige waren, Hebr
9,9, abgelöst.
2.5. Der Neue Bund der Propheten und Synagogen – Jesus als Sohn Davids
Auf der Tafel erscheint diese Periode als neue Wende auf dem Pilgerweg. - Mit der Babylonischen
Gefangenschaft (27), Gitter und Kette) wollte Gott sein Volk bereits gewöhnen an die Zeit des
Messias, in der es keinen Tempel und keine Wunder wie beim Exodus mehr braucht. Dafür sandte
er Propheten, zu vergleichen mit Posaunen (28), und Schriftgelehrte, welche die Botschaft der
Propheten und geschichtlichen Überlieferungen in Büchern (31) zusammenstellten. In der Mitte des
Lebens stand nun nicht mehr der Tempelkult, sondern der Synagogengottesdienst (32), der sich um
die heiligen Schriften, ausgelegt von Schriftgelehrten (Rabbinern), drehte. In diesen Schriften nahm
immer deutlicher der verheissene Messias bzw die verheissene Neugeburt des Reiches Israel Gestalt
an. Schon unter Mose trat der Messias ans Licht unter der geheimnisvollen Gestalt des „Propheten“
von Dtn 18,15-19 und dann erst recht seit der Verheissung an David, dass sein Thron auf ewig
Bestand haben würde und zwar in einem Friedenskönig, der die verfallene Dynastie Davids und
sein Reich wieder neu aufrichten und aus der Fremdherrschaft befreien würde. (Seit dem
Babylonischen Exil folgten verschiedene Fremdherrschaften bis zu Herodes unter den Römern).
Auf der Tafel leuchtet das erwartete davidische Königreich über der Königsstadt Jerusalem
hoffnungsbringend auf wie eine Sonne (29). Doch hier bahnte sich bereits die Katastrophe an: viele
fixierten sich auf eine nationalistisch-politische Sicht des Davidsreiches mit Überwindung der
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Fremdherrschaft und klammerten die viel weitere und tiefere Sicht der Propheten aus, was später
zur Ermordung des göttlichen Davidssohnes führte – im Namen der Schrift. „Wir haben ein Gesetz
und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat“ (Joh 19,7).
Damit kommen die „Pharisäer und Schriftgelehrten“ in ein zwiespältiges Licht. Einerseits
bewahrten sie durch minutiöses Sammeln und Weitergeben der inspirierten Schriften die
Offenbarung Gottes für die Zukunft, andererseits führten sie durch ihr zu nationalistisches
Verständnis zur Katastrophe des Kreuzes. Aber auch nach dem Zusammenbruch des
Tempeljudentums nach Herodes durch die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und die
Vertreibung aus ihrem Land 70 bzw. 133 n.Chr. durch die Römer bewahrte Gott das jüdische Volk
in der Treue zu seiner Berufung, dass es eines Tages seinen Messias erkennen und auf den Leuchter
gestellt würde, und zwar vermittels der sich in Javne bildenden rabbinischen Führung, die bis heute
gegen liberale, säkulare Aufweichungen das Rückgrat des gläubigen Judentums bildet, mit allen
seinen dunkeln Kehrseiten. Wir werden sehen, was wir Christen zur Überwindung der im heutigen
Israel politisch hinderlichen Kluft zwischen den als Schmarotzer gesehenen ultraorthodoxen und
den säkular-gläubigen Juden tun können.
2.6. Jesus als Menschensohn
Jesus wurde oft als „Sohn Davids“ angesprochen: So schrieen zwei Blinde: „Hab Erbarmen mit
uns, Sohn Davids! (Mt 9,27; vgl. 15,22; Lk 18,38). Doch Jesus wusste, dass dieser Titel meist zu
nationalistisch verstanden wurde. Um dieser Fehlaufassung, die ihn schliesslich ans Kreuz brachte
(vgl. Joh 6,15.60.66), auszuweichen, nannte er sich lieber „Menschensohn“, anspielend an die
Gestalt des Menschensohnes im Buch Daniel: „Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein
Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden
Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine
Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter“ (Dan 7,13f).
Die Fortsetzung zeigt, dass der Menschensohn seine Herrschaft zusammen mit den „Heiligen des
Höchsten“ ausübt: „Da wurde den Heiligen des Höchsten das Gericht übertragen und es kam die
Zeit, in der die Heiligen das Königtum erhielten (Dan 7,22.26f). Damit ist gesagt, dass der
Menschensohn nicht als Einzelgänger, sondern mit den „Heiligen des Höchsten“ herrschen wird. So
nach Mt 19,28: „Wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron
seiner Herrlichkeit setzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt sein, auf zwölf Thronen sitzen und
die zwölf Stämme Israels richten.“
Anspielend an die Vision des Menschensohnes beschreibt Jesus mehrmals seinen Siegeszug. So in
seiner Endzeitrede: „Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen ... und
man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen, mit grosser Kraft und
Herrlichkeit. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden und sie werden die von
ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen von einem Ende des Himmels bis
zum andern“ (Mt 24,30f; 16,27).
Das Buch Daniel gibt eine Antwort auf den Schrecken der Weltreiche, die hintereinander das
Gottesvolk bedrohten und verfolgten (Dan 7,17), u.a durch Antiochus Epiphanes, der 175-164
v.Chr gegen Israel wütete. Das Danielbuch zeigt in gewaltigen Visionen, wie die erschreckenden
Weltreiche unter der sanften Herrschaft des Menschensohnes und seiner Heiligen wie ein
Kartenhaus zusammenfallen (Dan 2,44f; 7,26f).
Eine ähnliche Ausrichtung hat die Johannesoffenbarung: die Glaubenden zu stärken in
Verfolgungszeiten im Blick auf den siegreichen Menschensohn: „Auf der Wolke thronte einer, der
wie ein Menschensohn aussah. Er trug einen goldenen Kranz auf dem Haupt und eine scharfe
Sichel in der Hand“ (Offb 14,14). Mit gewaltigem Getöse fällt das Weltreich Babylon, das vom
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Blut der Heilgen trunken war (Offb 17,6), zusammen, denn „das Lamm wird sie besiegen. Denn es
ist der Herr der Herren und der König der Könige. Bei ihm sind die Berufenen, Auserwählten und
Treuen“ (Offb 17,14).
Mit seinen Menschensohn-Aussagen zeigt Jesus, dass sein Weg zur Herrschaft durch Leiden und
Kreuz geht: „Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert werden und sie
werden ihn töten; aber am dritten Tag wird er auferweckt werden“ (Mt 17,22f; 20,18;
26,2.45;12,40; 17,9). Vor dem Hohen Rat bekennt er: „Von nun an werdet ihr den Menschensohn
zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen“ (Mt 26,64) mit der
Folge, dass der Hohepriester sein Gewand zerriss und rief: „Er hat Gott gelästert. Wozu brauchen
wir noch Zeugen?“
Die Jünger sind gerufen, ihrem Meister zu folgen: „Wie der Menschensohn nicht gekommen ist,
sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mt
20,28). Beim Endgericht wird der Menschensohn alle Völker sammeln und sie scheiden, wie der
Hirt die Schafe von den Böcken scheidet (Mt 25,31f). Die Scheidung geschieht nach dem
Hauptgebot der Liebe: „Was ihr einem der Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan“ (Mt 25,40).
2.7. Die Vorzeichen der Wiederkunft des Menschensohnes – Das verpasste letzte Zeichen
Die Endzeitreden Jesu (Mt 24,1-41; Lk 21,7-36) verbanden die Zerstörung des Tempels 70 n.Chr.
mit anderen sich immer wieder wiederholenden Ereignissen wie Kriege, Naturkatastrophen,
Seuchen, Glaubensabfall, Christenverfolgung als Vorzeichen der letzten, zeitlich verborgenen
Wiederkunft des Menschensohnes. („Ihr kennt weder den Tag noch die Stunde“.) Er leitet uns an,
die Zeitereignisse als Zeichen seines Näherkommens zu deuten: „Sobald ihr im Westen Wolken
aufsteigen seht, sagt ihr: Es gibt Regen. Und es kommt so. ... Ihr Heuchler! Das Aussehen der Erde
und des Himmels könnt ihr deuten, warum könnt Ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten?
Warum findet ihr nicht schon von selbst das rechte Urteil?“ (Lk 12,54-57).
Für die ersten Jesusjünger war die Zerstörung des Tempels ein starkes Vorzeichen für sein letztes
Kommen, was sie zur chronologischen Naherwartung disponierte, im Unterschied zur zeitlich
unbefristeten existenziellen Naherwartung, siehe 1 Thess 4,15-17. Immer wieder brachten die
Zeichen der Endzeitreden die Christen in Weltuntergangsstimmung, z.B bei den Wirren der
Völkerwanderung oder bei den Seuchen an der Jahrtausendwende (1000 n. Chr.). Das führte zu
Bussbewegungen.
Doch gibt es ein zeitlich einmaliges Zeichen, das viele Christen bis zu ihren Führern nicht wahr
haben wollen oder ihm gar zuwiderhandeln: die in der Bibel klar angesagte äussere und innere
Wiederherstellung des jüdischen Gottesvolkes nach einer jahrtausendelangen Strafperiode, die bis
zur Schoa (Holocaust) führte. Die Juden waren durch die Ablehnung ihres Messias und die daraus
folgende Zerstörung des Tempels und der Verbannung aus ihrem Land wie von ihrer Wurzel
abgeschnitten, so dass viele nichtjüdische Gläubige schlossen: jetzt hat sie Gott verworfen und sind
nicht mehr sein Volk, wir Völkerchristen sind an ihrer Stelle sein Volk geworden und haben die
Verheissungen, die an sie gerichtet waren, „geerbt“ und sind an ihre Stelle getreten. Man nennt
diese Fehlauffassung „Enterbungslehre“ oder „Ersatztheologie“. Damit meinten die Christen, Gott
mithelfen zu müssen, sie durch ihre Ablehnung bis zur Verfolgung zu bestrafen, was in der Folge
bis zum Holocaust führte,
Dieser Auffassung ist schon Paulus in Röm 9-11 vehement entgegengetreten, indem er betonte, dass
die Juden immer noch von Gott geliebt sind um der Väter willen, „denn unwiderruflich sind die
Gnadengaben und die Berufung Gottes“ (Röm 11,28f). „Ihnen gehören immer noch die an sie
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ergangenen Verheissungen“ (Röm 9,4). Gegen den Widerstand der arabischen Kozilsväter und
der alten eingefleischten „Ersatztheologie“ hat das Zweite Vatikanische Konzil 1965 in einer
„kopernikanischen Wende“ mit Paulus betont:
„Den Juden gehören (immer noch) die Verheissungen… Sie sind immer noch von Gott geliebt um
der Väter willen; sind doch seine Gnadengaben und seine Berufung unwiderruflich.“ (Nostra
aetate 4, gemäss Röm 9,4; 11,28f).
Der Kern der unwiderruflichen Verheissungen an das jüdische Volk ist, überwältigend bei den
Propheten, seine äussere und innere Wiederherstellung im Land der Väter, was heute vor unseren
Augen geschieht. Doch dies konnte das Konzil nicht ausdrücklich nennen, da die arabischen
Konzilsväter dies nicht verkraftet hätten. Sie witterten dahinter den verhassten politischen
Zionismus. Einer dieser Konzilsväter, Maximos IV, Patriarch der griechisch-katholischen Kirche,
erklärte in seiner Kirche:„Wir halten uns nicht an diese Erklärung“.
Heftig reagierten vierzig libanesische Jesuiten, als die französischen Bischöfe in einem
Lehrschreiben vorsichtig zeigten, dass die israeliche Staatswerdung in der Linie der biblischen
Prophetie liegt. Der Text sei “ein Manifest von politischem Zionismus”, der auch vom religiösen
Standpunkt aus “höchst anstössig” und schlichtweg “Irrlehre” sei. Und die katholischen Bischöfe
Ägyptens widersprachen in einem Brief an ihre französischen Amtsbrüder scharf der These, dass
dem heutigen jüdischen Volk noch ein Platz im Heilsplan Gottes zukäme.
Die Vision der Erweckung der Totengebeine Ez 37,1-14 zeigt die Abfolge dieser
Wiederherstellung. Zuerst kommt die äussere Wiederherstellung der jüdischen Nation aus
"Heimkehrern" aus der "Diaspora" (Zerstreuung) ins Land der Väter, wie es heute aus etwa 140
Nationen geschah. Doch mit dem Zusammenrücken der zerstreuten Totengebeine, d.h. mit der
Staatswerdung fehlt noch das Wichtigste, das Leben aus dem Geist Gottes. Darum musste der
Prophet in einem zweiten Schritt den Geist Gottes über die zusammengerückten Gebeine
herabrufen. "Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam der Geist in sie. Sie
wurden lebendig und sie stellten sich auf ihre Füsse – ein grosses, gewaltiges Heer" (Ez 37,20).
Das geschieht heute in der unter Widerständen anhebenden messianischen Bewegung, in der Juden
zum Glauben an ihren Messias kommen und von seinem Geist getauft werden. Der grössere Teil
der messianischen Gemeinden kennt die pfingstlichen Geistesgaben.
Kaum einer hat das Anliegen der heute geschehenden „Wiederherstellung Israels“ so klar erkannt
und formuliert wie der Geistesmann und Priester Heinrich Spaemann (+2001) in seiner flammenden
Schrift „Die Christen und das Volk der Juden“:
„Das wichtigste Datum des 20. Jahrhunderts ist für den, der mit der Bibel denkt, die
Wiedervolkwerdung Israels nach einem fast zweitausend Jahre währenden Passionsweg und nach
Auschwitz als einem zweiten Golgotha – Johannes Paul II. nannte es mehrfach so. Diese
‚Auferstehung’ Israels ist Einlösung der Ezechielprophetie: aus einem unabsehbaren Totenfeld
wird eine lebendige Heerschar (Ez 37,1-14). Dem Römerbrief nach ist sie das letzte Heilszeichen in
der Menschheitsgeschichte vor dem Jüngsten Tag…“
Katholische Theologen und die meisten evangelikal-bibeltreuen Christen stimmen zwar
grundsätzlich der Lehre des Paulus (und des Konzils) über die bleibende Erwähung des jüdischen
Volkes zu, aber klammern den politischen Aspekt aus, was sie ungewollt ins Lager der Israelfeinde
führt. Sie übersehen, dass die Bibel, besonders das Alte Testament ein eminent politisches Buch ist
und dass der biblische Gott ein eminent politischer Gott ist, der durch die Volksführer und
Propheten "mit starker Hand und erhobenem Arm" ins Geschick der Völker und Könige eingreift.
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So sind christliche Theologen gewohnt, handgreiflich erdennahe Prophezeiungen zu
verspiritualisieren. So wurde das irdische Jerusalem zum himmlischen Jerusalem verflüchtigt, das
konkrete jüdische Volk zum Abbild des neuen Israel. Die massiven Ankündigungen, dass Gott sein
Volk nach der Zerstreung ins Babylonische Exil wieder glorreich in seinem Land wiederherstellen
wird, wurden zum Sinnbild für den endzeitliche Heimkehr ins himmlische Jerusalem. Zwar
beziehen sich die prächtigen Schilderungen von Jes 40ff unmittelbar auf die Heimkehr unter Kyros
nach Jerusalem. Doch die nachexilischen Endredaktoren des Jesajabuches verlegten diese Heimkehr
in die messianische, also unsere Zeit. In der Liturgie leben zwar solche Verheissungen weiter, z.B.
in der Kurzlesung am Sonntag der dritten Woche wo es heisst:
"Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch in das
Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne ... werdet ihr (und die Völker, Ez 36,20-24) erkennen,
dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe
euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen
und führe es aus" (Ez 37,12-14).
Hier sind beide Aspekte der Wiederherstellung klar verknüpft. Doch man kann Gift darauf nehmen,
dass die meisten andächtigen Brevierbeter die Brisanz dieser Lesung nicht merken. Sie denken an
die den Christen verheissene Geistausgiessung und bestenfalls an eine in unabsehbarer Zukunft
liegenden Bekehrung der Juden gemäss Röm 11,15.25, die aber nichts mit unserer Gegenwart zu
tun hat. Es kommt ihnen nicht in den Sinn, dass die angesagte Wiederherstellung im Land der Väter
gerade heute nach der Schoa vor unseren Augen geschieht, und dass wir dringend zur Mitarbeit
dazu gerufen sind.
Was das konkret bedeutet habe ich ausführlich ausgefaltet in der Arbeit
Friede über Israel
Unsere Verantwortung aus biblischer Sicht
„Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter gestellt, den ganzen Tag und die ganze Nacht –
niemals sollen sie schweigen“ (Jes 62,6) Fassung 16. April 2019, herunterzuladen über www.tilbert.ch
Darin zeige ich, wie die Bibel die Christenheit in zwei Lager spaltet. Die einen sind noch so der
Enterbungslehre verhaftet, dass sie die Konsequenzen der von Paulus und vom Konzil erklärten
Lehre nicht anerkennen können und ihr fatalerweise gar zuwiderhanden. Eine wachsende
Minderheit in allen Konfessionen jedoch hat auch die politische Brisanz der biblischen
Israeltheologie erfasst, für die ich mich einsetze.
2.8. Durch Kreuz und Auferstehung im erweiterten Neuen Bund ins himmlische Jerusalem
Gehen wir auf der Bildtafel weiter. Figur (33) zeigt Jes 11,1f: "Aus dem Baumstumpf Isais wächst
ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn ruht auf
ihm ...".
David, der Sohn Isais, hatte die Verheissung bekommen, dass sein Thron auf ewig bestehen bleibt.
Doch seine Nachfolger, beginnend beim Abfall seines Sohnes Salomo, waren mit Ausnahmen vom
Bund abgefallen und "taten nicht was dem Herrn gefiel" (vgl. 2 Kön 16,2; 21,2f; 24,9 u.a.). So
musste die Dynastie der Thronfolger Davids mit der Babylonischen Gefangenschaft
zusammenbrechen im Bild eines abgehauenen Baumes. Der letzte davidische König Zidkija liess
man blenden und seine Söhne umbringen (2 Kön 36,12-16).
"Immer wieder hatte der HERR, der Gott ihrer Väter, sie durch seine Boten gewarnt; denn er hatte
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Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Sie aber verhöhnten die Boten Gottes, verachteten
sein Wort und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des HERRN gegen sein Volk so gross
wurde, dass es keine Heilung mehr gab" (2 Chron 36,15f).
Doch weil Gott gegen die menschliche Untreue treu zu seinen Verheissungen steht (2 Tim 2,13),
lässt er aus dem abgehauenen Baum der Davidsnachkommen den ewigen Davidssohn
entspriessen: "Kommen wird der Spross aus der Wurzel Isais; er wird sich erheben, um über die
Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen" (Röm 15,12). Das ist für Paulus am
Schluss des Römerbriefs Grund zum Hoffnung: "Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller
Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des
Heiligen Geistes" (Röm l5,13). Das Bild des zarten Sprosses im Gegensatz zum morschen Baum
zeigt, dass Jesus klein in der Krippe von Bethlehem (31) begonnen hat, um die zwölf Stämme
Israels wieder aufzurichten (Jes 11,10-12). "Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart ...
wahr' Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod."
Die Zartheit des Triebes weist hin auf das zarte Auftreten Jesu: "Siehe mein Knecht, den ich erwählt
habe, mein Geliebter, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich werde meinen Geist auf ihn legen
und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht streiten und nicht schreien und man
wird seine Stimmen nicht auf den Strassen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und
den glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er dem Recht zum Sieg verholfen hat. Und auf seien
Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen" (Mt 12,18-21 nach Jes 42,1-4).
Jesu Weg geht als unser "Vorläufer" (prodromos) (Hebr 12,2; in EÜ übersetzt mit "Urheber und
Vollender des Glaubens") durch das Kreuz (36) auf dem Weg des Dienens als siegreiches
Opferlamm der pilgernden Menschheit voraus ins himmlische Jerusalem: "Lasst uns mit Ausdauer
in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender
des Glaubens; er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne
auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt" (Hebr 12,1f). Am Kreuz
entspringt der durchbohrten Seite Jesu (36) der Heilige Geist, der sein Werk im neuen Bund
vermittels des Bundesmahles, der Eucharistie, (37) weiterführt bis zur Vollendung im himmlischen
Hochzeitsmahl.
2.9. Jesus ruft uns auf den Weg der Kreuzesnachfolge
Lukas zeichnet den zweiten Teil des öffentlichen Wirkens Jesu zielbewusst als Hinaufsteigen nach
Jerusalem. Dies beginnt bei 9,51: "Es geschah aber: Als die Tage sich erfüllten, dass er
hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Und
er schickte Boten vor sich her...", um eine Unterkunft für ihn zu besorgen – im mit den Juden
verfeindeten Samaria, was der kürzeste Weg nach Jerusalem war. Als Pharisäer ihn warnen wollten,
sagte er ihnen: "Heute und Morgen und am folgenden Tag muss ich weiterwandern; denn ein
Prophet darf nicht ausserhalb Jerusalems umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die
Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln,
so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt; aber ihr habt nicht gewollt" (Lk 13,33f).
Beeindruckend ist die dritte Leidensankündigung Lk 18,31-34 (nach den beiden ersten 9,22f. 44f):
"Jesus versammelte die Zwölf um sich und sagte zu ihnen: Siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf;
und es wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn geschrieben steht.
Denn er wird den Heiden ausgeliefert, wird verpottet, misshandelt und angespuckt werden und man
wird ihn geisseln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen". Mehrmals lädt er alle ein, ihm
auf diesem Weg zu folgen: "Wenn einer hinter mir hergehen (mir nachfolgen) will, verleugne er
sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach" (Lk 9,23; Mt 16,24). Darin sieht
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Jesus die paradoxe Lebenskunst seiner Nachfolger: "Denn wer sein Leben retten will, wird es
verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selber verliert und Schaden nimmt?"
(Lk 9,24f).
Man beachte den krassen Gegensatz zwischen dem "Wohlfühlchristentum" (bzw. Konsum- und
Wohlstandschristentum), das bei uns verbreitet ist, und nicht mehr fähig ist, der Islamisierung
Europas und dem Materialismus die Stirne zu bieten, und der Märtyrerkirche, die trotz Verfolgung
im Untergrund wächst. Für die einen gilt: "Wie es in den Tagen des Noach war, so wird es auch in
den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen assen und tranken und heirateten bis zu dem
Tag, an dem Noach in die Arche ging; dann kam die Flut und vernichtete alle" (Lk 17,26f). Dass
diese nicht ewig verloren sind, schliesst man aus seinem "Hinabsteigen ins Reich des Todes" im
Credo nach seinem Tod, gestützt auf 1 Petr 3,19f: Nach seinem Tod "ist er zu den Geistern
gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als
Gott in den Tagen des Noach geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde..." Die
ostkirchlichen Osterikonen zeigen, wie Jesus nach seinem Tod mit seinen Armen ins Reich der
Toten hinuntergreift und die Toten, voran Adam und Eva, herauszieht.
2.10. Der Aufstieg auf den Berg Tabor als Einübung – Über das Fegfeuer
Die Fassung des Lukasevangeliums über die Verklärung Jesu (Lk 9,28), wozu er drei Jünger als
Zeugen mitnahm (Petrus, Johannes und sein Bruder Jakobus), stellt dieses Ereignis hinein in den
Rahmen seines zielbewussten Wandern hinauf nach Jerusalem. Dazu erscheinen "in Herrlichkeit"
Mose und Elija "und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte". Auf diesen
Weg will Jesus seine Jünger mitnehmen. Darum lädt er dieselben drei in der Ölbergnacht in den
Ölgarten ein mit der Bitte: "Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wachet mit mir." Als er
sie schlafend findet, tadelt er sie: "Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wachet
und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach"
(Mt 26,38-41).
Eine weitere Sonderheit der Lukasversion zeigt, woher Jesus die Kraft nimmt, die ihm
bevorstehende Zerreisprobe durchzuhalten: im Gebet zum Vater: "Er stieg hinauf, um zu beten. Und
während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde
leuchtend weiss" (Lk 9,29). Mehr als die andern Evangelisten hebt Lukas heraus, dass Jesus sich
regelmässig zum Gebet zurückzieht, meist in der Nacht: "Und es geschah: Jesus betete einmal an
einem Ort; als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten,
wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so spricht:
Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme ..." (Lk 11,1f). Offenbar hat die vertrauliche
Art, wie Jesus betete, die Jünger fasziniert.
Die Jünger verstanden, dass Jesus die Anweisung für sein Wirken und die Kraft dazu allein von
seinem Vater hat. "Meine Speise ist es, den Willen desse zu tun, der mich gesandt hat, und sein
Werk zu vollenden" (Joh 4,34). Dies bis zur letzten Zerreissprobe, wie sein Gebet am Ölberg und
am Kreuz zeigt: "Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was
ich will, sondern was du willst" (Mk 14,36). Und am Kreuz "mit lauter Stimme"j: "Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?" (Mt 27,49). Nach hartem Ringen und und schmerzlicher
Verlassenheit (aber treu begleitet von seiner Mutter und wenigen Freunden, Joh 19,25) kann er
befreit ausrufen: "Es ist vollbracht! ...Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist!" (Joh 19,30; Lk
23,46).
Indem Jesus seine Jünger auf den Berg der Verklärung mitnimmt, sie das Vaterunser lehrt und die
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Ölbergnacht miterleben lässt, lehrt er auch uns, mit ihm den Weg zu gehen im Blick auf den Vater,
mit der Bitte: "geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel,
so auf der Erde..." (Mt 6,9f).
Um wie Jesus auf den Vater vertrauen zu können, brauchen wir seinen Geist: "Die sich vom Geist
Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft
empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der
Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selber bezeugt unserem Geist,
dass wir Kinder Gottes sind" (Röm 8,14-16).
So gibt uns Jesus mit dem Hinaufstieg zum Berg der Verklärung die Anleitung, wie wir hinauf
gelangen zum Berg der endgültigen Verklärung: im Blick auf den Vater: Dein Reich komme! Die
radikale Ausrichtung auf den Willen des Vaters soll uns nicht stressen, sondern uns von unnützen
Sorgen befreien: "Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit; dann wird euch alles
andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber
sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage" (Mt 6,33f).
Da der Weg auf den Tabor eine Einübung auf den endgültigen Aufstieg ist, fällt er zusammen auf
der Tafel mit dem Kreuzberg (35).
Und wenn wir uns nahe am Tor des Todes befinden (wie ich als Schwerkranker), dann legt uns die
Schrift die Hoffnung nahe, dass Jesus uns mit offenen Armen empfangen wird nach dem Bild des
am Herzen Jesu ruhenden Liebesjüngers (Joh 13,25; 21,20). Freilich, wer am Bau der Kirche
mangelhaft gearbeitet hat, wird ebenfalls gerettet, doch "so wie durch Feuer hindurch" (1 Kor
3,15), was Katholiken Fegfeuer (Reinigungsort) nennen.
Doch dies muss nicht so sein, wie eine Vision von Bruder Klaus zeigt: Bei seinem Tod wurde er am
Tor des Himmelspalastes mit herzlicher Umarmung empfangen, vom Vater, von Jesus und Maria,
die ihm dankten, Jesus so treu in seinem Leiden beigestanden zu haben. So freuen auch wir uns auf
diesen herzlichen Empfang. Auch Paulus war überzeugt, dass er nach seinem Tod nicht wie
tiefgekühlt bis zum Jüngsten Tag auf seine Auferstehung warten muss (wie einige aus falschem
Bibelverständnis annehmen), sondern dass er direkt beim Herrn ist: "Ich habe das Verlangen,
aufzubrechen und bei Chritus zu sein – um wie viel besser wäre das!" (Phil 1,23).
3. Die Formation der Pilgerschar – als Leib und Stammbäume gegliededert
Die Bildtafel möchte uns hineinehmen in die riesige Pilgerschar der Menscheit vom Paradies ins
himmlische Jerusalem. Die Bibel zeigt uns auf vielfältige Weise die Formation dieser riesigen
Pilgerschar, damit wir uns richtig einordnen können. Diese Riesenschar ist vor Gott kein wirrer
Haufen von Individuen, wohin die moderne anonyme Massengesellschaft tendiert, sondern
gegliedert wie der menschliche Leib in einzelne Organe bis hinunter zur einzelnen Zelle. Für Paulus
ist in 1 Kor 12,12-26 das wunderbare Zusammenspiel der einzelnen Glieder und Organe im
menschlichen Körper das Bild für das Zusammenspiel der einzelnen Gaben und Aufgaben im
Kirchenleib Christi. Er ist das Haupt und zugleich das Ganze, wir seine Glieder. "Wenn darum ein
Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr
aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm" (1 Kor 12,26f; vgl. Röm 12,16).
Verwandt mit dem Bild des Leibes mit den vielen Gliedern ist das Bild des durch Zeugung
miteinander verbundenen Stammbaumes. Im Ersten Testament ist die Menschheit in Stammbäume
gegliedert. Siehe die ermüdenden Geschlechter- und Familienlisten in 1 Chronik 1,1 – 9,44. Die
Verkettung geschieht durch Zeugung nach dem Muster "Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte
den Jakob..." (Mt 1,2). So ist auch Jesus in den Stammbaum der Menschheit mit deren Belastung
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einbezogen – mit dem Unterschied, dass er nicht von Joseph gezeugt wurde, sondern die
Sündenkette durchbrach, indem er durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria empfangen
wurde (Mt 1,16.20). Die abstammungsmässige Verkettung der Menschheit bringt mit sich unsere
Verkettung mit der Schuld der Stammeltern durch die "Erbsünde", die von Gott trennt. Jesus als
der "neue Adam" hat durch seinen Tod grundsätzlich für die Glaubenden die Erbsünde getilgt (Röm
5,12; 1 Kor 15,22.45), doch bleiben die Auswirkungen davon weiter bestehen. Dies zeigt sich bis
in die nähere Verwandschaft: "Ich bin der HERR, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die
Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich
hassen; doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote
bewahren" (Ex 20,5f).
Das hat für unseren Pilgerweg eine eminent handgreifliche Bedeutung: wir tragen alle mit an den
"Folgen der Erbsünde": durch vererbte körperliche und geistige Belastungen und widrige soziale
Umstände wie zerrüttete Familienverhältnisse, Krieg und Verfolgung. Doch als Christen dürfen wir
die "Kreuze" der Menschheitsbelastung, die Jesus auf sein Kreuz genommen und geheilt hat,
"miterlösend" ins Licht führen und damit aus dem Minus ein Plus machen.
Das führt uns ins spannende Gebiet der Belastung durch Ahnenschuld und deren Heilung, das u.a.
Aufsehen fand durch das Buch des anglikanischen Arztes Kenneth McAll: "Familienschuld und
Heilung" (Salzburg 2001), mit katholischem Vorwort von Prof. Otto Knoch. Dieser Arzt kam
darauf, dass manche Krankheiten und Störungen (mit)bedingt sind durch Bindung an ungesühnte
Schuld von Vorahnen und darum Heilung brauchen durch Gebet, Exorzismus und vor allem durch
die Kraft des Opfers Christi, vermittelt durch die Eucharistie, zu der die Fürbitte für die
Verstorbenen gehört. Der Dienst der Befreiung von solchen Bindungen wird besonders von
Kreisen der "Erneuerung aus dem Geist Gottes" ausgeübt. Als biblisches Fundament dafür gilt 2
Makk 12, 42-45. Judas, der Makkabäer, "hatte mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen das
Vergehen der gefallenen Kameraden gehabt hat (sie trugen Amulette von fremden Göttern). Darum
veranstaltete er eine Geldsammlung, ... damit man in Jerusalem ein Sündopfer darbringe. ... Hätte
er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es unnütz und sinnlos gewesen, für
die Toten zu beten."
Das Wissen um unsere Verbindung zu den Verstorbenen, der Seligen im Himmel wie den noch im
Läuterungszustand Befindlichen, ist für unseren Pilgerweg eine grosse Bereicherung.
3.1. Voran das Volk – ihm nach die Völker
Fundamental für den Aufbau des Leibes Christi und der Menschheitsfamilie ist die Gliederung in
„Volk" und "Völker“, auch sprachlich: das jüdische Kernvolk heisst gr. laos, hebr. ha`am, davon
dt. Laie, die Völker gr. ethnos, hebr. goj. Jesus verbindet beide: Er ist das Licht, "das die Heiden
(ethnoi) erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk (laos) Israel" (Lk 2,32). Gewiss sind alle, „Juden
und Griechen, Mann und Frau“ „eins in Christus“ (Gal 3,28). Doch behalten die Juden ihre
Sonderfunktion als Zeichen der Treue Gottes und als Vorreiter zum neuen Jerusalem. Schon das
Zahlenverhältnis der Juden (14,2 Millionen) zur gesamten Menschheit (7,7 Milliarden) ist eine
Provokation für das demokratische Denken: Was wollen diese wenigen Juden sich anmassen, etwas
besonderes sein? Dennoch sind 37% der Nobelpreisträger sind Juden!
Der Gegensatz zwischen Volk und Völker ist das Bild der durch die Ursünde gespaltenen
Menschheit. Doch Gott hat seinen Sohn gesandt, um durch sein Kreuz alle Menschen zu einem
neuen Menschen zu sammeln: "Er ist unser Friede. ... Er riss die trennende Wand der Feindschaft
in seinem Fleisch nieder, ... um die zwei (Juden und Nichtjuden) zu einem neuen Menschen zu
machen. ... Er versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. ... Durch ihn
haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater" (Eph 2,14-18).
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Dazu gibt es das Vexierbild mit verschiedensten Menschen eng aufeinander. Wenn man genauer
hinschaut, entdeckt man hinter diesem Menschengewimmel das Gesicht des einen Menschen, Jesus.
Nach Eph 4,7-16 hat Gott Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer berufen, "um die
Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir
alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen."
Die Zweigliederung der Menschheit hält sich durch bis in die Offb: zuerst kommen die Besiegelten
des Zwölfstämmevolkes, dann die Unzählbaren aus allen Völkern (Offb 7,4-12; vgl. 21,12-14).
Wie Gott jeden Menschen persönlich liebt, so liebt er auch alle Völker als Ganze und spricht sie an
als eine Person, verkörpert in der "Korporativperson" des Stammvaters. So verkörpert Jakob/Israel
das von ihm abstammende Volk Israel.
Hervorragendes Beispiel für diese Korporativverbundenheit ist Ägypten: "Gesegnet ist mein Volk,
Ägypten" (Jes 19,26). Am Ende möchte Gott alle Völker als "mein Volk" ansprechen, durch seinen
Sohn als Mitbürger in sein erstgeliebtes Volk eingliedert. Doch bis dann tobt der Kampf mit und um
sein bevorzugtes Volk Israel, wofür ebenfalls Ägypten Beispiel ist. Gott beurteilt die Völker nach
ihrer Beziehung zu seinem Pioniervolk: wer es segnet, wird selber gesegnet, wer es verflucht (und
bekämpft), zieht Gottes Fluch auf sich (Gen 12,2f). Weil Pharao als Repräsentant Ägyptens die
Israeliten nicht in die Freiheit ziehen lassen will, sendet Gott grausame Plagen auf sein Volk herab
bis zum Tod der Erstgeborenen und seinem eigenen Untergang mit seinem Heer im Schilfmeer.
Unerbittlich ist Gott gegen die israelfeindlichen Völker: "Er schlug Ägyptens Erstgeburt, vom
Menschen bis zum Vieh ... Er schlug viele Völker und tötete mächtige Könige .. und alle
Königreiche Kanaans. Er gab ihr Land zum Erbe, zum Erbe seinem Volke Israel" (Ps 135,8-12).
Doch ebenso unerbittlich verfährt Gott mit seinem Volk, wenn es ehebrecherisch dem Liebesbund
mit ihm untreu wird, wie ich im Kap. 5 weiter ausführe. Dies zeigt: die Liebe Gottes ist nicht weich
nach Menschenart, sondern scheut selbst den Kreuzestod seines Sohnes nicht. Sie ist "hart wie die
Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen" (Hld 8,6). Doch gegen die brutalste
menschliche Untreue kommt Gottes feuriger Liebesplan zum Ziel: der Hochzeit des Lammes. Das
nennt H.U. von Balthasar "Theodramatik".
Dazu als Beispiel wiederum Ägypten, wie Jes 19,18-25 verheisst: "Der Herr wird sich den
Ägyptern offenbaren und die Ägypter werden den Herrn erkennen ... sie werden ihm dienen. ... An
jenem Tag wird es eine Strasse von Ägypten nah Assur geben. ... An jenem Tag wird Israel neben
Ägypten und Assur der Dritte sein, ein Segen inmittden der Erde. Denn der HERR der Heerscharen
hat es gesegnet, indem er sprach: Gesegnet ist mein Volk Ägypten und das Werk meiner Hände,
Assur, und mein Erbbesitz, Israel!"
Sowohl Ägypten wie Assur waren Israels Erzfeinde und wurden darum von Gott hart gestraft. Unter
Assur ist hier das neuassyrische Grossreich gemeint, das von Mesopotamien aus (mit Ninive als
Hauptstadt) grosse Gebiete umfasste (z.T. entsprechend den heutigen muslimisch-israelfeindlichen
Ländern Syrien, Iran, Irak, Libanon, Israel, Türkei.) 722 v. Chr. Eroberten die Assyrer das
Nordreich Israel mit Samaria, das sich unter den Nachfolgern Salomos vom Nordreich Juda/
Jerusalem abgespalten hatte, und deportierte seine Bevölkerung (2 Kön 17). 701 versuchte der
assyrische Grosskönig Sanherib Jerusalem einzunehmen, aber scheiterte dank der Intervention des
Propheten Jesaja (2 Kön 18f). Seit der Abspaltung der zehn Nordstämme von der vereinenden
Mitte, dem Südreich Juda mit Jerusalem und dem Tempel als Thronsitz Gottes war das
Zwölfstämmevolk geteilt und seiner Kraft beraubt, und man erwartete vom Messias seine
Wiederherstellung ("dass er die Stämme Jakobs wieder aufrichte", Jes 49,6), was Jesus als seine
primäre Aufgabe ansah: "Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt" (Mt
15,24ff); "Geht nicht ... zu den Heiden, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel"
(Mt 10,5f).
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Doch unbeschadet des "Juden zuerst" (Röm 1,16) ist Jesus gekommen, um das Gottesvolk auf alle
Nationen auszudehnen: "Es ist zuwenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs
wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der
Nationen; damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht" (Jes 49,6; Apg 13,47; Joh 10,16). Um
den Kreis "bis an das Ende der Erde" zu weiten, musste Jesus zuerst sterben wie das Weizenkorn,
wie die Episode mit den Griechen zeigt (Joh 12,20-24).
Wie Gott in der Geschichte Israels die Völker nach ihrer Beziehung zu seinem Volk beurteilt, bleibt
höchst aktuell. Gott eifert für sein Volk und das ihm übergebene Land: "Mit grossem Eifer trete ich
ein für Zion und mit grosser Zornglut setze ich mich eifersüchtig für es ein. ... Ich bin nach Zion
zurückgekehrt und werde wieder in dem Mitte Jerusalems wohnen. Dann wird Jerusalem Stadt der
Treue heissen und der Berg des HERRN der Heerscharen Heiliger Berg" (Sach 8,1-3).
Gott ist also glühender Zionist und erwartet auch von uns, dass wir als "christliche Zionisten" für
dieses sein Herzensanliegen eifern: "Wer Israel segnet, wird gesegnet", Gen 12,3. Da haben wir
Christen noch viel umzudenken, bis wir wie Paulus bereit sind, uns mit dem Einsatz unseres
Lebens dafür einzusetzen (Röm 9,1-3).
Was mit "christlichem Zionismus" (für Durchschnittschristen ein Schreckwort!), im Gegensatz zum
politischen Zionismus Theodor Herzl's, gemeint ist, habe ich in meiner Arbeit "Frieden über Israel"
ausführlich dargestellt.
Friede über Israel. Unsere Verantwortung aus biblischer Sicht
„Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter gestellt, den ganzen Tag und die ganze
Nacht – niemals sollen sie schweigen“ (Jes 62,6)
Fassung 16. April 2019
Der politische Zionismus führte zum wunderbaren Aufbau des Judenstaates gegen viele
Widerstände. Die zionistischen Pioniere machten Sümpfe und Wüsten zum Fruchtland. Doch mit
dem Sechstagekrieg 1967 begann die Tragödie: Israel wurde zum Besatzer des Westjordanlandes,
was den blutigen Widerstand des seit jeher antijüdischen Islam unter Yassir Arafat mit Intifadas
(wörtl. "Abschüttelung" der jüdischen Oberherrschaft) auf Hochglut brachte. Jüdische Politologen
klagen in ihren Büchern den Zionismus an und geben dem Judenstaat kaum eine Chance zum
Überleben. Auch die Politiker sind zerstritten und bringen kaum eine tragfähige Regierung
zustande. Ein Judenstaat, der sich ständig gegen Feinde, die ihn vernichten möchten, abschirmen
muss, kann nicht nach Gottes Plan sein.
Das sollte uns Christen provozieren, zusammen mit einsichtigen Juden und Muslimen uns für den
biblischen Friedensplan einzusetzen. Gott hat von Anfang an die verheissene Heimführung der
Juden geplant zum Segen der Völker, besonders der Einheimischen (Palästinenser). Das wäre so
geschehen, wenn es nicht durch islamistische Kräfte und ihre westlichen Helfer verhindert worden
wäre. Die Bibel preist Jerusalem als "Bethaus für alle Völker" (Jes 56,5-7; Mk 11,17), als offene
Stadt für alle gottsuchenden Völker (Jes 25,6f; siehe Jes 2,1-5). Genau für diese Sicht setzt sich der
christlich-biblische Zionismus ein, als notwendiges Korrektiv zum nationalistisch sich
abgrenzenden politischen Zionismus.
Dies in scharfem Gegensatz zur Vatikanpolitik und zu vielen christlichen Führern, die glauben,
Frieden erreichen zu können mit Kompromissen, ohne die biblische Führerrolle der Juden
einzubeziehen. Dies zeigte sich wieder am 4. Oktober 2019, als Repräsentanten des Vatikan für die
östlichen Kirchen den Tempeberg besuchten und Kardinal Leonard Sandri die Position des Vatikan
zu Jerusalem darlegte. Dieser zitierte Papst Franziskus vom März 2019: "Wir glauben, es ist wichtig
die Heilige Stadt Jerusalem als gemeinsames Erbe der Menschheit zu erhalten und vor allem für die
Gläubigen der drei monotheistischen Religionen, als einen Treffpunkt und Symbol friedlicher
Koexistenz, an dem gegenseitiger Respekt und Dialog kultiviert werden." Dies tönt plausibel, doch
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übersieht, dass Frieden nicht durch Internationalisierung erreicht werden kann, sondern nur durch
loyales Zusammengehen mit der jüdischen Führung, welche nachweislich aus eigenem Interesse die
beste Gewähr für die freie Religionsausübung bietet, im Gegensatz zu internationalen Gremien wie
UNO, UNESCO, EU und ÖRK, die stark antiisraelisch infiziert sind. Da sieht der christliche
Zionismus realistischer, indem er bei den Ansätzen anknüpft, die sich bei Christen, Juden und
Moslems zahlreich finden.
Die Verheissung der Versöhnungsstrasse von Jes 19 findet seine Erfüllung in Sach 14,16-19, wo
gesagt wird, dass die dem Gericht entronnenen Völker, die sich zum Gott Jakobs bekehrt haben,
„Jahr für Jahr (nach Jerusalem) hinaufziehen, um den König, den HERRN der Heerscharen,
anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, wer nicht nach Jerusalem
hinaufzieht von den Stämmen der Erde, um den König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten –
auf sie wird kein Regen fallen. ... “
Vor allem ist es die „Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ), die mit ihrem
jährlichen christlichen Laubhüttenfest den Ruf von Jes 19 / Sach 8 verwirklicht. Seit ihrer
Gründung 1980 feiern sie jährlich in Jerusalem mit Tausenden von Teilnehmern aus aller Welt als
Zeichen der geistlichen Solidarität mit dem jüdischen Volk ein imposantes christliches
Laubhüttenfest mit prominenten Juden als Gästen und Rednern, entsprechend ihrem Motto: Tröstet,
tröstet mein Volk (... redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu ..., dass gesühnt ist ihre Schuld ... )
(Jes 40,1f).
Als Vertreter der „Christlichen Botschaft“ mit christlichen Leitern 2019 in Ägypten
zusammenkamen, um sie für die Vision von Jes 19 zu gewinnen, rannten sie offene Türen ein,
indem diese ihnen zuvorkamen:
„Wir glauben an die Vision in Jesaja 19 und wir wissen, ... , dass Ägypten zum Laubhüttenfest
kommen muss. Könnt ihr uns bitte helfen, das möglich zu machen?“ Damit das möglich wird, hat
die „Christliche Botschaft“ eine Aktion gestartet. - So erfüllen sich biblische Visionen! Jeder kann
dazu beitragen.
Wie Gott die Völker braucht, um sein Ziel mit seinem Volk zu erreichen, zeigt exemplarisch der
Perserkönig Kyros, der zur Macht gekommen, mit einem Edikt 539/38 v. Chr. die Heimkehr der
Gefangenen aus der babylonischen Gefangenschaft und den Wiederaufbau Jerusalems und des
Tempels angeordnet und unterstützt hat unter Führung von Esra und Nehemia (Esra 3-6). So
haben auch die heutigen Völker einen je besonderen Auftrag, zur Verwirklichung von Gottes
Friedensplan mit Israel.
Hauptbeispiel ist Deutschland, der Hauptverantwortliche am grössten Verbrechen an den Juden.
Vielen gingen nach der Katastrophe die Augen auf, so dass nun Deutschland führend ist mit
biblisch begründeten Israelwerken, Israeltheologen und Bussbewegungen, beginnend 1947 bei den
Evangelischen Marienschwestern von Darmstadt. Der phänomenale Wiederaufbau Deutschlands
nach dem Weltkrieg mit dem Wirtschaftswunder wird begründet vom Einsatz von Konrad
Adenauer zur Wiedergutmachung an Israel nach dem Grundsatz "Wer Israel segnet, wird
gesegnet". Kurz nach seiner Wahl als Bundeskanzler 1947 erklärte er, die Art, wie die Deutschen
sich den Juden gegenüber verhalten werden, sei "die Feuerprobe der deutschen Demokratie"
("Geistesgegenwärtig", 3/2019, S. 10) Manche verstanden den unerwarteten Fall der Berliner Mauer
1989 als Gebetserhörung und Ermutigung an die verdemütigten Deutschen zum
Versöhnungseinsatz an den Juden, "an der Seite Israels". (Weitere Details in der erwähten Nummer
von "Geistesgegenwärtig".) Doch wächst leider auch in Deutschland der Antisemitismus,
unterstützt durch die Islamisierung.
Auch die Schweiz, wie die andern Länder, hat von Gott einen Auftrag für Israel und wird wie bei
den alttestamentlichen Völkern von ihm danach gerichtet. Auch die Schweiz hat ihren Anteil am
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Massenmord an den Juden, indem ihre Politiker Tausende von Asylsuchenden (20'000?) an der
Grenze in den sicheren Tod abgewiesen hat (auch Edith Stein). Schweizer Israelfreunde halten mit
einer Gedenkstätte das Andenken an sie aufrecht. Doch auch israelfeindliche Tendenzen melden
sich, wie das Buch: Matthias Winkler: "Schweiz – Israel. Belastete Vergangenheit, hoffnungsvolle
Zukunft?" (Asaph Verlag 2018) dokumentiert. Mit massiven Steuergeldern hat das EDA
(Eidgenössisches Departement für auswärtiged Angelegenheiten) die palästinensische Gegenfront
unterstützt. Auch die Kirchen und Medien sind hinsichtlich Israel geteilt. Zum Glück setzt sich auch
unter Schweizer Parlamentariern eine Gruppe ein für eine vorurteilsfreie, bibelgemässe Beziehung
zu Israel und den Juden ein.
Ein Stolperstein auf dem Weg zum Frieden ist der Friedensfürst Jesus (Jes 9,5f; Micha 5,4; Eph
2,14ff). "Er ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er
wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird" (Lk 2,14). Im Dialog mit Juden und Muslimen
stellt man oft das Bekenntnis zu ihm in den Hintergrund, um der Konfrontation mit Juden und
Muslimen, die ihn ablehnen, auszuweichen. Doch die Bibel zeigt eindeutig, dass ein dauerhafter
Frieden ohne ihn unmöglich ist. "Er ist unser Frieden" (Eph 2,4).
3.2. "Juden und Christen gemeinsam berufen zum Aufbau der völkerverbindenen
Gottesstadt"
Unter diesem Untertitel habe ich 1995 ein nie veröffentlichtes Buch verfasst mit dem Obertitel „Das Zionsprojekt“, in
dem ich die gemeinsame Berufung von uns Christen mit unseren jüdischen Geschwistern in einer Gesamtschau
zusammenfasse. Unter Zionsprojekt ist Gottes Projekt verstanden, alle Völker durch den König der Juden auf Zion zu
sammeln. Ausgangspunkt ist die Vision von der Völkerwallfahrt Jes 2,1-5, wo die Völker beim Gott Jakobs und seinem
Bundesvolk auf Zion den Frieden lernen. Dies gibt Anlass zu wichtigen Ergänzungen zum Thema „Voran das Volk –
ihm nach die Völker“.
Zum vornherein ist die radikale Verschiedenheit von Gott und Mensch bei diesem Projekt klarzustellen. Gott hat die
absolute Priorität, aber möchte uns unvorstellbar weit als Mitbauende in sein Projekt einbeziehen. Es gilt: „Wenn der
Herr das Haus nicht baut, bauen die Bauleute umsonst“ (Ps 127,1). Jesus ist das A und O, er hat den Anfang und das
Ende in der Hand (Offb 1,8; 21,6; 22,13). Gott lässt das neue Jerusalem auf die Erde herabsteigen (Offb 21.2). Unser
Beitrag dazu ist die Bitte: „Dein Reich komme! (vom Himmel auf diese Erde herab)“ (Mt 6,10). Wir kennen nicht den
Tag noch die Stunde, wann mit dem Kommen Jesu das Reich Gottes in Herrlichkeit anbricht (Mt 24,44; 25,13). Dass
nur der Vater und nicht einmal die Engel und der Sohn die Stunde des Weltendes kennt, zeigt die absolute Priorität des
Vaters (Mk 13,32).
Dass wir aber nicht nur passive Empfänger des Gottesreiches sind, sondern aktiv sein Kommen beschleunigen sollen,
zeigt 2 Petr 3,11-13: „Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit Geprassel
vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen. ... Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst: Wie heilig und fromm
müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen! ...“ Mit dem Himmelreich ist es wie
mit den klugen Jungfrauen, die mit brennenden Lampen dem Bräutigam entgegengehen (Mt 25,1ff). Zu einer Hochzeit
müssen der Bräutigam und die Braut aufeinander zugehen. So bei der „Hochzeit des Lammes“: „Der Geist und die
Braut sagen: Komm! Wer es hört, der rufe: Komm! ... Er, (der Bräutigam) der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme
bald. - Amen, Komm, Herr Jesus!“ (Offb 22,17.20; ). Mit dem Gebetsruf „Marána thá – Unser Herr, komm!“ (1 Kor
16,22) rief die junge Gemeinde beim Gottesdienst den Herrn herbei, im festen Glauben an seine nahe Ankunft.
Doch da das Reich Gottes nicht nur als kommendes herbeizurufen ist, sondern schon jetzt verschleiert „mitten unter
uns“ (Lk 17,21) sein möchte, ist es unsere Aufgabe, dieses einladend und anziehend sichtbar zu machen, und zwar
durch die Liebe, die das Hauptgebot des Gottesreiches ist. Genauer ist Jesus selber das Reich Gottes in Person (Lk
11,20). Wo er mit seiner Liebe in den Herzen der Glaubenden lebt und wirkt, beginnt das Reich Gottes wie Weizen zu
wachsen, allerdings zusammen mit dem Unkraut, das der Feind hineingesät hat (Mt 13,36ff). Beim Abschiedsmahl
bittet er den Vater: „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein,
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast, ... und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast“ (Joh
17,21.23). „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander
lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,34f). Wo dies
geschieht, ist das Reich Gottes als Heimat für alle Völker auf dieser Erde angekommen.
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Dieser Ort heisst „Kirche – ekklesia“: „Du bist Petrus (der Fels) und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen
und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs“ geben ...“
(Mt 16,18f).
Damit ist die Beziehung von Kirche (als Leib Chrisi auf Erden) und Himmelreich (Gottesreich, Königsherrschaft
Gottes, im Bild das himmlische Jerusalem) angezeigt. Beide Grössen sind nicht identisch, doch haben sie eine enge
Beziehung zueinander. In der Kirche beginnt der Samen des Gottesreichs zu wachsen unter Anfechtungen (Unkraut im
Weizen). Der Kirche und ihren Ämtern sind die Schlüssel des Himmelreiches gegeben. Ihr ist die Botschaft vom nahen
Gottesreich anvertraut mit dem Ruf zur Umkehr: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt
an das Evangelium!“
(Mk 1,15).

Damit ist der Auftrag der Kirche, d.h. von uns Christen als Anführer der Pilgerfahrt ins himmlische
Jerusalem klar gezeichnet: als Menschenfischer alle Menschen einzufangen ins Netz des
Gottesreichs, wobei aber ein Teil als ungeeignet für den Feuerofen ausgesondert wird (Mt 13,4750), oder mit einem andern Bild, indem wir Oasen in die Wüste einpflanzen, die Sinnsucher durch
christliche Gastfreundschaft anziehen: „Die Bruderliebe soll bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft
nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt“ (Hebr 13,1; Röm 12,13; 1
Petr 4,9; Lk 10,38). Auf diese Weise hat die verfolgte Urkirche das römische Reich friedlich
„erobert“ und das christliche Mittelalter herbeigeführt. Siehe Holger Sonnabend in seinem Buch
„Triumph einer Untergrundsekte – Das frühe Christentum von der Verfolgung zur Staatsreligion“
(Herder 2005), sowie Alvin J. Schmidt: „Wie das Christentum die Welt veränderte“ (Resch-Verlag
2004).
3.3. "Ihr werdet meine Zeugen sein!" (Apg 1,8) Wie Jesus den Juden und Muslimen bezeugen?
Nur im demütigen Bekenntis unserer christlichen Schuld, dass wir im Namen Jesu die Juden
verfolgt bzw. die Entstehung des Islam ermöglicht haben, können wir Juden und Muslimen
glaubwürdige Zeugen Jesu sein. Gewiss dürfen wir nicht mit "Proselytenmacherei" Druck ausüben,
vor dem Papst Franziskus heftig warnt. Der Befehl, "alle Völker zu meinen Jüngern machen" (Mt
28,19) heisst nicht, sie zur Taufe zu drängen, sondern sie zum Glauben an Jesus zu locken mit dem
Zeugnis für seine Liebe. Wir haben ihn so zu bezeugen, dass die Angesprochenen durch
"Freundschaftsevangelisation" (Ausdruck des von Juden und Muslimen geschätzten
Missionswerkes "Gemeinschaft der Versöhnung") sich frei für ihn entscheiden können ohne sich
bedrängt zu fühlen.
Hinsichtlich der Juden ist es klar: wir müssen sie nicht zu unserem christlichen Jesus (den wir ihnen
durch unser Fehlverhalten verdunkelt haben) bekehren, sondern sollen sie zu ihrem eigenen
jüdischen Messias (der auch unser Heiland ist) führen. Nach dem Ausdruck von Paulus sollen wir
sie dazu "eifersüchtig machen" (Röm 10,19-21). D.h. wir sollen die messianischen Gaben ihres
Messias, die ihnen zuerst zugesprochen wurden und die sie, "verstockt in einem Geist der
Betäubung" (Röm 11,7f) ablehnten und uns Heiden überliessen, ihnen so anziehend vorleben, dass
sie diese wieder zurückerhalten möchten. Oder mit einem andern Bild: "Ihr Denken wurde
verhärtet. Denn bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem Alten Bund, wenn daraus
vorgelesen wird; sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus beseitigt wird" (2 Kor 3,14). Paulus
betont, dass es letzlich Jesus ist, der den Blick verhüllt und enthüllt, wenn die Zeit reif ist. Doch wir
Heidenchristen haben die Aufgabe, durch unser Ausstrahlen des Antzlitzes Christi (2 Kor 3,18; 3,6)
beizutragenen, dass auch den noch nicht an ihn glaubenden Juden die Schleier fallen. Dies schreitet
heute, unter Widerständen voran in der messianischen Bewegung.
Die griechisch-orthodoxe Botin für die Einheit der Christen, Vassula Ryden, bekam am 31. Januar
2019 folgende Eingebung von Jesus: "Der Tag meiner Wiederkehr ist näher als du denkst. ... Ich
werde meinem Volk (Israel) den Schleier hochheben, den sie daran hindert, mich als den Messias
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zu erkennen; ich werde ihren matten Geist wiederbeleben und in eine Flamme der Freude
umwandeln ... und sie werden mich mit Psalmen feiern. ... Ich, der Herr, Gott, werde alle unter
meinem Namen versammeln. ... Jesus Christus, Sohn Gottes und Retter, Wunderbarer Ratgeber,
Mächtiger Gott, Ewiger Vater, Friedensfürst" (Quelle: Vereinigung "Wahres Leben in Gott").
Anknüpfungspunkt für unser Mitwirken an dieser Entwicklung ist nicht nur die messianische
Bewegung mit jesusgläubigen Juden, sondern auch die wachsende Liebe unter Juden, besonders in
Israel, zu Jesus (Jeshua) als ihrem jüdischen Bruder, ohne ihn als Gottessohn erkennen zu können.
Ihr Exponent ist Schalom ben-Chorin (+1999) mir seinem Buch "Bruder Jesus", in dem ererklärt:
"Jesus ist für mich der ewige Bruder, nicht nur der Menschenbruder, sondern mein jüdischer
Bruder". Wenn er auch den christlichen Glauben zu verstehen versucht, erklärt er: "Der Glaube Jesu
verbindet uns, der Glaube an Jesus (als Gottessohn) trennt uns". Heute sind auch orthodoxe
Rabbiner heimlich auf diesem Weg zu Jesus. Einige sagen dem Sinn nach: Wir können euren Jesus
nicht als unsern Messias erkennen, weil er die biblischen Verheissungen über ihn nicht erfüllt hat,
doch haben wir nichts dagegen, wenn er sich bei seinem Kommen (mit seinen Wundmalen) als
Jesus aus Nazaret identifiziert.
Auch viele Muslime sind offen für die Friedensbotschaft Jesu, weil sie am unheimlich wachsenden
Islamterror merken, dass der Islam nicht die wahre Religion sein kann. Dazu gibt es ergreifende
Zeugnisse, wie z.B. der Sohn eines Hamas-Führers Christ wird und in den Dienst Israels tritt.
Beim Zusammenrücken von Juden, Christen und ehemaligen Muslimen im Glauben an Jesus ist die
Gefahr des Synkretismus (Religionsvermischung) zu vermeiden, wie manche es bei Papst
Franziskus befürchten, indem er als "Gutmensch" den Eindruck erweckt, z.B. mit der Erklärung der
universellen Geschwisterlichkeit in Abu Dhabi 2018, alle Religionen hätten denselben Gott, wobei
Jesus ausgeklammert ist. Jesus wird Stein des Anstosses und der Scheidung der Geister bleiben (Lk
2,34f). Doch ohne klares Bekenntnis zu Jesus um eines faulen Friedens willen, kommen wir im
Friedensprozess nicht voran, denn "er ist unser Frieden" (Jes 9,5; Micha 5.4; Eph 2,14). Das hat
sich gezeigt in der Friedenspolitik des Vatikan (darüber s.u. Kap.4).
Vorbild im Gegensatz zu Papst Franziskus ist sein Namenspatron Franziskus von Assisi, der
unbewaffnet ins Lager des muslimischen Sultans, des Heerführers gegen das christliche
Kreuzzugsheer, ging und sich als "Herold des grossen Königs" (Christus) vorstellte. Durch seine
demütig-brüderliche Haltung, mit der er bereit war, für Christus zu sterben, gewann er die
Hochachtung des Sultans und erreichte für ihn und die Christen im Heiligen Land manche
Privilegien. Davon zehren heute noch die Franziskaner im Heiligen Land, die gute Friedensarbeit
leisten.
3.4. Der Auszug aus Ägypten nach Zion als Modell
Der Weg vom Auszug aus Ägypten zum Heiligtum auf Zion bzw. vom Mosesberg nach Zion war
für die Juden nicht bloss eine geschichtliche Erinnerung, sondern wurde in der Liturgie u.a. mit
Prozessionen zum Tempel vergegenwärtigt, z.B. mit dem Siegeslied des Mose und der Mirjam am
Schilfmeer: "Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du lenktest in deiner Güte
das Volk, das du erlöst hast, du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. ... Du wirst sie
hinbringen und auf den Berg deines Erbes einpflanzen, den du, HERR, zu deiner Wohnstätte
gemacht hast, um dich niederzulassen, zu einem Heilgtum, HERR, von deinen Händen gegründet.
Der HERR ist König für immer und ewig" (Ex 15,12f.17f). Hier wird schon das Ziel des Auszugs
aus dem "Sklavenhaus" Ägypten ins Auge gefasst: die "heilige Wohnung", der feste Thronsitz
Gottes im Tempel auf Zion. Verschiedene Psalmen lassen den Weg vom Sinai nach Zion
nachvollziehen. Besonders deutlich Psalm 68, der in der EÜ den Titel trägt: "Gottes Siegeszug vom
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Sinai zum Zion". Hier einige Verse daraus:
"Gott steht auf; seine Feinde zerstieben; die ihn hassen, fliehen vor seinem Angesicht. ... Gott, als
du deinem Volk voranzogst, als du die Wüste durchschrittest, da bebte die Erde, da ergossen sich
die Himmel vor Gott, vor Gott, dem Herrn vom Sinai, vor Israels Gott. ... Gott, sie sahen deinen
Einzug, den Einzug meines Gottes und Königs ins Heiligtum: voraus die Sänger, die Saitenspieler
danach ... Voran der kleine Stamm Benjamin, im Zug die Fürsten von Juda, die Fürsten von
Sebulon, die Fürsten von Naftali. ... Könige kommen mit Gaben ... Gott in seinem Heiligtum ist voll
Majestät, Israels Gott; seinem Volk verleiht er Stärke und Kraft. Gepriesen sei Gott!"
Unter den vielen Pilgerpsalmen schildert Ps 107 den dramatischen Weg exilierter jüdischer
Gruppen, die Gott über Versagen, Prüfungen und Umkehr "aus allen Ländern vom Aufgang und
vom Untergang, vom Norden und vom Meer her aus den Pforten des Todes erlöst, gesammelt und
in die rettende Heimatstadt Jerusalem/Zion heimgeführt hat". Schlussvers: "Wer ist weise, dass er
dies alles beachtet? Wer wird die Taten der Huld des HERRN verstehen?"
Ähnlich Ps 106 mit dem Kehrvers: "Dankt dem HERRN, denn er ist gut, denn seine Huld währr
ewig." Es das Sündenbekenntnis des zur Strafe unter die Völker zerstreuten Volkes und der Bitte:
"Rette uns, HERR, unser Gott, und sammle uns aus den Völkern, damit wir deinem heiligen Namen
danken! ... Gepriesen sei, der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles Volk soll
sprchen: Amen. Halleluja!" (Ps 106,47f). - In kanonischem Verständnis können wir diesen Psalm
(und den ganzen Psalter) gut mit dem jüdischen Volk mitbeten zur Heimkehr aller Völker ins
himmlische Zion.
Die Pilgerschar aus dem Sklavenhaus Ägytpens ist gliedert in die verschiedenen Stände: die
Priester, die Musiker und die Stammesfürsten. Im Auszug aus Ägypten kamen unter Mose und
Aaron nicht nur die israelitischen Sklaven mit, sondern auch "ein grosser Haufen anderer Leute",
die sie mit der Bitte kostbaren Gaben unterstützten (ägyptische Sympatisanten, Ex 12,36-38). So
sollen auch wir möglichst viele "andere Leute" auf den Pilgerweg anlocken, mitnehmen und in die
"Gemeinschaft der Heiligen" aufnehmen.
Das jüdische Gottesvolk wurde berufen als "ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk"
(Ex 19,6). Viele verstehen das im Sinn, dass das ganze Volk leben soll, wie es den Priestern
vorbehalten war mit ihrer besonderen kultischen Nähe und Vermittlerrolle zu Gott. Für Martin
Buber ist dies der Auftrag an Israel: "Werde, was du bist!" Damit wäre die Gliederung in Volk und
Priester aufgehoben. Doch die genauere Analyse von TOB (Kommentar der ökumenischen
französischen Bibelübersetzung) zeigt, dass ursprünglich gemeint ist: "Ihr seid nicht wie die Völker,
die von Königen geleitet werden, sondern von Priestern, die durch ihre kultische Nähe zu mir
bezeugen dass ich allein euer König bin und ihr mein Volk." Diese Situation trat tatsächlich ein
nach dem Sturz des davidischen Königtums. Diese Gotteszusage wird aufgenommen von 1 Petr
2,9: "Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm,
ein Volk, das sein besonseres Eigentum wurde, damit ihr die grossen Taten dessen verkündet, der
euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat." Unmittelbar fährt der Text weiter:
"Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk; einst gab es für Euch kein Erbarmen, jetzt
aber habt ihr Erbarmen gefunden" (1 Petr 2,10 nach Hos 1,6.9; 2,25; vgl. Eph 2,12f), was zeigt,
dass 1 Petr das Berufungswort von Ex 19,6 auf das durch Christus erweiterte "Israel Gottes"
anwendet, so auch in Offb 1,6; 5,10.
Die Priesterklasse, die allein den Bereich des Heiligen im Tempel betreten durfte (der Hohepriester
das Allerheiligste nur einmal im Jahr) zeigt, dass Gott sein Volk "hierarchisch" (hiera archä =
heilige Ordnung) gegliedert haben wollte. Jesus übernahm diese "heilige Ordnung" variiert für sein
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"Israel Gottes". Er selber löste den damaligen Hohenpriester Kajaphas, der ihn zum Tod verurteilte,
ab und erklärt sich als "ewigen Hoherpriester nach der Ordnung des Melkisedech" (Ps 110,4; Hebr
5,6; 6,20 u.a.). Er setzte feierlich seinen "Kephas" (Petrus) als seinen Stellvertreter auf Erden ein
(Mt 16,16-19) nach dem Vorbild von Jes 22,20-25, wobei Kephas (Joh 1,42; 1 Kor 1,12 usw.) und
Kajaphas klangmässig bewusst einander gegenüber gestellt werden. Die feierliche Erklärung: "Du
bist Petrus (Kephas, der Fels) und auf diesen Felsen werde ich meine Ekklesia bauen und die
Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen" deutet bereits an, dass die Rolle des Petrus
als Garant der Einheit mit seinem Tod nicht aufhört, sondern mit seinen Nachfolgern weitergeht.
Das wird vom NT selber nahegelegt, indem er dort über seinen Tod hinaus als Autorität gilt. Das
bezeugen die beiden Petrusbriefe, die nach allgemeiner Auffassung nach seinem Tod verfasst
wurden. Bruchlos geht das Erbe von Petrus und Paulus, die beide in Rom als Märtyrer starben, als
den beiden Säulen der römischen Kirche weiter. Der Bischof Ignatius von Antiochien (Syrien)
bezeichet in seinem Brief an die Gemeinde von Rom (vor 117 n,Chr.) diese als "Vorsitzende des
Liebesbundes (der Agape)".
Jesus sieht das Petrus(amt) aber nicht als Einzelgängertum, sondern kollegial verbunden mit den
übrigen Aposteln und Beauftragten (Mt 18,18). Die Kirche ruht auf dem Fundament der zwölf
Apostel (Eph 2,20; Offb 21,14). Sie sind das Vorbild weiterer Ämter, wie sie u.a. In Eph 4,11-13
aufgezählt werden: nach den Aposteln "Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer." Ihre Aufgabe
ist, "die Heilgen auszurüsten für die Erfüllung ihres Dienstes, für den Aufbau des Leibes Christi, bis
wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum
vollkommenen Menschen, zur vollen Grösse, die der Fülle Christi entspricht." Dabei sind wir
wieder beim Bild des Leibes Christi (s.o. Kap. 1.6), das uns leiten soll auf dem Pilgerweg mit der
Frage: Wo ist mein Platz in diesem wunderbar aufeinander abgestimmten Organismus? Die einen
Dienste (wie die Prophetie) sind vom Geist frei geschenkt, andere werden durch Handauflegung
übertragem (Apg 6,6; 14,23; 1 Tim 5,22).
Besonders aufschlussreich ist 2 Tim 1,6f, wo Paulus Bezug nimmt auf die Einsetzung seines
Lieblingsschüler Timotheus als Bischof (Episkopus) von Ephesus: "Entfache die Gnade Gottes
wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteilgeworden ist! Denn Gott hat uns nicht
einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit." In den beiden Timotheusbriefen, die zu den apostolischen Spätschriften
(Pastoralbriefen) gehören, zeichnet sich bereits der hierarchische Aufbau der Kirche ab. Auf die
Apostel gehen zurück die episkopoi (Bischöfe) als Hirten und Oberhäupter der einzelnen
Gemeinden. Sie werden unterstützt von den presbyteroi (Ältesten) und diakonoi (Diakone).
Nirgends werden die amitliche Diener des Neuen Bundes Priester im Sinn des aaronitischen
Tempelpriestertums genannt. Sie stehen nach dem Beispiel der Apostel im Dienst des ewigen
Hohenpriesters Jesus. Der hierarchische Aufbau der Kirche wurde nötig zur Absicherung vor
Irrlehren und Spaltungen, als "Säule und Fundament der Wahrheit" (1 Tim 3,15). Die Pastoralbriefe schärfen den apostolisch Bevollmächtigten ein, über die "gesunde Lehre" zu wachen (2 Tim
1,13; 4,2-4).
Aufgabe des von Gott eingesetztenr atl Priestertums war, Mittler zu sein zwischen ihm und dem
Volk nach beiden Seiten: von Gott zu den Menschen durch den "Dienst am Wort", d.h. treue
Weitergabe der Offenbarung, des "Gesetzes", von den Menschen zu Gott durch Darbringung von
Opfergaben u.a. in Form von Tieropfern. Jesus hat diese Opfer, die nur Vorzeichen ("Schatten",
Hebr 8,5; 10,1) für sein Opfer am Kreuz waren,
abgeschafft und damit auch das
Tempelpriestertum. Doch geht ihr Dienst auf anderer Ebene weiter durch die apostolischen Ämter
im Sinn Röm 15,16, wo Paulus sich als "Diener Christi Jesu für die Heiden" bezeichnet: "Ich
verwalte das Evangelium Gottes wie ein Priester, denn die Heiden sollen eine Opfergabe werden,
die Gott wohlgefällig ist, geheiligt im Heiligen Geist." Dieser Übergang von den rituellen,
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materiellen Opfern zu den geistigen Opfern wurde vor allem bei den Propheten reichlich
vorgezeichnet im Sinn von Ps 51,18f: Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben, an
Brandopfern hast du kein Gefallen. Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist, ein
zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen." Anstelle von rituellen
Opfern waltet Paulus also als Priester, inder er die Völker Gott als Opfergabe weiht, d.h. durch den
Heiligen Geist mit dem Opfer Christi verbindet (dazu siehe Jes 66,19f). Auch wir als "priesterliches
Volk" sind zu diesem priesterlichen Dienst gerufen, indem wir fürbittend die Völker unter das
Opfer Christi stellen.
Im Bekenntnis zur "einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche" bekennt die alte Kirche
in dieser erweiterten Fassung seit dem ersten Konzil von Konstantinopel 381, dass die Kirche, die
Jesus auf dem Fundament der Apostel gegründet hat, durch das "Gerüst" der von den Aposteln
abgeleiteten Ämtern durch alle Zeit als als "Säule und Fundament der Wahrheit" bewahrt bleibt.
Das Credo setzt mit dem Bekenntnis zur "communio sanctorum" voraus, dass die Eucharistie als
Sakrament der Einheit nicht von der hierarchischen Einheit gelöst werden kann. Für die Christen
aller Konfessionen bedeutet dies, zum Hinaufsteigen auf dem Pilgerweg sich einzuordnen in die
vom NT vorgezeichneten Gliederung des Leibes Christi in verschiedene Organe und Dienste. Auf
die Heilung der gebrochenen Eucharistiegemeinschaft mit den reformatorischen Kirchen gehe ich
ausführlich ein in meiner Arbeit:

"500 Jahre Reformation (1517-2017). Ein katholischer Beitrag von Br. Tilbert Moser, verfasst 2017,
ergänzt 2019". Darin zeige ich, wie wir aufeinander zugehen können.
Als Katholik bedeutet dies für mich: Ich bin eingfügt in die eine Kirche durch die Taufe und den
Glauben aufgrund des gemeinsamen von der römischen Kirche gehüteten Glaubens, wobei aber die
Einheit des Leibes Christi nicht auf die römische Kirche beschränkt ist. In dieser Kirche habe ich
meinen Platz in meiner Ortskirche unter ihrem Bischof und in meiner in die Gesamtkirche
eingegliederten Ordensgemeinschaft der Kapuziner, weiss mich aber verbunden mit allen Getauften
und Glaubenden, auch wenn sie (noch nicht) in der vollkommenen Einheit stehen (auch Katholiken
müssen noch manche Schritte über die konfessionallen Grenzen zur vollen Einheit tun).
Hebr 11 ruft uns auf, uns mit den Glaubenvorbildern des Ersten Bundes zu verbinden und auf sie zu
schauen, beginnend beim "gerechten Abel" und vor allem mit Abraham. Wir sollen schauen auf die
"Wolke von Zeugen", auch des Neuen Bundes, vor allem aber auf Jesus, um im Wettlauf, die
Lasten abwerfend, das himmlische Jerusalem zu erreichen (Hebr 12,1f.22-24).
Seither hat sich in fast zweitausend Jahren die "Wolke der Zeugen" gewaltig erweitert mit
Vorbildern und Wegführern, die mit uns aktiv verbunden sind in der "Gemeinschaft der Heiligen".
Dazu gehören die grossen Ordensgründer wie Augustinus, Benedikt und Franziskus, die bis jetzt
noch durch ihre geistigen Nachfahren weiterwirken. Gott sendet zu jeder Zeit "Seher und
Propheten", auch Päpste, welche den Weg zeigen.
Jesus ruft uns mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37) auf, am "Nächsten",
d.h. an dem, der gerade unsere Hilfe braucht, nicht achtlos vorüber zu gehen. Das bedeutet für
unseren Pilgerweg, dass jeder das Gespür entwickeln soll für die Notleidenden, die seiner
Zuwendung besonders bedürfen. Das sind gewiss die Millionen verfolgter Mitchristen, aber kann
auch ein Nachbar sein, der einsam am Sterben ist. Ob wir sie am Weg liegen gelassen oder sie auf
dem Weg mitgenommen haben, darüber wird uns der Herr einmal richten (Mt 25,46).
Wie in Kap. 1.1 gezeigt gehören im Glauben an die "Gemeinschaft der Heiligen" zur Pilgerschar
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nicht nur die noch auf Erden Pilgernden der "streitenden Kirche", sondern die bereits
Angekommenden in der "triumphierenden Kirche", die uns helfen, das Ziel zu erreichen. Da haben
wir Katholiken (und Orthodoxen) einen gewaltigen Vorteil gegenüber Evangelischen, bei denen der
entsprechende Artikel im Credo gleichsam aufs Eis gelegt ist, indem sie nicht an die aktive Rolle
der Vollendeten glauben. Für sie ist das Gebet zu ihnen und ihre Fürbitte für uns tabu. Das hängt
zusammen mit ihrem verengt verstandenen "Solus Christus". Weil sie sich zur Unmittelbarkeit mit
Jesus erlöst wissen (was nicht falsch ist), sehen sie die Mittlerfunktion der "Heiligen" als hinderlich
und unnötig, während Katholiken im Gegenteil die Hilfe der Vollendeten (besonders Marias) als
Bindeglied zur unmittelbaren Beziehung zu Jesus und zum Vater erfahren. Denn Gott ist ein Gott
der Gemeinschaft, der Freude hat, alle als Glieder am Leib Christi mit sich und untereinander in
seine intime Nähe einzubeziehen.
4. Mit Gottes Leidenschaft für die jüdischen Brüdern auf dem Weg zum Frieden
Frieden im Nahen Osten erreicht man nicht mit Kompromissen gegen Israel, sondern nur in klugem
Vorgehen "an der Seite Israels". Mit der Zweistaatenlösung (2015) wollten die Vatikanpolitiker mit
dem Rücken gegen Israel mit den muslimischen Politikern Kompromisse erreichen und merkten
nicht, dass diese Lösung letztlich auf die Abschaffung des Judenstaates gerichtet war. So auch der
Protest des Vatikan und der christlichen Kirchenführer in Israel gegen die Erklärung Jerusalems als
Haupstadt des Judenstaates durch Präsident Trump. Auch viele Palästinenser und muslimische
Intellektuelle ziehen das Leben unter Israel und israelischer Besatzung einem islamisch-korrupten
Regime (wie unter Hamas) vor. In muslimischen Ländern erkennt man allmählich Israel als
sicheren Hort, während sie sich durch ihren muslimischen Hass auf Israel selber zugrunde richten.
So schreibt ein muslimischer Intellektueller: "Wenn Israel fällt, fallen auch wir". - Westliche
"Friedensaktivisten" gehen meist an den Interessen der Betroffenen vorbei.
Doch an der Seite Israels stehen, heisst nicht, blind die Politik der israelischen Politiker, die selber
verworren ist, zu unterstützen. Israel gibt vor, zugleich jüdischer Nationalstaat und Demokratie für
alle zu sein, was nicht leicht gelingt, wie die letzten Knessetwahlen 2019 zeigten. Ich versuche zu
zeigen, was Christen dazu beitragen können, als Ergänzung zum problematischen
"Nationalstaatsgesetz". Grundlegend ist, dass wir uns mit den "erstgeborenen jüdischen Brüdern"
auf der Grundlage der gemeinsamen biblischen Berufung verbinden. Das ist auch das Anliegen der
vom ehemaligen israelischen Militärsprecher Avi Lipkin gegründeten jüdisch-christlichen
Knessetpartei, die leider bei den Wahlen nicht die nötigen Stimmen erreichte. Die Grundlage dieser
"Bibelpartei" ist die gemeinsame Bibel, wozu Lipkin auch das Neue Testament als jüdisches Buch
zählt.
Für das "an das der Seite Israels Stehen" ist Paulus unübertreffliches Vorbild, wie Röm 9,1-3 zeigt:
"Ich sage in Christus die Wahrheit und lüge nicht und mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen
Geist: Ich bin voll Trauer, undablässig leidet mein Herz. Ja ich wünschte selbst verflucht zu sein,
von Christus getrennt, um meiner Brüder willen, die der Abstammung nach mit mir verbunden sind.
Sie sind Israeliten ... " Diese Haltung wünscht Paulus seinen heidenchristlichen Adressaten im
Römerbrief, die die Juden verurteilten, - und auch uns.
Den meisten Christen brennt das Anliegen Israel nicht auf dem Herzen. Sie handeln eher nach dem
Wort: "Bin ich denn der Hüter meines Bruders?" (Gen 4,9) als nach "Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" (Mt 25,40).
Dass Matthäus unter den "geringsten Brüdern" Jesu vor allem seine jüdischen Volksgenossen, die
ihn ablehnten, sieht, nimmt auch der ökumenisch-wissenschaftliches Kommentar EKK von Ulrich
Lutz an. (Bd. 3, 1997, Benziger/Neukirchen).
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Es gibt keinen grösseren Gegensatz als zwischen Paulus, der bereit war, für seine jüdischen Brüder
zu sterben, und jenen, die sich als gute Christen fühlten und dabei die Juden hassten und gar in
Auschwitz vergasten. Die meisten Christen jedoch hassen die Juden nicht, noch lieben sie sie
besonders, sondern überlassen sie einfach ihrem Schicksal.
Sensible Christen jedoch haben erkannt, dass wir „nach Auschwitz“ radikal umdenken müssen.
Pioniere dieses Umdenkens waren die Theologen Johann Baptist Metz (kath.) und Jürgen
Moltmann (evang.). Durch sie ist der Begriff „Theologie nach Auschwitz“ als Frage in das
öffentliche Bewusstsein gerückt. Viele spürten, dass unter dem Schock des Holocaust sich unser
Selbstverständnis als Christen im Blick auf die Juden ändern muss und liessen sich vom "Geist des
Mitleids und des flehentlichen Bittems" ergreifen (Sach 12,10), wo es weiter heisst: "Sie werden auf
mich blicken, auf ihn, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie bei der Klage um
den Einzigen; sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint." Diese
Christen sammeln sich in christlichen Israelwerken, organisieren Bussgottesdienste mit Juden in
Auschwitz, entwickelten eine Israeltheologie, welche die bleibende Rolle der Juden neu sieht.
5. Das schmerzhafte Ringen Gottes um sein Volk bei den Propheten
Hinter dem Nahostkonflikt steht das Ringen Gottes zur Wiederherstellung seines Volkes Israel zum
Segen der Völker. Darum können wir diesen Konflikt und den Ausweg daraus nicht verstehen ohne
die Propheten, die uns hineinnehmen in das Ringen Gottes um sein immer wieder untreu
gewordenes Volk, letztlich um die Vollendung der Weltgeschichte im neuen Jerusalem.
Doch bevor wir den einzelnen Propheten nachgehen, lassen wir uns vom Alttestamentler Erich
Zenger in seiner Einleitung ins Alte Testament (Stuttgart 2001, S. 371-381) Grundsätzliches zum
Verständnis der Propheten sagen, wobei zu bemerken ist, dass im Grund die ganze Schrift
prophetisch ist, ausgerichtet auf die endgültige Gottesherrschaft im himmlischen Jerusalem:
„Die Botschaften der Propheten richten sich zündend und zeitkritisch in die damalige Situation, an
das auserwählte Volk, gelegentlich auch an die Völker. Da aber Gott selber durch den Propheten
redet, beinhaltet das schriftgewordene Prophetenwort mehr, als der Prophet damals selber
erkennen und bezwecken konnte. Es hat eine Kraft, die durch alle Zeiten wirksam bleibt. Dieses
Wort ‚bewirkt, wozu ich es ausgesandt habe’ (Jes 55,11). Die Schüler und Tradenten der Propheten
schrieben deren Worte auf – neu reflektiert und auf ihre Zeit adaptiert – im Bewusstsein, dass
diesen Worten eine überzeitliche Macht innewohnt, und dass diese in neuen Zeiten neu aktuell
werden. Während die frühere Forschung ihre ganze Kraft darauf verwendete, die historische
Gestalt der Propheten und ihre authentischen Worte zu rekonstruieren, wissen wir heute,… dass
dies nicht nötig ist. Denn das Spezifikum der biblischen Prophetie… besteht nicht in erster Linie in
ihrem historischen Auftreten, sondern in den Büchern, die über sie und über ihre Botschaft
reflektiert sowie die bleibende Aktualität ihrer Botschaft immer neu formuliert haben… Auf der
einen Seite liegt auf der historischen Stunde, auf die sich ein Prophetenwort bezieht, hohes
Gewicht… Aber andererseits gilt ebenso, dass das Prophetenwort weit über diese Stunde
hinausreicht. Dazu wird es aufgeschrieben. Weil es Wort des lebendigen Gottes ist, geben es die
Schüler weiter an Menschen in anderen geschichtlichen Lagen und in andersartigen Konflikten…“
Zum Verständnis der biblischen Prophetie sagt 2 Petr 1,19-23: Durch Jesus „ist das Wort der
Propheten für uns noch sicherer geworden und ihr tut gut daran, es zu beachten, wie ein Licht, das
an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen.
Bedenkt dabei vor allem dies: Keine Prophetie der Schrift wird durch eigennächtige Auslegung
wirksam; denn niemals wurde eine Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht,
sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet“ ( Neue EÜ).
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Mit diesem Verständnis haben die folgenden Propheten auch für unsere Zeit eine zündende
Botschaft und nehmen uns hinein in Gottes Liebesdrama mit seinem Volk, das auch heute
weitergeht.
Das Buch Jesaja beginnt mit der Klage Gottes über sein abtrünniges Volk. Nur „übrig geblieben
ist die Tochter Zion. … Hätte der HERR der Heerscharen nicht einige wenige Entronnene für uns
übriggelassen, wir wären wie Sodom geworden …“ (Jes 1,8f). Doch Gott gibt dem kümmerlichen
Überrest eine neue Chance, und zwar durch den leidenden „Gottesknecht“ von Jes 52,13 – 53,12,
der sein Leben für die Schuld seines Volkes hingibt mit der Folge, wie das anschliessende Kapitel
54 zeigt: „Juble, du Unfruchtbare, … brich in Jubel aus und jauchze“. Weiter spricht Gott der
wegen der Untreue ihrer Kinder erniedrigten „Tochter Zion“ zu:
„Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zuschanden werden … Denn die Schande deiner
Jugendzeit wirst du vergessen, an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr denken.
Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl, HERR der Heerscharen ist sein Name, und der Heilige Israels
ist dein Erlöser, der Gott der ganzen Erde wird er genannt. Ja, der HERR hat dich gerufen als
verlassene, bekümmerte Frau. Kann man denn die Frau verstossen, die man in der Jugend geliebt
hat?, spricht dein Gott: Eine kleine Weile habe ich dich verlassen, mit grossem Erbarmen aber
werde ich dich sammeln (hole ich dich heim, EÜ)“ (Jes 54,4-7).
Bereits hier können wir den Ruf des Erzengels Gabriel an Maria heraushören: „Freue dich, du
Begnadete…, fürchte dich nicht, Maria“ (Lk 1,28.30). Wie Jesaja versteht Maria diesen Ruf nicht
bloss als an sie allein gerichtet, sondern ausgerichtet auf die „Wiederherstellung Israels“ mit der
Sammlung ihrer Kinder im Land der Väter (Lk 1,54f).
Auch der Prophet Ezechiel schildert dramatisch die schmerzvolle Liebesgeschichte Gottes. Israel
war wie ein verlassenes, in seinem Blut liegend ausgesetztes Findelkind, das Gott mitleidsvoll
aufgelesen, aufgezogen und, als es zur Jungfrau erblüht war, zu seiner Braut erwählt hat, das aber
zur Dirne wurde und den Liebesbund mit ihm brach (Ez 16,1-43). Dennoch wird der ewige Bund
mit ihr zustande kommen (Ez 16,59-63; 37,26f) - im Blick auf das ungeteilt sich hingebende Jawort
der Jungfrau und ihren Sohn, den guten Hirten und Bundesmittler (Ez 34,23-25).
Der Prophet Hosea zeichnet nicht weniger bewegend die Liebesmühe des enttäuschten GottBräutigams, um seine zu fremden Göttern weggelaufene, treulose Frau Israel wieder zu sich
heimzulocken und seine erste Liebe zu erneuern. Er musste sich wegen ihrer Untreue von ihr
trennen: „Ihr seid nicht mein Volk, und ich gehöre nicht zu euch! … Ihrer Kinder werde ich mich
nicht erbarmen: Es sind Hurenkinder. Denn ihre Mutter hat Hurerei getrieben. … Darum, sieh, ich
versperre deinen Weg mit Dornen. … Dann wird sie ihren Liebhabern nachrennen, aber sie nicht
einholen, … und sie wird sagen: Ich will gehen und zurückkehren zu meinem ersten Mann, denn
damals ging es mir besser als jetzt“ (Hos 1,9; 2,6-8).
Gott gibt trotz seinem Liebesschmerz seine erste Liebe nicht auf: „Als Israel jung war, habe ich es
geliebt. … Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. … (Doch) wie könnte ich dich
preisgeben … Mein Herz sträubt sich, all mein Mitleid ist erregt. Meinem glühenden Zorn werde
ich nicht freien Lauf lassen, denn ich bin Gott und kein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum
komme ich nicht in der Hitze des Zornes“ (Hos 11,1f.8f).
Der letzte Anlauf Gottes, die treulose Gattin wieder zu sich heimzurufen, wird in einem neuen,
ewigen Bund gelingen: „Darum sieh, ich locke sie und will sie in die Wüste hinausführen und zu
ihrem Herzen sprechen (sie umwerben, EÜ). … An jenem Tag, Spruch des HERRN, wirst du sagen:
Mein Mann! und du wirst nicht mehr sagen: Mein Baal! …Und an jenem Tag schliesse ich einen
Bund (mit den Tieren des Feldes und der ganzen Schöpfung, vgl. Gen 9,8ff). Und Bogen und
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Schwert und Krieg werde ich zerbrechen im Land, und in Sicherheit lasse ich sie schlafen. Dann
mache ich dich für immer zu meiner Verlobten, und ich mache dich zu meiner Verlobten für Recht
und Gerechtigkeit als Brautpreis und für Gnade und Erbarmen“ (Hos 2,16.18.20-22). Das untreue
Israel wird aus lauter Gnade sein Ziel, ungeteilt seinem Gott-Bräutigam anzuhangen, in der Person
der unbefleckt empfangenen Jungfrau erreichen.
Der Prophet Jeremia nimmt als geistiger Erbe Hoseas die Symbolik des bräutlichen Verhältnisses
Gottes zu seinem Volk auf, um in eindrucksvollen Bildern den Verrat und die Verderbtheit Israels
der ewigen Liebe Gottes zu seinem Volk gegenüberzustellen: „Das Wort des Herrn erging an mich:
Geh und rufe in die Ohren Jerusalems: So spricht der HERR: Ich erinnere mich an dich – an die
Treue deiner Jugend, die Liebe deiner Brautzeit, du folgtest mir in die Wüste, im nicht besäten
Land. Heilig war Israel dem HERRN, das Beste seiner Ernte. … Entsetze dich, Himmel, darüber
und schaudere über die Massen! Spruch des Herrn. Denn eine doppelte Bosheit hat mein Volk
begangen: Mich haben sie verlassen, die Quelle lebendigen Wassers, um sich dann Brunnen
auszuhauen, rissige Brunnen, die das Wasser nicht halten. … Vergisst eine Jungfrau ihren
Schmuck, eine Braut ihre Brustbänder? Mein Volk aber hat mich vergessen, schon vor unendlich
langer Zeit“ (Jer 2,1-3. 12f. 32). Gott musste einsehen, dass der Mensch aus sich nicht fähig ist,
seinem 00Bundeswillen treu zu bleiben. Darum wird er einen neuen, ewigen Bund mit seinem Volk
schliessen (Jer 31,31-34), und zwar durch den gerechten Davidsspross. „Er wird als König
herrschen und weise handeln. … In seinen Tagen wird Juda gerettet werden. Israel kann in
Sicherheit wohnen. … Dann werden sie wieder in ihrem Heimatland wohnen“ (Jer 23,5-8).
Dass diese Verheissung („Dann werden sie wieder in ihrem Heimatland wohnen“) sich bereits
heute vorzeichenhaft zu erfüllen beginnt im umstrittenen Nahostgeschehen, macht die biblische
Prophetie spannend und provozierend. Es geschieht vor unseren Augen, indem nach dem
Vernichtungsversuch des jüdischen Volkes im Holocaust die in alle Völker versprengten Juden
wieder „in ihrem Heimatland wohnen“, in einem eigenen Staat.
5.1. Jesu Ringen um sein Volk
Jesus betont auf Schritt und Tritt, dass er gekommen ist, die Schrift, die er als Weisung seines
Vaters anerkennt, zu erfüllen (Mt 5,17-19; Lk 24,25-27.45f u.a.). Gemäss der Schrift ist er vom
Vater primär gekommen als Messias Israels, „um die zwölf Stämme Israels zu sammeln“. David
hatte die zwölf Stämme geeint. Doch unter den Nachfolgern Salomos ist die Einheit wieder
schuldhaft
zusammengebrochen.
Das jüdische Volk, vor Gott „amtlich“ repräsentiert durch den Hohen Rat, angeführt vom aktuellen
Hohenpriester Kaiaphas, hat Jesus den Römern unter Pontius Pilatus als Gotteslästerer und
vorgeblich aus politischen Gründen zur Kreuzigung ausgeliefert (Joh 11,49-51;19,7.12). Jesus
anerkennt, dass sein jüdisches Volk (und nicht die Römer) die Hauptschuld an seinem Tod hat (Joh
19,11). Wir hätten an der Stelle Jesu die Juden verurteilt und ihnen ihren Sonderstatus abgespr
ochen, was viele mit der Enterbungslehre gemäss Röm 11 auch taten. Entgegen dem Ruf des
jüdischen Pöbels „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!“ (Mt 27, 25), mit dem er die
Schuld an Jesu Mord freiwillig und unisono auf das jüdische Volk lud, besteht Jesus die grösste
Zerreissprobe, indem er am Kreuz betet: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“
(Lk 23,34). Während das Blut Abels um Rache schrie, ruft das Blut Jesu um Vergebung (Hebr
12,24).
Freilich ist die Strafe, die das jüdische Volk als ganzes jahrtausendelang bis zum Holocaust auf sich
nehmen muss, hart. Doch Gottes Liebe zu seinem Volk „um der Väter willen“ bleibt ungebrochen.
Auch nach seinem Tod bietet Jesus durch seine Apostel den glaubensbereiten Juden seine
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Vergebung an (Apg 3,17-20). Gott benützt nach Paulus die „Verstockung“ der Juden, damit das
„neue Israel“, das „Israel Gottes“ (Gal 6,16), aus Juden und Nichtjuden sich entfalten kann, ohne
die Verbindung zur jüdischen Wurzel aufzugeben (Röm 11,25f). Dafür kämpft der frühere
Christenverfolger Paulus.
5.2. Das Liebeswerben Gottes kommt in Maria, der reinen Tochter Zion,
zum guten Ende
Die Prophetentexte zeigen erschütternd, dass Gott sein Liebesmühen trotz der wiederholten Untreue
seines Volkes nicht aufgibt. Er läutert in einer schmerzlichen Geschichte sein untreues Volk und
macht es zu seiner reinen, ihm ebenbürtigen Braut und Gemahlin, und zwar in der Person von
Maria, welche die begnadete „Tochter Zion“ wird.
Der Gruss des Engels: "Freu dich, du Begnadete – Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade
gefunden bei Gott" (Lk 1,28.30) spielt an an Zef 3,14-16:
"Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel! Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter
Jerusalem! Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben. Der König Israels, der HERR, ist in
deiner Mitte. ... Fürchte dich nicht, Zion. ...Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte (wörtl. in
deinem Schoss). ... Er freut sich und jubelt über dich, und schwelgt in seiner Liebe."
Der Engel zeigt durch diese Anspielung, dass Maria nun diese begnadete Tochter Zion ist, die von
Gott Geliebte, wie der Exeget René Laurentin ausführlich nachgewiesen hat.
Nun kann der Gott-König seinem Sohn mit einer ebenbürtigen Braut, die zugleich seine
jungfräuliche Mutter wird, vor aller Welt eine fulminante Hochzeit bereiten und dazu alle einladen,
damit der Hochzeitssaal voll wird (Mt 10,1ff). Durch ihn schliesst er mit seinem Volk, erweitert mit
den Völkern, einen „neuen Bund“ und macht es fähig zur treuen Liebe mit einem „neuen Herzen
und einem neuen Geist“ (Jer 31,31ff; Ez 36,26ff).
Im Namen beider gibt sie ihr Jawort zum hochzeitlichen Kommen des Erlösers. Darum sind bei den
Kirchenvätern Maria und Ecclesia weitgehend austauschbar, wie Alois Müller in seiner
Promotionsarbeit ausführlich nachweist. Maria ist das vollkommene Urbild der Kirche als ihre
Mutter, und die Kirche sieht sich vor Gott vertreten in Maria, ihrem Idealbild. Darum verwenden
die Kirchenväter und ihre Liturgie die alttestamentlichen Symbolfiguren „Mutter Jerusalem“ und
„Tochter Zion“ sowohl für Maria wie für die „Jungfrau-Mutter Kirche“.
Maria besingt in ihrem Magnifikat, dass die innere und äussere Wiederherstellung ihres Volkes (im
Land der Väter) durch die Menschwerdung ihres Sohnes im Grund bereits angebrochen ist:
„Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm, zerstreut hat er die hochmütig sind in ihrem Herzen.
Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht. … Er hat sich Israels, seines Knechtes
angenommen, eingedenk seines Erbarmens, wie er es unseren Vätern versprochen hat, Abraham
und seinen Nachkommen auf ewig“ (Lk 1,51-55).
Nach Lukas hat sich Maria mit ihrem „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach
deinem Wort“ voll hineingegeben ins Erlösungswerk ihres Sohnes, was der greise Simeon
bestätigte (Lk 2,29-32.34f). Sie weiss, dass ihr Sohn bestimmt ist als „Licht zur Erleuchtung der
Völker - und (!) zur Verherrlichung deines Volkes Israel“, und ist bereit, den Preis dafür zu zahlen,
nämlich mit ihrem Sohn unter dem Kreuz vom Leidensschwert durchbohrt zu werden, „damit aus
vielen Herzen die Gedanken offenbar werden“. Also nicht nur an Jesus scheiden sich die Geister,
sondern auch am Geheimnis ihres Mitleidens mit ihm – als „Miterlöserin“.
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Lukas zeichnet Maria als mütterliches Urbild der Jesusnachfolge, aber auch der rechten Beziehung
von uns als Vertretern aus den „Völkern“ zur „Verherrlichung seines Volkes Israel“. Die letzten
Verse ihres Magnifikat rufen uns eindringlich auf, mit ihr, der Magd, mitzuwirken, damit Gottes
Plan mit „Israel, seinem Knecht“, sich erfülle, „wie er unseren Vätern versprochen hat, Abraham
und seinen Nachkommen auf ewig.“
Im Licht des Neuen Testamentes betrachtet ist Maria im Alten Testament nicht nur in den wenigen
Stellen wie Jes 7,14 und Mi 5,2-4 ausdrücklich anwesend, sondern durchgehend in den weiblichen
„Figurationen“ wie „Tochter Zion“, „Gemahlin-Mutter Jerusalem“. Das haben die Exegeten und
Israeltheologen Gerhard Lohfink und Ludwig Weimer ausführlich dargestellt im Buch „Maria –
nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis“ (Herder 20122).
Gott will sich mit seinem Volk Israel vermählen wie ein leidenschaftlicher Liebhaber mit seiner
Geliebten. Dies gelingt ihm in Maria. So wird der Schoss der Jungfrau zum „Zelt Gottes unter den
Menschen“ (Joh 1,14). Sie wird am Ende zum „neuen Jerusalem“, in dem der Bräutigam Jesus alle
zur himmlischen Hochzeit einlädt (Offb 19,9; 21,9; 22,17). Diese Sicht liess der Heilige Geist in der
alten Christenheit bei den Kirchenvätern und in der alten Liturgie aus den biblischen Angaben
wachsen.
5.3. Der Pilgerweg der Menschheit als schmerzliche Geburt
„Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen“ (Offb 12,2). In dieser
Aussage ist im Grund der ganze Pilgerweweg der Menschheit mitgemeint, wie ihn Maria mit Ihrem
Sohn unter dem Kreuz erlösend durchlitten hat. Auch Jesu Tod und Auferstehung wird in Apg 2,24
als schmerzliche Geburt zum Leben gesehen: „Gott hat ihn (Jesus) von den Wehen des Todes
befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde“. Auch Jesus
selber sieht dies so in seinen Abschiedsreden: „Wenn die Frau gebären soll, hat sie Trauer, weil
ihre Stunde gekommen ist; aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not
über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So habt auch ihr jetzt Trauer, aber ich
werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch meine Freude“
(Joh 16,21f). Dabei hat Jesus gewiss an seine Mutter gedacht, der er prophetisch gesagt hatte:
„Frau, ...meine Stunde ist noch nicht gekommen“ (Joh 2,4). „Seine Stunde“, auf die sein ganzes
Leben zustrebt, ist die Stunde seiner Verherrlichung am Kreuz (Joh 13,1; 17,1; vgl. 7,30; 8,20).
Dies ist auch „die Stunde der Frau“, die Jesus am Kreuz als „Frau“ anspricht wie in Kana (Joh 2,4).
Wie der Geist durch Geburtswehen die Schöpfung und mit ihr unser von der Sünde belastetes
Leben zur strahlenden Neuschöpfung führt, schildert Paulus überwältigend in Röm 8,18-30: „Wir
wissen, dass die ganze Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. ... Auch
wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf,
dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne und Töchter offenbar werden.“ Daraus ergibt
sich eine alles Widerliche überwindende Zuversicht: „Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles
zum Guten gereicht.“ Mit unserem vom Geist geleiteten Beten beschleunigen wir die Erlösung der
Schöpfung aus der Knechtschaft der Sünde: „Wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten
sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern“ (gemeint ist das
geistgelenkte (glossolalische) Beten wie in Apg 2,4.8; 1 Kor 12,10; 14,4f).
Auch das Erste Testament kennt das Bild der schmerzhaften Geburt im Zusammenhang mit dem
Weg zur messianischen Heilszeit: Jes 26,16ff; 66,17; Jer 6,24; 13,21f; 22,23; 50,43; Micha 4,9f.
Der Talmud spricht von den „messianischen Wehen“, die vor dem Kommen des Messias über die
Welt kommen werden. Dies verbindet uns mit bibelgläubigen Juden heute, mit denen wir
zusammen den in Herrlichkeit kommenden Messias, der für uns schon in der Gestalt des sühnenden
Leidensknechtes von Jes 53 gekommen ist, erwarten. In diesem Zusammenhang spricht der Talmud
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von zwei Messiassen: dem „Messias ben Joseph“, der als der Sühneknecht von Jes 53 für sein Volk
stirbt, und dem „Messias ben David“, der am Ende als siegreich kommender Davidssohn nach
überstandenen Wehen das verheissene ewige Königreich aufrichtet. In Jesus verbinden sich in
seinem zweifachen Kommen beide Messiasse in einer Person.
Das Wissen, dass wir mit Jesus und Maria die Geburt der neuen Welt, die im „neuen Menschen“
(Eph 2,16; 4,13) vollendet ist, „mir unaussprchlichen Seufzern“ (Röm 8,26) und unserem ganzen
Lebeneinsatz beschleunigen können, beflügelt uns als Pioniere auf dem Pilgerweg.
6. Mit Kindern auf dem Pilgerweg –
"Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich" (Mt 19,14)
Um alle Erklärungen zur Bildtafel mit den vielen Schriftstellen zu verarbeiten, braucht es nebst der
Bereitschaft zum Verweilen und inneren Mitgehen eine grosse intellektuelle Anstrengung. Also
nichts für Kinder! Doch da muss ich widersprechen.
Kinder haben eine grosse Liebe zum Bildhaften und zu biblischen Geschichten. Gute
Erzähler(innen) können mit diesen Geschichten Wertvolles fürs Leben vermitteln. Dazu gibt es
viele mediale Hilfen: Bilderbibelbücher, Hörspiele auf CD u.a.
Kinder zwingen uns, einfach zu wer,den und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Angeregt
hat mich die geniale Religionspädagogin Sr. Oderisia Knechte (+1978) von den Kreuzschwestern
von Ingenbohl. Sie geht von der Erlebniswelt der Kinder aus und führt mit ihrer "Symbolerziehung"
ins Herz des Christseins, ins Taufbewusstsein, in die bei der Taufe geschenkte Beziehung zum
dreifaltigen Gott: als Kinder des Vaters, Brüder uns Schwestern Jesu, beseelt durch die heilige
Liebe, die Vater und Sohn verbindet, den Heiligen Geist. - Gehen wir nun auf den Pilgerweg mit
den Augen der Kinder.
Zuoberst auf der Tafel leuchtet die Sonne (1), Bild des dreifaltigen Gottes. Ausgang und Ende des
Weges ist Gott als Vater, wie wir im Credo bekennen:
"Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde..."
Schon das unterscheidet den christlichen Glauben von den Weltreligionen (mit ihrer Vielgötterei
und ihren unpersönlich-diffusen Vorstellungen von der Gottheit), besonders vom Islam, wo Gott
dezidiert nicht Vater ist, zu dem man eine Kind-Vater-Beziehung haben kann ("er hat keinen Sohn
gezeugt", Koran). Glaubende Eltern führen die Kinder ins "Taufbewusstsein". Sie zeigen dem Kind
liebkosend, dass ihm der himmlische Vater bei der Taufe mit dem Wort des Priesters zugesagt hat:
"Du bist jetzt mein liebes Kind und ich dein Vater. Ich habe Freude an dir und nehme dich in meine
Arme."
Unter "Vater" stellt sich ein Kind einen leiblichen, sichtbaren Vater vor. Darum ist es für die
Symbolerziehung grundlegend, falsche Vorstellungen zu vermeiden, indem man den Sinn für die
himmlische Welt weckt, was bei Kindern auffallend gut gelingt. Sie lernen, dass der "himmlische
Vater" in der himmlischen, anderen Welt wohnt, wo alles aus lauter Licht ist ("Gott ist Licht"), und
dass dieses Licht feiner ist als das Licht der Sonne und durch alle Mauern dringt. So kann der
Vater mit seinem Licht in allen Herzen wohnen.
Dass der Vater einen Sohn hat ("Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott" als sein
Spiegelbild), und dass sich beide lieben mit der "Heiligen Liebe", die von beiden ausgeht, kann das
Kind erstaunlich gut nachfühlen.
Im Mittelpunkt des Taufbewusstseins steht die Beziehung zu Jesus. Die Geschichte der
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Menschwerdung des Sohnes aus Maria ist vom Kind gut nachvollziehbar und wird im Lied trefflich
formuliert:
"Gott, der Vater, liess sich rühren, dass er uns zu retten sann,
und den Ratschluss auszuführen, trug der Sohn sich selber an.
Schnell flog Gottes Engel nieder,
brachte diese Antwort wieder:
'Sieh, ich bin des Herren Magd; mir gescheh, wie du gesagt'."
An Weihnachten feiern gut unterwiesene Kinder mit Jesus seinen Geburtstag, der als Menschenbruder zu uns gekommen ist, um die verlorenen Menschen ins Vaterhaus heimzuführen. Das wird
geichnishaft erzählt im Buch "Nicht wie bei Räubers" von Ursula Marc.
An Weihnachten feiert man kein niedliches "Christkindli", das durchs Kamin Geschenke bringt,
sondern als Erwachsener feiert Jesus vom Himmel aus mit uns seinen Geburtstag und erinnert uns
daran, dass auch wir Gottes Kinder sind. Man beschenkt sich gegenseitig, weil Gott uns das grösste
Geschenk gemacht hat: seinen Sohn. Durchs Kirchenjahr lernt das Kind den Weg weiter mit Jesus
dem Vaterhaus entgegen zu gehen.
Besonders ergiebig zum Motiv des Hinaufgehens war für Sr. Oderisia die vorösterliche Zeit. Da
bastelte sie mit den Kindern den Osterberg, der unten in der Niederung von Jericho beginnt, wo
Jesus sagt: "Wir ziehen nun hinauf nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen: Der
Menschensohn wird sterben, doch am dritten Tag auferstehen". In den Wegwindungen der
Fastensonntage geht der Weg hinauf zum Kreuz und zur Osterfahne.
Die Kinder lehren uns, aus der Taufgnade mit Jesus zum Vater heimzugehen. Wir sind durch den
Heiligen Geist kraft der Grundsakramente (Taufe – Firmung – Eucharistie) mit ihm und der ganzen
"Gemeinschaft der Heiligen" verbunden und berufen, möglichst viele auf dem Weg mitzunehmen.
6.1. Die Familie als Keimzelle des Gottesreiches in Gefahr
Das Thema "Kind" führt notwendig zum Thema "Familie", denn das Kind ist Frucht von Vater und
Mutter und kann nur im Schoss einer harmonischen Familie gesund aufwachsen. Das hat seine
grundlegende Bedeutung für den Pilgerstrom der Menschheit. Am Beispiel der Eltern lernt das Kind
den Umgang mit den Mitmenschen: sie zu achten und zu lieben, und noch mehr: wer Gott ist, der es
als liebender Vater erschaffen hat und als sein Kind annimmt. So sind die Eltern die ersten
Religionslehrer, die an Hand der Gedenkfeste ihre Kinder ins Leben mit Gott hineinnehmen, wie es
am Beispiel des Pessach-Festes in der jüdischen Familie geschieht: "Wenn dich dein Sohn fragt:
Was bedeutet das?, dann sag ihm: Mit starker Hand hat uns der HERR aus Ägypten, aus dem
Sklavenhaus, herausgeführt ... " (Ex 13,14; Dtn 6,20ff; 11,18ff). Eine besondere Rolle haben die
Kinder auch heute am Pessach-Abend (dem Seder-Abend). Der jüngste Knabe stellt die berühmten
vier Fragen, die auf die Besonderheit der Nacht hinweisen. Die erste lautet: "Worin unterscheidet
sich diese Nacht von allen anderen Nächten?" Das Familienoberhaupt - meist der Vater - beantwortet die
Fragen so, daß Kinder es verstehen können. So wachsen die Kinder hinein in die Geschichte ihres Volkes mit Gott und
identifizieren sich mit ihr.
In der christlichen Gründerzeit wuchsen die Kinder auf in der Atmosphäre, wie sie Kol 3,12-17 (die „Familientafel“)
beschreibt. Durch ihre Nächstenliebe und Gastfreundschaft und Glaubensfreude haben diese Familien allmählich nach
der Verfolgungszeit das Römerreich „erobert“, wie der Historiker Holger Sonnabend in seinem Buch „Triumph einer
Untergrundsekte – Das frühe Christentum von der Verfolgung zur Staatsreligion“ (Herder 2005) ausführt. Leider fehlt
in Europa den meisten Christen mangels Evangelisation diese Ausstrahlung im Unterschied zu Ländern, wo Christen
verfolgt werden.
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Der krasse Gegensatz dazu sind u.a. die islamistischen Familien, in denen die Kinder zum Hass auf die Juden uns als
Selbstmordterroristen erzogen werden. Da Familien im Geist Jesu die Keimzellen einer gottgefälligen Menschheit sind,
ist es begreiflich, dass sie ein Hauptangriffziel Satans sind. Das zeigt sich bei uns erschreckend im heimtückischen
Fortschreiten familienzerstörender Ideologieen wie Gender-Mainstream, „Ehe für alle“ statt mit Mann und Frau, Vater
und Mutter, Kampf zur Freigabe der Abtreibung und Ehescheidung, Frühsexualisierung der Kinder.
Das zweite Hauptangriffziel Satans auf Völkerebene ist, wie oben dargelegt, der wachsende Antisemitismus mit dem
Ziel der Vernichtung Israels, gegen den Plan Gottes, sein jüdisches Volk zum Segen der Völker wieder im Land der
Väter zu sammeln. Auf dem Pilgerweg zum neuen Jerusalem möge uns der Erzengel Michael die Augen für diese
beiden Hauptziele des Drachen öffnen und im Kampf beistehen. Dazu das Gebet von Papst Leo XIII.:
„Heiliger Erzengel Michael, beschirme uns im Kampf, beschütze uns gegen die Bosheit und die Nachstellungen des
bösen Feindes. ... Ihm möge Gott gebieten. Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, wollest den Satan und alle
anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umhergehen, mit Gottes Kraft in die Hölle
hinabstossen. Amen.“

7. Jesu letztes Gnadenangebot
Die Endzeitreden Jesu und die Apostelbriefe zeigen, dass die Angriffe Satans gegen Ende der
Weltzeit immer heftiger werden, mit Kriegen und Christenverfolgungen, begleitet von Seuchen und
Naturkatastrophen. Auch die Johannesoffenbbarung zeigt, dass der Widersacher der Menschheit,
der "feuerrote Drache" gegen das Ende seine Anstrengungen in dieser letzten Phase verstärkt: "Weh
euch, Land und Meere! Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen; seine Wut ist gross, weil er
weiss, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt" (Offb 12,12).
Dementsprechend verstärkt auch Gott seine Bemühungen, der Menschheit seine rettende Hand
entegenzustrecken, und zwar durch seinen Sohn, dessen durchbohrtes Herz er als Zeuge seiner
grenzenlosen Liebe der Welt offenbart. Dazu gehört die lange Kette der Herz-Jesu-Offenbarungen,
die einmünden in die Offenbarungen an die polnische Ordensschwester Faustina Kowalska, die
offiziell unterstützt wurden durch Papst Johanne Paul II., der den Sonntag nach Ostern zum
„Barmherzigkeitssonntag“ erklärte. Die Botschaft von Sr. Faustina wird verbreitet durch das Bild
unten, das er ihr zeigte: Jesus mit dem geöffneten Herzen aus dem die Ströme von Blut und Wasser
als Lichtstrahlen fliessen, und dem Stossgebet: „Jesus, ich vertraue auf dich“. Im Vaterunser lässt
der gute Vater, der um unsere Prüfungen weiss, beten: „Führe uns nicht in Versuchung, sondern
rette uns vor dem Bösen“ (Mt 6,13).
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Viele päpstliche Rundschreiben bieten der Welt Gottes Barmherzigkeit an, u.a. „Dives in
Misericordia“ (Reich an Erbarmen“), 1980 von Papst Johannes Paul II. Besonders Papst Franziskus
verkündet durch sein ganzes Wirken und seine Lebensweise die Barmherigkeit Gottes und bietet sie
der ganzen Welt an (mt Besuch in Gefängnissen u.a.) mit der Gefahr der Religionsvermischung,
indem er alle umarmt und ihnen sagt: „Wir haben den gleichen Gott.“ - Das zeigt, dass Gottes
Barmherzigkeit nicht unbedingt das ist, was Menschen unter Barmherzigkeit verstehen, wie es auf
unserem Pilgerweg deutlicher wird.
7.1. Gog und Magog (Offb 20,8f) – Gegen evolutionäre Höherentwicklung der Menschheit
Von biblischen Aussenseitern wird gern der geheimnisvolle Abschnitt über das „Tausendjährige
Reich“ in Offb 20,1-6, das als Friedensreich, in dem der Satan gefesselt wird, angeführt, und als
Teil eines umstrittenen Endzeitfahrplans ausgelegt. Nach diesen tausend Jahren „wird der Satan
aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird ausziehen, um die Völker an den vier Ecken der
Erde, den Gog und den Magog, zu verführen und sie zusammenzuholen für den Kampf; sie sind so
zahlreich wie die Sandkörner am Meer. Sie schwärmen aus über die weite Erde und umzingeln das
Lager der Heiligen und Gottes geliebte Stadt“ (Offb 7-9).
Das Motiv von Gog und Magog geht zurück auf Ez 38f und ist in Offb nicht als besonderen
Abschnitt innerhalb der Kirchengeschichte zu verstehen (mit „Entrückung“ der Geretteten, 1 Thess
4,17; das Motiv geht zurück auf die Entrückung Henochs Hebr 11,5; Gen 5,24). Der Sinn dieses
Abschnitts ist: Mit dem Tod und der Auferstehung Jesu ist der Satan grundsätzlich gefesselt und
sein Friedensreich, also das Tausendjährige Reich, angebrochen (1000 ist eine symbolische Zahl).
Er ist nun wie ein Hund an die Leine gebunden und kann nur die beissen, die sich in seine
Reichweite begeben. Er kann durch das Versagen der Christen Verfolgungen und Prüfungen
hervorrufen, die aber den Glaubenden zum Segen gereichen. So wird „das Blut der Märtyrer zum
Samen neuer Christen“ (Tertullian). Freilich gibt es (wie schon in der Apostelgeschichte und im
Buch der Richter) ein periodisches Auf und Ab von Friedens- und Verfolgungszeiten.
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Die biblische Sicht, dass gegen das Ende unserer Weltzeit der Kampf des Drachen immer heftiger
wird, widerspricht der evolutionären Auffassung, dass sich die Menschheit immer höher
entwickelt. Diese Sicht wurde durch den Jesuiten Pierre Teilhard de Chardin (+1955),
naturwissenschaftlicher Paläoontologe ins Gespräch gebracht, dessen nach seinem Tod veröffentlichen Werk vom Vatikan verurteilt wurde. Er versuchte eine Synthese von naturwissenschaftlicher Evolutionstheorie und christlicher Heilsgeschichte. Er sah die göttliche Schöpfung, den
Kosmos, als evolutionären Prozess an, in dessen Verlauf sich Materie und Geist von Beginn an als
zwei Zustände des einen „Weltenstoffes“ in wechselseitiger Beziehung gegenüberstünden, um
schließlich im Omegapunkt Identität zu erlangen, indem sich die Materie im Menschen ihrer selbst
bewusst wird. An der Spitze der Evolution sieht Teilhard de Chardin zwar Jesus als „Punkt
Omega“. Aber dass sich alles evolutionär in diesem Punkt vollendet, widerspricht der Bibel.
Auch der Talmud weiss, dass dem kommenden Messiasreich gewaltige Kämpfe vorangehen und
spricht darum von „messianischen Wehen“.
8. "Maria leuchtet dem wandernden Gottesvolk voran" (Konzil)
Schon zu Beginn unserer Reise begegnete uns mit der Urverheissung von Gen 3,15 die Frau, die mit
ihrem Sohn den Fluch der Stammeltern zum guten Ende führt (Kap. 1.3f). Und im Unterkapitel 5.2.
sahen wir, wie Gottes mühevolles Werben um sein Volk in Maria sein glückliches Ende findet.
Darum ist es sinnvoll, mit dieser Frau unseren Rundgang abzurunden. Das hat das Konzil trefflich
erfasst mit der Aussage:
„Wie die Mutter Jesu, im Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anfang der in der
kommenden Weltzeit zu vollendenden Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden in der
Zwischenzeit bis zur Ankunft des Tages des Herrn als Zeichen der sicheren Hoffnung und des
Trostes dem wandernden Gottesvolk voran.“ - Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische
Konstitution über die Kirche „Lumen gentium“ (LG Nr. 68).
Wie leuchtet sie uns voran? Sicher durch die vielen päpstlichen Rundschreiben und sonstigen
kirchlichen Erklärungen, aber auch durch Bewegungen „von unten“, die durch inspirierte Christen
(„Seher und Propheten“) ausgelöst wurden. In Pilgerorten und marianischen Vereinigungen
sammeln sich solche Christen, denen Maria auf dem Herzen liegt. Aber besonders sind es die
vielen Erscheinungen, in denen sich Maria eindeutig mit der Sonnenfrau von Offb 12 identifiziert,
wie es auch (notgedrungen) ehrliche Nichtkatholiken bestätigen. Das habe ich ausführlich belegt in
meiner auf www.tilbert.ch herunterzuladenden Arbeit:
Die Sonnenfrau als Leuchtzeichen für das wandernde Gottesvolk
Die Johannesoffenbarung als prophetische Botschaft an unsere Zeit
Br. Tilbert Moser. Auszug zum ökumenischen Gespräch
Durch alle Jahrhunderte gibt es Hunderte von Marienerscheinungen, gewissenhaft aufgelistet und
ausgewertet von Gottfried Hierzenberger und Otto Nedomansky im Buch „Erscheinungen und
Botschaften der Gottesmutter Maria. Vollständige Dokumentation durch zwei Jahrtausende“
(Weltbildverlag 1993, 560 Seiten!). Doch besonders häufig sind sie seit den Erscheinungen an
Catherine Labouré in Paris 1830, deren Botschaft auf der „Wundertätigen Medaille“ festgehalten
ist. Der Vatikan ist zurückhaltend in der Anerkennung der Botschaften, wie es sich bei Medjugorje
zeigt. Doch manche haben eine kirchlich weltweit Bedeutung erlangt mit ihren Wallfahrtsorten. La
Salette (1846), Lourdes (1858), Fatima (1917). Eine kirchlich weltweite Bedeutung haben auch die
Erscheinungen an Ida Peerdeman in Amsterdam (1945-1959), in denen Maria sich als „Frau aller
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Völker“ vorstellte und zur Abrundung der kirchlichen Lehrerklärungen über sie die Dogmen
„Miterlöserin“ und „Mittlerin aller Gnaden“ postulierte. Im Grund ist dies schon enthalten in der
Erklärung Marias als „Mutter der Kirche“ durch Papst Pauls VI., gleichsam als Schlusskrönung
des Konzils.
Dass Maria, „die niedrige Magd“ zur „Frau aller Völker“ (und „Friedenskönigin“) erhoben wurde,
mag Nichtkatholiken befremden. Eine Antwort gibt das Gebet der Frau aller Völker:
„Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen
Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und
Krieg. Möge die Frau aller Völker, die einst Maria war, unsere Fürsprecherin sein.“
Maria war einst die verborgene demütige Magd, jetzt hat ihr Sohn sie zur „Frau aller Völker“
erhoben, damit sie alle Völker zu seiner Wiederkunft vorbereite. Das liegt in Gottes weisem Plan,
die Heilsgeschichte, aber auch das Leben des Einzelnen abzurunden: „Er stürzt die Mächtigen vom
Thron und erhöht die Niedrigen.“ Wenn wir als geringe Knechte ihm gedient haben, wird er uns als
Könige mit ihm herrschen lassen (Mt 19,28; 2 Tim 2,12; Offb 2,26; 3,21). Zuerst musste Jesus als
Mensch und Gott durch die Erklärungen der ersten Konzilien gegen die Irrlehren (besonders den
Arianismus) in der jungen Kirche seinen festen Platz als Pantokrator (Allherrscher) bekommen. Da
wollte Maria ihm nicht den Blick verdecken, obwohl sie als Theotokos (Gottesgebärerin) schon
beim Konzil von Ephesus (431) proklamiert wurde und die Herzen gewann. Doch jetzt, wo das
Evangelium alle Völker erreicht hat, findet es Jesus angemessen, seine demütige Mutter, die er uns
zur Mutter gegeben hat (Joh 19,26f), als Wegbereiterin seines letzen Kommens „auf die Rolle zu
schieben“. Das entspricht auch ihrer Rolle als „neue Eva“, als „seine Hilfe, die ihm ebenbürtig ist“
(Gen 2,16.20.23). Als seine „ebenbürtige Hilfe“ soll sie mit ihm herrschen, als Königin auf seinem
Thron, wie die alten Bilder über ihre Krönung zeigen. So ist Maria Leitbild der Jesusjünger, die er
mit sich auf seinen Thron erhebt, um mit ihm als Könige zu herrschen (2 Tim 2,12: „Wenn wir
standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen.“).
Dass auch Jesus den Weg der Erniedrigung zur Erhöhung gegangen ist, zeigt ergreifend der
Hymnus Phil 2,6-11: „ ... er entäusserte ('entleerte') sich und wurde wie ein Sklave ... er erniedrigte
sich und war gehorsam ... bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den
Namen verliehen, der grösser ist als alle Namen ... und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der
Herr zur Ehre Gottes, des Vaters.“ So ist es folgerichtig, dass Jesus seine demütige Mutter auf
diesem Weg zur „Frau der Völker“ erhoben hat.
Ihr öfteres Auftreten hängt zusammen mit der letzten Phase der Heilsgeschichte, wo Satan, „der
Fürst dieser Welt“ (Joh 16,11; Lk 4,6f), seinen verzweifelten Endkampf aufnimmt, „weil er weiss,
dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt“ Offb 12,12). Wie wir in Offb 12 sahen, tritt sie ihm
siegreich entgegen und unterstützt im Auftrag ihres Sohnes mit ihren vielen Erscheinungen sein
Bemühen, vor seinem letzten Kommen als Richter, die Herzen der Menschen für sein Gnadenangebot zu öffnen.
Sie ruft uns auf, ihr zu helfen, „Seelen zu retten“. So in La Salette (1846 unter Tränen: „Wenn mein
Volk sich nicht unterwerfen will, bin ich gezwungen, den Arm meines Sohnes fallen zu lassen. Er ist
so schwer, so lastend, dass ich ihn nicht mehr zurückhalten kann. O wie lange leide ich schon für
euch. Will ich, dass mein Sohn euch nicht verlasse, so muss ich unaufhörlich zu ihm flehen. Und ihr
macht euch nichts daraus“. - Dass solche Aussagen ein ökumenischer Stolperstein sind, liegt auf
der Hand. Deshalb müssen wir in den folgenden Unterkapiteln eingehen auf die Rolle Marias für
die Einheit der Christen. Sie hilft als "Hüterin des christlichen Glaubens", die noch trennende
"Grunddifferenz" zu erkennen und "aufzuarbeiten".
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8.1. Maria als ökumenischer Stolperstein
Die vielen Marienerscheinungen haben ehrlich suchende evangelische Christen in ein hartes
Dilemma geführt. Einerseits können sie die Realität dieser Erscheinungen und die Glaubwürdigkeit
der Seher nicht leugnen. Sie müssen anerkennen, dass Maria sich bei den Erscheinungen
identifiziert mit der Frau von Offb 12, und die Erscheinungen damit als biblisch erweisen. Wenn
sie aber die Botschaften dieser Frau an ihrem protestantischen Bibelverständnis prüfen, kommen
manche zum Schluss, dass sie diesem widerspricht, dass diese „katholische Maria“ nicht die
biblische Maria, die sie anerkennen, sein kann. Dann bleibt der Ausweg, dass nach 2 Kor 11,14
Satan „als Engel des Lichts“ auftreten kann, dass also die Marienerscheinungen satanische
Trugbilder sind. Dann bleibt noch das Kriterium: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ Die
Erscheinungen in Guadalupe/Mexico haben z.B. ein ganzes Volk zum Glauben an Jesus geführt,
was die spanischen Eroberer mit ihren Missionaren nur teilweise vermochten. An den
Wallfahrtsorten, die auf Erscheinungen zurückgehen, steht erlebnismässig Jesus in der Eucharistie
im Vordergrund. Da gibt es viele Bekehrungen und Wunder.
Aus dem Unverständnis von evangelischen Christen für die Botschaften der Erscheinungen habe ich
ausführlich in der oben genannten Arbeit „Die Sonnenfrau als Leuchtzeichen...“ die
„Grunddifferenz“ zwischen Katholisch und Evangelisch herausgearbeitet, was ich hier nicht
wiederholen muss.
Maria bittet in ihren Botschaften um unser Mithilfe für ihre Mittlerrolle durch unser Gebet (oft
erwähnt sie den Rosenkranz), die Weihe an ihr unbeflecktes Herz und indem wir uns selber mit ihr
„aufopfern“. Um die Welt zu retten, verlangt sie vom Papst und den Bischöfen die Weihe der
Nationen an ihr Herz. In Fatima erbittet sie vom Papst und den Bischöfen die Weihe des damals
scharf antichristlichen Russland mit der Verheissung: „Am Ende wird mein unbeflecktes Herz
triumphieren“.
Für Katholiken ist Maria das Urbild des begnadeten Menschen, der sich zutiefst bewussst ist, dass
er nicht aus eigener Gerechtigkeit, sondern „ganz aus Gnade“ lebt. Evangelische Christen halten
sich an die „Soli“ der Reformation: „Solus Christus, sola fide, sola gratia, sola scriptura“. Diese
haben einen wahren Kern, aber werden, wenn sie gegen Katholiken ausgespielt werden, in einem
unbiblischen Sinn verstanden. Was evangelischen Christen als unbiblisch vorkommt sind die Bitten
Marias, ihr und ihrem Sohn mitzuhelfen, „Seelen zu retten“ und die Welt vor dem Abgrund zu
bewahren. Nach dem protestantischen „Solus Christus“ ist dies Gotteslästerung, denn Jesus hat
schon alles allein getan, da braucht es keine menschliche Mittlerschaft. Nach der katholischen Sicht
zeigt sich umgekehrt die Grösse Jesu gerade darin, dass er uns als Frucht seines Erlösungswerkes
nicht einfach zu passiven Gnadenempfängern macht, sondern uns auf zweiter Ebene hinein nimmt
in sein erlösendes Wirken nach dem Abbild von Maria. Sie ist die universelle „Miterlöserin“ und
„Mittlerin aller Gnaden“, aber ganz aus der Erlösergnade Jesu, wie es Lukas klar herausarbeitet.
Dem verengten „Solus Christus“-Verständnis entgegen steht die biblische nuptial-hochzeitliche
Sicht der Heilsgeschichte wie es die gegenseitige Zuordnung von Jesus und Maria verkörpert und
Jesus demonstriert. So erweist sich Maria als Hüterin des rechten Glaubens, wie sie schon im
Konzil von Ephesus (431), wo sie als „Gottesgebärerin“ proklamiert wurde, dazu diente gegen den
herrschenden Arianismus den Glauben an Jesus als wahren Gott und wahren Menschen zu festigen.
Einen analogen Widerspruch hat Jesus selber durch sein Kommen als Mensch bei seinem jüdischen
Volk ausgelöst. Die „Rechtgläubigen“, die streng an ihrem „Solus JHWH (Jahweh)“ festhielten,
verurteilten ihn als Gotteslästerer, weil er sich als Mensch Gott gleich gemacht hat. Jesus anerkennt
ihre gute Absicht und betet: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34).
Ähnlich müssen dogmatisch denkende Protestanten in gutem Glauben die katholische Maria als
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Widerspruch zu ihrem „solus Christus“ verstehen.
Aufzuarbeiten in diesem Zusammenhang ist ferner das oft antikatholisch verstandene Sola
scriptura-Prinzip. Dagegen halten wir uns wie viele evangelische Ausleger an das „kanonische“
Verständnis, das ich eingangs (Kap. 1) vorgestellt und in Kap. 5 zum Verständnis der Propheten
ergänzt habe. Das bringt mit sich, dass man die Schrift nicht verstehen kann wie es der Islam vom
Koran vorgibt: als direkt unantastbar vom Himmel diktiert, das sich selber „ohne kirchliche
Einmischung“ auslegt. Bekanntlich führte dies zu vielen Aufsplitterungen (Sekten), was
verantwortungsvolle evangelische Christen vermeiden möchten. Gott möchte durch die Schrift als
Buch der Kirche diese immer neu durch ihre Hirten und Lehrer (die „Engel der Gemeinden“, Offb
2,1.8 u.a.; vgl. 2 Tim 3,14-16). zurechtweisen und aufbauen, durch den „Geist, der zu den
Gemeinden spricht“ (Offb 2,7 u.a.).
8.2. Das katholische Bekenntnis zum „Tu solus Dominus“
Wir sahen, dass das evangelische Bekenntnis zum solus Christus unbiblisch wird, wenn Jesus dabei
von Maria als seiner Mutter und Gefährtin (Miterlöserin und Mittlerin) isoliert wird. Im Grund ist
die unlösliche Verbindung beider schon im Credo enthalten: „Empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria.“ Die Bezeichnung „Jungfrau“ besagt nicht nur, dass Jesus ohne
Mitwirkung eines Mannes empfangen wurde, sondern dass sie sich als Jungfrau ganz dem Herrn
geweiht hat, um ihm zu dienen („... da ich keinen Mann erkenne“, Lk 1,34). Dies im Sinn der
gottgeweihten Jungfrauen bei Paulus, die „sich (allein) sorgen um die Sache des Herrn, um heilig zu
sein an Leib und Geist“ (1 Kor 7,32.34).
Auch die Katholiken proklamieren das „Solus Christus“, aber in einem anderes Sinn, nämlich im
Lobgesang „Gloria in excelsis Deo“, der auf den Engelsgesang vor den Hirten bei der Geburt Jesu
zurückgeht (Lk 2.14). Da tönt es in der Sonntagsliturgie: „Tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu
solus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris“: „Denn du allein bist der
Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters“. Hier ist das Solus Christus nicht von Maria isoliert, denn durch die Geburt Jesu aus Maria
verwirklicht sich die Engelsbotschaft „Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden Friede den
Menschen auf Erden.“ Ferner ist in diesem Hymnus Jesus in seine grundlegende Verbindung zum
Vater eingebettet, ähnlich wie bei Phil 2,11. Wie Jesus die Fruchtbarkeit seines Erlöserwirkens aus
der Verbindung mit dem Vater schöpft, so widerspiegelt er dieses Zusammenspiel auf menschlicher
Ebene in der Beziehung zu seiner Mutter, die durch die unüberbietbare Verbindung mit ihm zur
höchstmöglichen Fruchtbarkeit als Miterlöserin und Mittlerin aller Gnaden befähigt wird. Diese
Mittlerschaft geht auch durch uns abgestuft weiter: „Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und
ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben“ (Joh 6,57). Wer mit Jesus
verbunden ist, wird noch grössere Werke vollbringen, „denn ich gehe zum Vater“ (Joh 14,12). Dazu
das Bild vom wahren Rebstock: „Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche
Frucht“ (Joh 15,5).
Viele Bischöfe wünschen zur Abrundung der marianischen Lehrerklärungen (Dogmen) die
Dogmatisierung der Titel „Miterlöserin und Mittlerin aller Gnaden“. Andere halten dies wegen dem
ökumenischen Unverständnis als nicht spruchreif. Wie ich es in der Arbeit „Die Sonnenfrau als
Leuchtzeichen...“ getan habe, muss im ökumenischen Ringen deutlich gemacht werden, dass es
nicht um bibelfremde Lehren geht, sondern um Konsequenzen aus der Bibel.
Zum katholischen Solus Christus hat Aufsehen erregt das von Kardinal Joseph Ratzinger, dem
späteren Papst Benedikt XVI, im Auftrag von Papst Johannes-Paul II. verfasste Weltrundschreiben
„Dominus Jesus - Über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche“,
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Promulgiert am Fest der Verklärung Christi im Jahr 2000. Evangelikale haben dankbar anerkannt,
dass hier die Heilsuniversalität Jesu messerscharf gegen moderne Verwässerungen verteidigt wird,
aber haben Anstoss genommen an der Art, wie der Verfasser diese Heilsuniversalität mit der „einen,
katholischen und apostolischen Kirche“ verknüpft. Einige haben daraus geschlossen, dass die
reformatorischen Kirchen vom Papst nicht als wahre Kirche anerkannt werden und vom Heil
ausgeschlossen wären. Die Abklärung mit dem Vatikan hat ergeben, dass, den reformatorischen
Kirchen das Kirchesein nicht abgesprochen werden kann, aber nach der Erklärung des damaligen
vatikanischen Einheitsbeauftragten Kardinal Kasper, dass sie zwar Kirchen sind, aber „nach einem
anderen Typ“, weil ihnen wesentliche Elemente der neutestamentlichen Kirche fehlen, „der gültige
Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums“.
Aber wir dürfen weiterbauen auf dem bindenden Fundament: dass wir durch die Taufe und den
apostolischen Glauben durch den Heiligen Geist im einen Leib Christi verbunden sind, wozu auch
das Konzil ermutigt.
8.3. Ökumenisch hoffnungsvoller Ausblick
Viele evangelische Christen wollen trotz ungelösten Fragen uns Katholiken nicht einfach
„dogmatisch“ als „unbiblisch“ verurteilen, sondern einfach bibelgemäss denken und wissen sich im
Glauben an den einen Herrn mit allen Jesusgläubigen aus allen Konfessionen verbunden. Gott
schaut nicht in erster Linie auf die trennenden Fehlauffassungen, sondern auf die Grundhaltung des
Herzens und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen, um zur vollen
Einheit zu gelangen. Dass auch die katholische Kirche noch viel lernen muss, haben wir zum
Thema Rückkehr zur jüdischen Wurzel gesehen (Siehe Kap. 4).
Zwei Hoffnungszeichen mögen uns auf dem Weg zur Einheit ermutigen.
1) Da ist der Ausblick auf „Jesus Celebration 2033 - Das 2000-Jahr-Jubiläum der
Auferstehung in allen Nationen feiern“ (www.JC2033.world – info@jc2033.world). Initiant
dieses Vorstosses ist Olivier Fleury von „Jugend mit einer Mission“. Wie sein Buch mit gleichem
Titel dokumentiert, haben viele Führende der verschiedenen Konfessionen ihre Mitarbeit zugesagt.
An der Spitze der 30 Unterzeicheten steht Papst Franziskus. Es geht um die Vision, dass bis zu
diesem Jubiläum die verschiedenen Kirchen so in der Einheit gewachsen sind, dass sie dann als
Geeinte vor aller Welt ein fulminantes Zeugnis für den Auferstandenen geben können. Alle sind
eingeladen, auf dieses Ziel hin zu arbeiten
2) Besonders auf die Gottes- und Welthauptstadt Jerusalem (das Ziel unserer Pilgerfahrt) und den
Einbezug des jüdischen Volkes, und der jesusgläubigen Juden ausgerichtet ist das auf 2022 geplante
„Vor-Konzil“ von TJCII (Towards Jerusalem Coucil II - Dem zweiten Jerusalemkonzil
entgegen. Was TJCII ist, findet sich in meiner Arbeit „Friede über Israel“ ausführlich dargestellt
(unter 17.4). Es geht um die Überwindung der Urspaltung zwischen Juden und Völkern im Glauben
an den einen Messias. Im ersten Jerusalemkonzil (Apg 15) wurde die drohende Spaltung zwischen
den jesusgläubigen Juden und den Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren,
überwunden. In einem zweiten Jerusalemkonzil soll umgekehrt auf Initiative jesusgläubiger Juden
ihre Einheit mit den christlichen Konfessionen im einen Leib Christi gefestigt werden. Anstoss dazu
gab eine Vision des messianischen Leiters Marty Waldman, ehemals Präsident der „Union of
Messianic Jewish Congregations“ in den USA. Er beschreibt dies so:
„Während ich mich intensiv mit dem Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15) beschäftigte, begann der
Herr, mir die Notwendigkeit eines zweiten Konzils nahezubringen, das die Bollwerke des
Antisemitismus und der Trennungen im Leib des Messias niederreissen würde, um so die Einheit
wiederherzustellen und zur Heilung tiefer Wunden beizutragen.“
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Die internationalen Leiter von TJCII sehen sich auf dem Weg nach Jerusalem im Bild des durch die
Wüste wandernden Bundeszeltes, das erst in Jerusalem seine endgültige Wohnstätte fand (Ps 132,35.13f). Sie haben bereits für 2022 ein „Vorkonzil“ in Jerusalem angekündet, zu denen höher
gestellte Kirchenleiter aus allen Konfessionen eingeladen werden, um damit dem „Zweiten
Jerusalemkonzil“ einen grossen Schritt näherzukommen. Ein eigentliches „Coucil II“ kann erst
einberufen werden wenn auch die katholische Kirche dazu reif ist, wie in Apg 15 unter Petrus,
Paulus und Jakobus, wie es der russische Religionsphilosoph Wladimir Solowjow (†1900) in seinem
visionären Roman „Kurze Erzählung vom Antichrist“ darstellt. Danach bekunden in diesem
Konzil in Jerusalem die drei Hauptzweige der Christenheit ihre Einheit: die Orthodoxen unter
Starez Johannes, die Protestanten unter Professor Pauli und die Katholiken unter Papst Petrus II.
Danach folgt bei Solowjow, inspiriert von der Johannesoffenbarung, die Endschlacht zwischen den
Glaubenden und den Abtrünnigen mit vielen Märtyrern, bis die sonnenbekleidete Frau von Offb 12
und Christus mit seinen Wundmalen am Himmel erscheinen.
9. Glaube, Hoffnung und Liebe als Triebkraft auf dem Pilgerweg
Als Triebkraft auf unserem Pilgerweg erkannten wir den Heiligen Geist. Er wirkt in uns durch die
„drei göttlichen Tugenden“, Glaube, Hoffnung, Liebe. „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; doch am grössten unter ihnen ist die Liebe“ (1 Kor 13,13). In der katholischen
Gnadenlehre werden diese drei „göttlichen Tugenden“ bei der Taufe durch den Heiligen Geist
„eingegossen“, damit wir daraus leben und das Ziel erreichen, was wir aus eigener Kraft nicht
vermöchten. Um unseren Pilgerweg abzurunden, lassen wir nun die dargestellten Leitgestalten als
Vorbilder von Gaube, Hoffnung und Liebe an uns vorbeiziehen.
Die engere Heilsgeschichte beginnt mit dem Glauben Abrahams. „Gegen alle Hoffnung hat er voll
Hoffnung geglaubt“ (Röm 4,18). So wurde er der „Vater aller Glaubenden“ (Röm 4,11f.16). In
Maria, die sich als Tochter Abrahams bekennt, kommt dieser Glaube zur Vollendung (Lk 1,55). Sie
hat wie Abraham (und noch mehr als er) geglaubt, dass bei Gott „nichts unmöglich“ ist (Lk 1,37;
Gen 18,14). Auch als die Hoffnung der Jünger auf die Auferstehung zusammenbrach, hat sie, mit
dem Leidensschwert durchbohrt, als Pietà mit dem Leichnam ihres Sohnes auf ihrem Schoss, an
seine Verheissung geglaubt, wodurch sie die Mutter der Glaubenden wurde.
Hebr 11 rief uns auf, auf die "Wolke von Glaubenszeugen" des alten und neuen Bundes zu schauen,
beginnend beim "gerechten Abel" und vor allem auf Abraham und auf Jesus, um im Wettlauf das
himmlische Jerusalem zu erreichen (Hebr 12,1f.22-24).
Seither hat sich die "Wolke der Zeugen" gewaltig erweitert mit Vorbildern und Wegführern, die
mit uns aktiv verbunden sind in der "Gemeinschaft der Heiligen". Gott sendet zu jeder Zeit "Seher
und Propheten", auch Päpste, welche den Weg zeigen. Mit dem 500. Gedenkjahr der Reformation
hat man in der Schweiz das 600-Jahr-Jubiläum von Bruder Klaus (1417-1487) verbunden, von dem
sich die Kirchen Wesentliches auf den Weg zur Einheit und zum Frieden sagen liessen. Bruder
Klaus ist ein Beispiel, wie Heilige über ihren Tod hinaus in die Geschichte einwirken. Nachweislich
hat er, nachdem er schon auf Erden als Friedensstifter die Eidgenossenschaft vor dem
Auseinanderbrechen bewahrt hat, die Schweiz im letzten Weltkrieg vor dem Krieg bewahrt.
"Am grössten unter ihnen ist die Liebe": Was uns als Christen befähigt, der unheimlich wachsenden
Bedrohung entgegenzutreten, ist der Glaube an die unbezwingbare Liebe Gottes: "So sehr hat Gott
die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab..." (Joh 3,16). Diese Liebe lebt und wirkt in
den Millionen von Christen, die aus Liebe zu Jesus ihr Leben als Märtyrer hingeben. Besonders
aktuell ist Gottes oft verkannte Liebe zu seinem auserwähten Volk: "Sie sind immer noch geliebt
um der Väter willen" (Röm 11,28). Diese Liebe fehlt noch den meisten Christen, was ein grosses
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Hindernis zum Frieden ist und den Feinden Israels, besonders dem Islam die Tore öffnet. Die
Unheilssitutation heute wurde im Grund nur möglich weil den Christen die missionarische Liebe
fehlte. Wenn wir Christen schlafen, streut der Feind Unkraut ins Weizenfeld (Mt 13,24-30).
Grösstes Anliegen der pilgernden Christenheit ist darum, sich von der brennenden Liebe Gottes zu
allen Menschen und besonders zu seinem Eigentumsvolk erfüllen zu lassen. Wir müssen uns vom
Heiligen Geist führen lassen wie Paulus sich auf seinen Missionsreisen führen liess (z.B. Apg
16,6.9).
Besonders hilft uns Maria, die "Mutter der schönen Liebe", so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Sie
führt uns sicher vor den Angriffen des Drachen zur Hochzeit des Lammes, Offb 12,17.
10. Die hochzeitliche Liebe Gottes scheidet die Geister – Der Sturz der Engel
Am Beginn unseres Pilgerweges schreckte uns die Vision, in der der feuerrote Drache die von der
Sonne bekleidete Frau und ihr Kind zu verschlingen droht. Wir sahen diese Szene als triumphale
Schlussklammer zum Sündenfall im Paradies und zum "Urevangelium". Doch das Kapitel weist
noch weiter zurück vor die Erschaffung der sichtbaren Welt und der Menschen auf den Engelssturz.
"Er wurde gestürzt ... Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel ... und sie verloren
ihren Platz im Himmel" (Offb 12,9.4). Gott hat gewiss keine bösen Engel erschaffen. Doch wie kam
es zum Engelssturz? In der Auslegungstradition haben sich aus Offb 12 tiefe Hintergründe
erschlossen. Gott als "Herr der Heerscharen" erschuf die Engel als seinen riesigen Hofstaat. Ihr
freier, anbetender Lobpreis sollte das Echo seiner überströmender Liebe sein.
Jesaja bekam einen Eindruck davon bei seiner Berufungsvision im Tempel, wo die Serafim
(Feuerengel) einander zuriefen: "Heilig, heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen. Erfüllt ist die
ganze Erdeu von seiner Herrlichkeit" (Jes 6,3). Mit der Folge, dass Jesaja vor dem Beben des
Tempels, der sich mit Rauch füllte, ausrief: "Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann
unreiner Lippen". Das ist die erste Reaktion, wenn Gott sich in seiner Herrlichkeit einem Menschen
offenbart. Da befällt ihn heilige Gottesfurcht, die ihn in seiner Niedrigkeit und Sündhaftigkeit
erschauern lässt. Erst in einem zweiten Schritt kann Gott den erschütterten Menschen liebevoll
aufrichten und ihm sagen "Fürchte dich nicht." Bei Jesaja hat einer der Serafe mit einer glühenden
Kohle seinen Mund berührt und gesagt: "Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld
gewichen und deine Sünde gesühnt". So muss unser Herz gereinigt werden (was durch das Blut
Christi geschieht), um dem heiligen, lebendigen Gott zu begegnen.
Ähnlich erlebte es Daniel: "Ich sah: ... Ein Hochbetagter nahm Platz ... Feuerflammen waren sein
Thron. ... Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausenmal Tausende dienten ihm,
zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm" (Dan 7,9f).

Auch Maria, die sich wie niemand sonst ihrer Niedrigkeit als Geschöpf des Unendlichen bewusst
war, erschrak über den Gruss des Engels, der ihr darauf zusprechen konnte: „Fürchte dich nicht,
Maria“ (Lk 1,20).
Der Ausdruck „Herr der Heerscharen“ weckt die Assoziation an irdische Herrscher, welche mit
ihrem sklavisch hörigen Hofstaat die Untergebenen ausbeuten. Dazu sagte Jesus zu seinen Jüngern:
„Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch gross sein will, der soll euer Diener sein.“
(Mt 20,25f). Die „Herrlichkeit“ Gottes ist also eine dienende Liebesherrlichkeit, die Ausstrahlung
seiner überwältigenden, sich verströmenden Liebe. Das erfordert, dass sein Hofstaat ihn aus freier
Überzeugung als solchen anerkennt und liebt. Genau hier liegt der Grund des Engelssturzes. Gott
musste die Engel in sein innerstes Wesen, seine dreifaltige Liebeseinheit, einweihen, damit sie in
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voller Freiheit Ja sagen können zu ihm. Dazu musste er sie einweihen in seinen Plan, seine Liebe
zu offenbaren durch die Menschwerdung seines Sohnes aus einer Jungfrau. Er würde sich
erniedrigen bis zum Tod am Kreuz. Als Auferstandener würde er zum Mittelpunkt der Schöpfung
werden, „das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, durch den und
auf den hin alles erschaffen wurde. Er ist vor aller Schöpfung, und in ihm hat alles Bestand“ (Kol
1,15-17). Gerade vor einem solchen Gott wollten Luzifer (Lichtträger) und die anderen Engel, die
er mitriss, nicht dienen. - Die Bezeichnung Luzifer wird oft gleichbedeutend verwendet mit Satan
und Teufel.
Der Engelssturz wurde also ausgelöst vor der Erschaffung der Welt, indem Gott den Engeln seinen
Heilsplan mit Maria und ihrem Kind im Zentrum offenbarte, wie es in Offb 12 dargestellt ist.
Ausserordentlich klar hat dies die spanische Franziskanerin Maria von Agreda (+1665) visionär
beschrieben in ihrem monumentalen Werk „Die mystische Stadt Gottes“, 8 Bde., Christiana Verlag.
Darin beschreibt sie auch deutlich das Wirken der bösen Geister in der Weltgeschichte.
Der Engelssturz stellt uns die Frage nach dem Unterschied zwischen Menschen und Engeln. Die
Engel sind rein geistige Wesen und darum in ihrem Denken und Wollen eindeutig und klar, weshalb
ihre Entscheidungen unwiderruflich sind. Anders sind die Menschen im Erdenzustand durch die
Bindung der unsterblichen geistigen Seele an das Fleisch in ihrem Denken und Wollen so
beschränkt, dass Reue und Umkehr möglich sind, was Gott ermöglicht, Barmherzigkeit zu zeigen,
was er bei den Engeln nicht kann. So haben wir Menschen die Möglichkeit, im Erdenzustand unsere
Fehlentscheide zu bereuen, was die Engel nicht können und wollen.
Dazu Weish 9,15: „Ein vergänglicher Leib beschwert die Seele und das irdische Zelt belastet den
um vieles besorgen Verstand“.
Jesus hat also die den Engeln unterlegene, „das irdische Zelt belastende“ Menschennatur
angenommen und deren Grenze bis zum Tod am Kreuz auf sich genommen, aber sie durch seine
Auferstehung als Verklärter über die Engel erhoben. Mit seinem von der Gottheit verklärten Leib
vermag er die Liebe Gottes noch stärker zu offenbaren, als es mit einer rein geistigen Natur möglich
wäre. So kann er leibhaft, wie in der Ehe, mit uns eins werden, „in einem Leib“, als seine Glieder,
was die Engel nicht können.
„Leib“ hat also nicht nur eine physische Seite, sondern wurde durch Jesu Tod und Auferstehung
verklärt, „transfiguriert“ zu einem Medium innigster göttlicher Selbstmitteilung. Dies hat Pater
Johannes Cornides aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen beleuchtet in der Doktorarbeit:
„Corpus Christi“ (Paderborn). Darin wird gezeigt, wie Jesus uns seinen historischen Leib als
Verklärter schenkt im eucharistischen Leib, um uns zu seinem „mystischen“ Leib als seine Glieder
zu machen. Maria gehört einerseits zum Leib Christi und achtet Jesus als ihr Haupt. Doch
andererseits ist sie als seine leibliche Mutter auch die Mutter seines Kirchenleibes, was sie von den
übrigen Gliedern abhebt.
Gerade die Offenbarung dieses umwerfenden Liebesplanes Gottes an die Engel führte zum
Aufstand „eines Drittels“ der Engel (Offb 12,4): „Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Michael
und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel
kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt,
der grosse Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heisst und die ganze Welt verführt; der
Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen“ (Offb 12,79).
Unmittelbar folgt der Siegesruf der Himmlischen: „Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und
die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten; denn gestürzt wurde der
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Ankläger unserer Brüder ... sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort
und ihr Zeugnis“ (Offb 12,10f). Dass Mi-ka-el heisst „Wer ist wie Gott?“, versteht man als
Treuebekenntnis Michaels, das er den Aufrührern entgegenschleuderte. Siehe Judasbrief, Vers 9.
Im Judentum gilt Michael, zusammen mit Gabriel, als Schutzengel des Volkes Israel: „In jener Zeit
tritt Michael auf, der grosse Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Dann kommt eine Zeit
der Not, wie noch keine war ...“ (Dan 12,1; 10,13). Gabriel weiht den jungen Daniel in die
Heilspläne Gottes ein: „Ich bin ausgezogen, um dir klare Einsicht zu geben, ... denn du bist geliebt“
(Dan 8,16; 9,21). Im Höhepunkt der Zeit wird er zu Zacharias und Maria zur Ankündigung der
Menschwerdung des Messias gesandt (Lk 1,11.26).
Wie konnte Gott diesen unheimlichen Kampf, der die ganze Weltgeschichte durchtobt, zulassen?
„Weh euch, Land und Meer! Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen ...“ (Offb 12,12). Nur im
Blick auf das verlockende Ziel: die Hochzeit des Lammes. Dazu das Gleichnis vom königlichen
Hochzeitsmahl (Mt 22,1-14). Die Ersteingeladenen entschuldigten sich, ja einige brachten die
königlichen Boten um. Sie haben sich endgültig ausgeschlossen. Dann lässt er alles
Strassengesindel, „Arme, Krüppel, Blinde und Lahme, Böse und Gute“ zusammentrommeln, damit
der Festsaal voll wird. In der Parallelstelle von Lk 14,23 müssen die Diener sogar alles Gesindel
„nötigen“ (drängen, zwingen) hereinzukommen, damit das Haus voll wird. Allen wird das Festkleid
angeboten. Doch da ist einer, der kein Hochzeitsgewand hatte, der die Einladung offenbar nicht
dankbar als Geschenk annahm. Er musste hören “Bindet ihm Hände und Füsse und werft ihn hinaus
in die äusserste Finsternis!“ (Mt 22,13). Man beachte den scharfen Gegensatz. Einerseits möchte
Gott grenzenlose Barmherzigkeit zeigen, indem er „Böse und Gute“, d.h alles Gesindel in den
Festsaal „nötigen“ lässt und ihnen das Festkleid (seine Gnade) gratis anbietet. Andererseits lässt er
die Möglichkeit offen, dass man sein Gnadenangebot ablehnt wie die Ersteingeladenen, wozu auch
die abtrünnigen Engel gehören.
Das stellt uns vor die zwei Seiten der Liebe Gottes, wie Jesus es durch seine ganze Verkündigung
tut: Von Anfang an geht es um die Entscheidung zwischen Leben und Tod, Himmel und Hölle, wie
schon bei Mose zwischen Segen und Fluch, Leben und Tod (Dtn 30,15-20). Schon vom Anfang
seines öffentlichen Wirkens an meldete sich der Widersacher zum Zweikampf, als der Geist ihn in
die Wüste trieb, „um vom Teufel versucht zu werden“ (Mt 4,1-11). An den vielen Teufelsaustreibungen erlebten die Leute, dass Jesus der Herr ist über das Reich Satans (Mt 12,22ff; Lk
10,18). Er gibt auch seinen Jüngern die Vollmacht, „auf Schlangen und Skorpione zu treten und
über die ganze Macht des Feindes“ (Lk 10,19). Er verschweigt nicht, dass es eine ewige Hölle
gibt, „wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht“ (Mk 9,48). Beim Endgericht muss er
den Unbarmherzigen sagen: „Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den
Teufel und seine Engel bestimmt ist! (Mt 25,41). Das zeigt, dass Jesus keine Wohlfühlreligion
bringt, sondern uns zur Entscheidung zwischen Leben und Tod stellt.
Gottes Liebe ist wie Feuer mit seinen zwei Seiten, wie schon Hld 8,6f andeutet: „Stark wie der
Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt! Ihre Gluten sind wie Feuergluten,
gewaltige Flammen“. Jesus bietet sein Leben als Sühneopfer dar, um uns dem Feuer der Hölle zu
entreissen. Auch Maria stellt sich in seinen Dienst mit dem Gebet, das der Engel die Kinder von
Fatima lehrte:
„O mein Jesus, verzeih' uns unsere Sünden, bewahre uns vor den Feuern der Hölle und führe alle
Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.“
So sehr es falsch ist, die Rede von der ewigen Hölle humanitär abzuschwächen, so muss man doch
präzisieren, dass die Menschen (und vorher schon die Engel) sich selber die Hölle geschaffen
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haben, indem sie selber gegen Gott sein wollten wie Gott. Da sich die Verdammten in ihrer
Gottferne selber blockiert haben, wäre es für sie eine Qual, Gottes liebende Gegenwart im Himmel
aushalten zu müssen. Gott sagt Ja zu diesem Zustand und lässt so die Hölle paradoxerweise zum Ort
werden, der Zeugnis gibt von seiner Barmherzigkeit und unbegreiflichen Grösse.
Die Bibel lässt uns erschauern vor dem Abgrund der Hölle (wie auch Maria die Seherkinder von
Fatima einen erschreckenden Blick in die Hölle tun liess). Eben dieser Hölle möchten Jesus und
Maria uns entreissen. Doch warum hat uns Gott nicht von vornherein vor der Möglichkeit der
Hölle und des Bösen bewahrt? Offenbar verlangte sein Angebot, uns (und schon vorher die Engel)
an seiner dreifaltigen Liebesgemeinschaft teilhaben zu lassen, unser freies Ja mit dem Risiko der
Ablehnung. Das zeigt, wie Gott die Freiheit der Engel und Menschen achtet und auch unser Nein
respektiert. Er will und kann niemanden zur Liebe zwingen. Geheimnis der Willensfreiheit!
Dass die Willensfreiheit nicht selbstverständlich ist, zeigt der Streit zwischen Martin Luther und
Erasmus von Rotterdam. Martin Luther hat in seinem Buch Vom unfreien Willen erklärt: Den freien Willen
gibt es nicht! Dem trat der weise, auf echte Reform bedachte Humanist Erasmus von Rotterdam entschieden entgegen.
Doch Luther blieb kämpferisch bei seiner Auffassung. Ihm fehlte das Feingefühl dafür, dass Gottes Allmacht den freien
Willen des Meschen nicht ausschliesst.

Jesus zeigt uns im Gleichnis vom barmherzigen Vater (Lk 15,11-32), wie Gott die freie
Entscheidung des Menschen respektiert. Der Vater liebt beide Söhne, die es schön haben in seinem
Haus. Beiden gilt: „Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein“. Doch
als der jüngere Sohn sein Glück anderwärts sucht, lässt er ihn mit seinem Erbteil ziehen, obwohl er
weiss, dass er sich damit ins Elend stürzt. Sosehr achtet er seine freie Entscheidung. Doch wartet er
sehnsüchtig auf seine Rückkehr. „Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid
mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.“ Und zu den Knechten:
„Holt schnell das beste Gewand, ... steckt einen Ring an seine Hand ... , wir wollen essen und
fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder; er war verloren und ist
wiedergefunden.“
Damit korrigiert Jesus unsere Vorstellungen vom unbarmherzig strafenden Gott. Seine Natur ist es,
barmherzig zu sein („Er hatte Mitleid mit ihm“). So verdammt nicht Gott die Menschen (und
Engel), sondern sie verdammen sich selber, während Gott durch seinen Sohn und dessen Mutter
alles unternimmt, um die „verlorenen Schafe“ wieder heimzuholen: „Ebenso wird im Himmel mehr
Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die
keine Umkehr nötig haben“ (Lk 15,7). Wie gesagt hat Gott sündenanfällige Menschen erschaffen,
um Barmherzigkeit üben zu können, was er bei den gefallenen Engeln nicht kann, weil sich diese
endgültig gegen Gott entschieden haben und kein Erbarmen zulassen.
Doch andererseits will uns Jesus bewahren vor dem bequemen Vertrauen, dass alle in den Himmel
kommen: „Geht durch das enge Tor! Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben
führt, und es sind viele, die auf ihm gehen. Wie eng ist das Tor und schmal der Weg, der zum Leben
führt, und es sind wenige, die ihn finden“ (Mt 7,13f). Darum der Schreck der Jünger: „Wer kann
dann noch gerettet werden?“ Jesus beschwichtigt sie nicht mit dem Hinweis auf Gottes
Gutmütigkeit, sondern sagt: „Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich“ (Mt
19,26f). Auch Jesus lebte aus diesem Vertrauen, obwohl das Wissen, dass viele auf dem Weg des
Verderben gehen, ihn in die Todesangst führte (Mk 14,35f). Jesus möchte auch uns, wie seine
Jünger im Ölgarten, hineinnehmen in sein Ringen um die „Rettung der Seelen“: „Bleibt hier und
wachet (und betet) mit mir“ (Mt 26,38 par).
Am Ende wird alles Gottwidrige, die Teufel und ihre menschlichen Helfer, im „Feuersee“ versinken
(Offb 19,20; 20,10.14) und auf ihre Art dem Jubelruf auf den unbegreiflichen Gott Echo geben:
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„Wahr und gerecht sind deine Gerichtsurteile. ... Halleluja! Denn König geworden ist der Herr,
unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. ... Denn gekommen ist die Hochzeit des
Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht“ (Offb 16,7; 19,6f).
Maria ist das höchste Vorbild, wie der souveräne Gott mit dem Menschen umgeht. Seine
allgewaltige Liebe erdrückt ihren menschlichen freien Willen nicht, sondern ermöglicht und achtet
ihn. Es ist wirklich eine hochzeitliche Liebe, wo beide, so unvorstellbar verschieden sie sind, sich
mit höchster, freier Liebe (bis zur Hingabe am Kreuz) lieben und im einen Leib Christi eins werden
ohne sich zu vermischen.
11. Maria bildet „Apostel der Endzeit“ aus für die Wiederkunft ihres Sohnes
Wir sahen, dass der Weg der Menschheit zum himmlischen Jerusalem kein bequemer
Sonntatsspaziergang ist, sondern gefährlich mit Absturzgefahr, wenn wir uns nicht an die
Wegweisungen halten. Siehe Figur (7), die an den Brudermörder Kain, an die Sintflut und den
Turmbau von Babel erinnert und sich bis heute mit dem wachsenden Terror und den
Endzeitszeichen fortsetzt. Wir sahen auch, wie Gott mit den verschiedenen Bundesschlüssen immer
wieder neu seine Hand der Menschheit entgegenhält bis zum Neuen Bund, den er mit seinem Sohn
mit uns geschlossen hat. Mit seiner Verheissung „die Pforten der Unterwelt werden sie nicht
überwältigen“ (Mt 16,18) bietet er uns eine sichere Zufluchtsstätte gegen die anstürmende
Brandung. Im Sakrament der Taufe und Eucharistie schenkt er uns im Heiligen Geist das „Angeld“
(Eph 1,14) unseres Pilgerzieles, der „Hochzeit des Lammes“ (Offb 19,9).
Wenn auf Christus hin und durch ihn alles erschaffen wurde (Kol 1,16), dann war die Frau, dem er
das Menschsein verdankt, bei Gott immer mitbedacht, auch wenn sie noch nicht leiblich existierte.
Auch wir waren als seine Glieder schon seit Ewigkeit im Plan Gottes auserwählt und mitbedacht
(Eph 1,4). Doch mit dem Unterschied, dass wir als Einzelne nicht nötig sind zum Gelingen des
Heilsplans, während die Frau, die mit ihrem Kind den Engelssturz ausgelöst hat, notwendig dazu
gehört als seines Mutter und die Mutter aller Menschen.
So steht also in der Mitte und am Ziel der Heilsgeschichte nicht ein isolierter „Solus Christus“,
sondern er mit seiner Mutter: als Kind in den Armen der Mutter, als Geopferter mit seinem
Leichnam im Schoss der Pietà und in der Szene ihrer Krönung, wo sie vom dreifaltigen Gott
eingesetzt wird als Mitherrscherin mit ihrem Sohn.
Vom Anfang unseres Pilgerweges hat Maria uns begleitet im Bild von Offb 12,1.17, als Mutter
ihrer „übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes bewahren und am Zeugnis Jesu festhalten.“ Sie
ist uns gegeben als sichere Zuflucht gegen den Drachen. Hier bleibt noch zu ergänzen, dass sie mit
ihren vielen Erscheinungen „Apostel der Endzeit“ ausbilden möchte. Dieser Ausdruck stammt
vom heiligen Volksmissionar Ludwig Maria Grignon von Montfort (+1716). Er hat visionär die
Tragweite von Offb 12 vorausgesehen und theologisch klar ausgeführt in seinen Traktaten,
gesammelt im „Goldenen Buch der vollkommenen Hingabe an Jesus durch Maria“ (Lins-Verlag
Feldkirch 1985, auch im Parvis Verlag, Hauteville/Schweiz). Darin ist theologisch-biblisch scharf
die Christusbezogenheit der Marienweihe herausgearbeitet, wie es sein Weihegebet zeigt, das als
Erneuerung der Taufgelübde gedacht ist. Darin zeigt Grignon, dass die vollkommene Hingabe an
Maria nicht von Jesus wegführt, sondern der kürzeste Weg zu ihm ist. Mehrere der letzten Päpste
folgten dieser Linie.
Von Grignon stammt der Leitspruch von Papst Johannes Paul II.: „Totus tuus“ (ganz dir zueigen).
Sein Wappen zeigt Maria an ihrem Platz unter dem Kreuz. Ähnlich zeigen die Wundertätige
Medaille und das Bild der „Frau aller Völker“ ihre dienende Stellung zu ihrem Sohn.
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Maria sammelt und bildet „Apostel der Endzeit“ aus, um mit ihr den Endkampf mit dem Drachen
zu bestehen. Sie bilden (nach Grignon) gleichsam die Fersen ihres Sohnes, die er verletzen kann.
Doch wird er (mit seiner Mutter) ihm den Kopf zertreten. Maria ruft inständig bei ihren
Erscheinungen auf, sie bei dieser Aufgabe zu unterstützen, d.h. Seelen durch Beten und Opfer vor
der Hölle zu retten und Frieden durch die Weihe an ihr unbeflecktes Herz zu erlangen. Die
Grundlage des Wirkens der „Apostel der Endzeit“ ist das Ernstnehmen der Taufgelübde, welche im
Grund jeden Getauften verpflichtet, Zeuge Jesu zu sein. Dies hat Grignon klar im Weihegebet
formuliert:
„Herr Jesus Christus, ewige menschgewordene Weisheit … , ich bete dich an in deiner ewigen
Herrlichkeit beim Vater und in deiner Menschwerdung im Schoss der Jungfrau Maria. ….
Ich preise dich voll Dankbarkeit … Aber ich bin undankbar und untreu gewesen. .. Darum nehme
ich meine Zuflucht zu Maria, deiner Mutter. …
Sei gegrüsst, Maria, lebendiger Tabernakel Gottes. … Maria, im Bewusstsein meiner Berufung
als Christ erneuere ich, N.N., heute in deine Hände mein Taufgelübde. Ich widersage für immer
dem Teufel, seiner Pracht und seinen Werken. Ich weihe mich Jesus Christus, um mit ihm mein
Kreuz zu tragen alle Tage meines Lebens in Treue zum Willen des Vaters. …
Hilf mir, du treue Jungfrau, forme mich zu einem wahren Jünger deines Sohnes, der Mensch
gewordenen Weisheit! Du, meine Mutter und mein Vorbild! Mit dir werde ich Christus immer
ähnlicher werden und die Herrlichkeit des Himmels erreichen. Amen.“
Manche katholischen Bewegungen folgen diesem Aufruf, z.B. das Laienapostolatswerk der „Legion
Mariens“, die Schönstattbewegung, die Freunde der „Miliz der Unbefleckten“ des Franziskaners
und Märtyrers Maximilian Kolbe und die von Fatima und vom „Goldenen Buch“ inspirierten
Kreise.
Doch mir geht es nicht um Werbung für bestimmte Gruppen, sondern um die Solidarität mit allen,
die auf dem Fundament der Bibel und geführt vom Geist, der heute „zu den Gemeinden spricht“,
stehen. Dies als Gegengewicht zu einer wachsenden weltweiten Globalisierung negativer Kräfte,
die von diesem Ziel wegführen. Der Heilige Geist ist heute dran, die guten Kräfte zu „vernetzen“:
in der Ökumene der christlichen Kirchen und darüber hinaus mit der jüdischen Wurzel (im Sinn von
Kap. 2.7), aber auch als Zeugen Jesu im Dialog mit dem Islam und den Weltreligionen. „Die
Felder sind weiss zur Ernte“ (Joh 4,35). Diese Pioniere wissen sich solidarisch mit der heutigen
Märtyrerkirche, mit den Millionen, von denen gilt: „Sie haben ihn besiegt durch das Blut des
Lammes und ihr Wort und ihr Zeugnis“ (Offb 12,11). Die Solidarität mit den Verfolgten möchte die
Christenheit zu einem neuen Verständnis der Ökumene führen und eingefleischte Vorurteile
aufweichen. Es fügt sich sinnvoll zur Abrundung unsere Pilgerweges, dass die siegreichen Märtyrer
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des vorausgehenden Zitats die Kinder der Sonnenfrau von Offb 12,1 sind (vgl. Offb 12,17). Sie sind
gleichsam ihre Erstlingsfrüchte. Auch wir sind auf ihrer Spur, wenn wir ihr als „Leuchtzeichen“
gemäss dem Konzil folgen (s.o. Kap. 8).
12. Maria betet mit uns um die universale Geistausgiessung
Die Marienverehrung ist nur echt und biblisch, wenn sie eingbettet ist ins Geheimnis der göttlichen
Dreieinigkeit. Wie der Schöpfergeist die Geschichte durch alle Hindernisse durchwaltet, so wird er
sie vollenden mit der „Hochzeit des Lammes“, und zwar mit Maria als seinem Werkzeug, in dem
seine geistige Gestalt sichtbar wird, deutlicher als mit der Taube und anderen Symbolen.
Beide rufen nach dem Kommen Jesu, der sich vorstellt: „Ich bin das Alpha und das Omega, der
erste und der Letzte, der Anfang und das Ende“ (Offb 22,13): „Denn der Geist und die Braut, sie
sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme herzu und
nehme das Wasser des Lebens umsonst!“ (Offb 22,17; Liedfassung). Und Jesus antwortet prompt:
„Ja, ich komme bald“ (Offb 22,17.20). Exegetisch ist hier die Braut (wie das neue Jerusalem von
Offb 21,2) die andere Erscheinungsform der Sonnenfrau von Offb 12. Auf die Einladung Jesu
antworten wir: „Amen, Komm, Herr Jesus“ (Offb 22.20; 3,11; 22,7.12; vgl. 1 Kor 16,22). Sowohl
in Offb 12 wie in Offb 22 stehen die Frau und die Braut (als Einzelperson) klar „ihren übrigen
Kindern“ bzw. „jenen, die es hören“ gegenüber.
So führt der Geist Gottes, der schon am Schöpfungsanfang „über der Urflut schwebte“, über
verschiedene Etappen (Bundesschlüsse), über Menschwerdung, Tod und Auferstehung Jesu und
seine Geistausgiessung an Pfingsten zur „Hochzeit des Lammes“.
Zum Übergang von der Zeit zur Ewigkeit werden, wie 2 Petr beschreibt, „die Himmel mit
Geprassel vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird
man nicht mehr finden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst: Wie heilig und fromm müsst ihr
dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen! An jenem Tag werden die
Himmel in Flammen aufgehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir erwarten gemäss
seiner Verheissung einen neuen Himmel und eine neue Erde ...“ (2 Petr 3,10-13; Jes 65,17; 66,22;
Offb 21,1).
Als Vorhut „erwarten und beschleunigen wir die Ankunft des Tages Gottes“, indem wir gemäss
dem Gebet von Papst Johannes XXIII. zur Vorbereitung des Konzils „in einmütigem Gebet um
Maria, die Mutter Jesu, geschart und von Petrus geführt“, uns über die Konfessionsgrenzen hinaus
versammeln, damit sich „in unserer Zeit das wunderbare Pfingstgeschehen erneuere und sich das
Reich des göttlichen Erlösers ausbreite...“. Seither haben die Päpste die Erwartung eines neuen
Pfingsten und dessen Vorzeichen in den neuen geistlichen Bewegungen gefördert. An Pfingsten
2019 hat Papst Franziskus einen grossen Vorstoss in dieser Richtung getan, indem er 500 Vertreter
der „Charismatischen Erneuerung“ anlässlich der von ihm gewünschten neu errichteten
Arbeitsstelle CHARISMA. Diese hat den Auftrag, den Gnadenstrom des „neuen Pfingsten“ mit der
„Taufe im Heiligen Geist“ der ganzen Kirche zugänglich zu machen.
12. Zusammenfassung in Bildern
Die biblische Botschaft aus vielen Worten, die im Glauben als Wort Gottes aufgenommen werden,
haben die Neigung, sich in Bildern zu verdichten, um unsere tieferen Schichten zu erreichen. „Und
das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit
geschaut...“ (Joh 1,14). Der Weg geht vom Glauben zum Schauen, möchte „Fleisch“ werden im
Bild des Sohnes Gottes, auf dessen Antlitz wir die Herrlichkeit des Vaters schauen. Damit erfüllt
sich die Sehnsucht im Alten Bund, „Gottes gnädiges Angesicht“ zu schauen: „Ach, wann wird es
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doch geschen, dass ich kann dein Antlitz sehen“ (nach Ps 42; vgl. Num 6,25f; Ps 4,7; 11,7; 31,17.21
und vielen anderen Stellen). Gott hat das Verlangen in uns hineingelegt, ihn „von Angesicht zu
Angesicht“ zu schauen (Gen 32,30; Ex 33,11; Dtn 34,10). Dieses Verlangen wird erst im neuen
Jerusalem voll gestillt sein (Offb 22,4; 1 Kor 13,12). Für unseren Pilgerweg bedeutet dies: dem
entgegenschauend entgegenzugehen, der uns eines Tages voll in den Glanz seines jetzt noch
verschleierten Antlitzes hineinnimmt. „Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte
Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk,
dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden
bin“ (1 Kor 13,12). Eine Brücke zu diesem inneren Aufschauen sind die Christusikonen, besonders
die nicht von Menschen gemachten, wie die vom Turiner Grabtuch und von Manoppello. Ikonen
sind in den Ostkirchen verstanden als Fenster zum Himmel. - Dazu der Liedvers:

Im Anschauen deines Bildes, da werden wir verwandelt in dein Bild.“

Bruder Klaus von Flüe sah in einer Vision das strahlende Antlitz Gottes, das ihn tief erschütterte
und sich auf seinem Gesicht ausprägte, was auch seine Besucher bemerkten, wie bei Mose (Ex
34,29f; wie Mose ist Bruder Klaus Fürbitter für sein Volk). In diesem Antlitz sah Bruder Klaus das
Geheimnis des dreieinen Gottes, das er im Radbild mit den drei nach aussen und den drei nach
innen weisenden pfeilförmigen Speichen als Vorlage seines Betens und Meditierens nahm. Darin
sah er, wie der Dreieine sich im Leben Jesu offenbart, beginnend bei seiner Empfängnis in Maria
über seien Tod bis zu seienem Weiterleben in der Eucharistie. Dies hat ein Maler nach seinen
Angaben so ausgeführt:
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Ähnlich beschränken wir uns auf vier Bilder, in denen der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger
Geist, sich durch die Menschwerdung des Sohnes aus Maria in der Menschenwelt offenbart: 1. Die
Verkündigungszene, 2. Jesus bei der Taufe im Jordan. 3. Der „Gnadenstuhl“ mit dem Gekreuzigten,
4. Mariens Krönung. Anhand dieser Bilder vertiefte sich das christliche Volk, auch wenn es nicht
lesenh konnte, ins Herz des christlichen Glaubens.

1) Die Verkündigung des Engels an Maria

Oben erscheint der Vater, der den Engel sendet und auf das Ja der Jungfrau seinen Sohn Mensch
werden lässt, und zwar durch den Heiligen Geist, der in der Gestalt der Taube auf sie herabkommt.
Mit dem Englisch-Gruss-Gebet verbinden Katholiken sich täglich mit dieser Szene als bester
Ausgangspunkt, um mit Marias Jawort den Tag zu beginnen, den Pilgerweg weiterzugehen und
Jesus in und durch uns „Fleisch werden“ zu lassen. In manchen Darstellungen findet der Engel die
Jungfrau mit der Bibel auf dem Betstuhl und dem Nähkorb nebenan. Das zeigt, dass Maria aus den
Messiasverheissungen der Propheten, wie auch Lukas voraussetzt, für ihren Dienst als
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Messiasmutter vorbereitet war.
2) Offenbarung des Dreifaltigen bei der Taufe Jesu

Jesus wird für sein öffentliches Wirken als Messias bei der Taufe im Jordan von seinem Vater eingesetzt und vom
Heiligen Geist gesalbt: „Während er (zum Vater) betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist

kam sichbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist
mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden“ (Lk 3,21f).
Diese Szene möchte uns vital, sakramental, auf dem Pilgerweg begleiten, denn die Taufe Jesu will
weiterwirken durch unsere Taufe. Durch das Untertauchen im Jordan ist Jesus in unsere Sündenflut
untergetaucht (taufen heisst (unter)tauchen), als Vorausbild seiner Todestaufe (Mk 10,38f), an der
seine Jünger teilhaben sollen („Ihr werdet … die Taufe empfangen, mit der ich (durch das
Untertauchen im Tod ) getauft werde“ (Mk 10,38).
Paulus hat in Röm 6 ausführlich dargestellt, dass wir durch die Taufe dem „alten Menschen“ nach
mit Jesus gestorben und begraben und als „neue Menschen“ mit ihm auferstanden sind. „Wir
wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die
Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in einem neuen Leben wandeln“ (Röm
6,4). Damit hat der Vater mit seinem Wort vom Himmel alle Getauften mit seinem Sohn als seine
gelieben Söhne und Töchter angenommen und jedem zugesprochen: „Du bist mein geliebter Sohn,
meine geliebte Tochter!“, und bei der Verklärung beigefügt: „Auf ihn sollt ihr hören!“ (Mt 17,5 par;
Dtn 18,15). Und der Heilige Geist, der Jesus als Messias (der Gesalbte) salbte, liess bei der Taufe
die Getauften teilhaben an der dreifachen Salbung des Sohnes. Dies wurde dem Täufling vom
Priester zugesprochen mit der Salbung mit dem Chrisamöl: „Du gehörst für immer zu Jesus
Christus, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit“.
Bei seinem ersten Auftreten in Galiläa stellt sich Jesus bei Lukas als dieser Gesalbte vor: „Der
Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt … , damit ich den Armen eine frohe
Botschaft bringe … (Lk 4,18; nach Jes 61,1f). Er sendet seine Jünger aus, um seine Sendung
weiterzuführen: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!“ (Joh 20,21; vgl. Mt 10,40;
Joh 13,20; 17,18), und befähigt sie dazu, indem er sie anhaucht und sagt „Empfanget den Heiligen
Geist“ (Joh 20,22). So sind auch wir gut ausgerüstet als Pilgerführer.
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3) Der Gnadenstuhl
… stellt Hebr 4,15f dar; „Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit
unseren Schwächen, sondern einen, der wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst
uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade
finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit“.

Österreich, Anfang 15. Jh.
Hier ist der Opfertod Jesu als Hohepriester eingebettet ins Geheimnis der Dreieinigkeit. Zuoberst
der liebende Vater, der die Welt sosehr geliebt hat, dass er seinen einzigen, vielgeliebten Sohn
hingab: in die Krippe und ans Kreuz, „damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern
ewiges Leben hat“ (Joh 3,16). Gott leidet also mit seinem Sohn mit aus Liebe zu uns, ist also nicht
der herzlose Richter, der ein blutiges Opfer braucht, um sich versöhnen zu lassen, wie es die seit
Anselm von Canterbury verbreitete schiefe Opertheorie nahelegt. Jesus betont, dass er mit dem
Vater eins ist in der Liebe zu uns (Joh 10,30; 14,31; 17,23ff). Dabei ist festzuhalten, dass Jesus als
Sühneopfer gekommen ist: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mt 20,28; vgl. Röm 3,25;
1 Joh 2,2; 4,10). Dies gegen Aufweichungen moderner Theologen (welche der Exeget Klaus
Berger als „Bibelfälscher“ tituliert), die den Opfercharakter des Todes Jesu abschwächen als blosses
Zeichen seiner Solidarität mit uns. Jesus gab sich hin als „Lösegeld“, indem er unsere Schuld, die
uns von Gott trennte, auf sich nahm: „(Gott) hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde
gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden“ (2 Kor 5,21; vgl. Jes 53,5-12). Als unser
Haupt hat er durch sein Leiden und Sterben als höchsten Ausdruck seiner stellvertretenden Liebe,
uns fähig gemacht, „Gottes Gerechtigkeit“ zu werden, d.h. als durch sein Blut gerechtfertigte
Kinder, Gott zu liebens und „voll Zuversicht zum Thron der Gnade hinzuzutreten“. Kein zorniger,
„blutrünstiger“ Gott brauchte also das Blut seines Sohnes um sich versöhnen zu lassen, sondern wir
brauchen sein Opfer, indem er als unser Haupt uns fähig macht, Gott gebührend zu lieben und „wir
in ihm Gerechtigkeit Gottes würden“.
4) Mariens Krönung
Dieses Bild zeigt, wohin unser Pilgerweg führt am Modell von Maria, wie es das Konzil
formulierte: „... sie leuchtet hier auf Erden … bis zur Ankunft des Tages des Herrn als Zeichen der
sicheren Hoffnung und des Trostes dem wandernden Gottesvolk voran“ (Voller Text Kap. 8). Auch
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hier sind alle drei göttlichen Personen einmütig beteiligt: Maria als bevorzugte Tochter des Vaters,
als Mutter des Sohnes und überschattet vom Heiligen Geist, der Vater und Sohn eint und Maria
hineinnimmmt ins Innerste der dreieinen Liebesgemeinschaft. Obwohl Maria über alle Engel und
Heiligen erhoben ist, schauen alle Stände der Kirche im Bild zu ihr auf als Unterpfand dafür, dass
auch sie gekrönt werden. Unter der Krönungsszene fehlt das Kreuz nicht zum Zeichen, dass auch
bei ihr der Weg durch das Kreuz ging mit der Szene der Pietà, dem Leib ihres getöteten Sohnes auf
ihrem Schoss, den sie aus Liebe zu uns hingab, um unsere Mutter zu werden. Die biblische

Grundlage dazu findet man leicht in Offb 12 – wenn man den exegetischen Schlüssel dazu hat.
Frankreich, 15. Jh.
14. Wenn die Schleier fallen und ER mich in die Arme nimmt
Mit den dargestellten Bildern und den vorausgehenden Ausführungen vor Augen sind wir gut
ausgerüstetet für unseren Pilgerweg. Doch alles verliert sich in das Einzige: die Begegnung von
Angesicht zu Angesicht mit IHM, wenn die Schleier fallen. Dann erkennen wir in einem
Augenblick, wer wir sind und wer ER ist, der mich bis in den Grund liebende Gott. In diesem Blick
erkenne ich, was mich noch trennt von seiner Liebe. Das wird in mir zum läuternden Feuer. Er
läutert mich im Feuer seiner Barmherzigkeit. (Zum Fegfeuer, s.o. Kap. 2.10).
In seinem Blick erkenne ich die Frage: „Wo ist Abel, dein Bruder?“ (Gen 4.9). d.h. „Wo sind deine
Brüder?“, denn „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt
25,40). Jesus sieht uns also nicht nur als unverwechselbare Einzelpersonen, sondern als
mitverantworliche Glieder des gesamten Pilgerstromes, jeden nach seinen Möglichkeiten. Wir sind
mitverantworlich, dass alle ans Ziel kommen, aber werden auch mitgetragen von der „Gemeinschaft
der Heiligen“, darunter mächtige Vorbilder und Führer. Doch all dies erkennen wir im liebenden
Blick Jesu, der uns entgegen kommt. In ihm kommt auch der barmherzige Vater uns wie dem
verlorenen Sohn entgegen, um uns in die Arme zu nehmen, unserer geheimen Sehnsucht
zuvorkommend: „Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen ...“ (Lk 15,18).
So können und sollen wir uns schon jetzt einüben in dieses Aufbrechen und Aufschauen auf den,
der uns voll in die Arme nimmt, wenn die Schleier fallen. Als Schwerbehinderter trägt mich der
Ruf:

„Komm, Herr Jesus. Maranatha“.
Und ich höre

„Ja, ich komme bald.“
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