EVANGELISCHE KIRCHE: FERNSTENLIEBE STATT NÄCHSTENLIEBE

„Wenn du mir dieses Land
nimmst, nimmst du mir mein
Leben“
Von RENATE S. | Ein Plakat mit der Überschrift »Wenn du mir
dieses Land nimmst, nimmst du mir mein Leben« hängt derzeit in
Schaukästen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern aus.
Hat die evangelische Kirche endlich begriffen, was die
Deutschen durchmachen und welche Ängste viele Deutsche haben?
Wenn du mir dieses Land nimmst, nimmst du mir mein Leben.
Hat die evangelische Kirche endlich begriffen, dass sie die
Politik der etablierten Parteien und der Bundesregierung nicht
länger vorbehaltlos unterstützen kann?
Wenn du mir dieses Land nimmst, nimmst du mir mein Leben.
Hat die evangelische Kirche begriffen? Leider nicht, denn
diese Nächstenliebe und dieses Verständnis gilt nicht der
deutschen Bevölkerung, sondern den Fernsten: Es geht um »Würde
und Selbstbestimmung für indigene Völker in Brasilien«.
Will der deutsche Gutmensch alles retten außer Deutschland?
Für den evangelischen Theologen Heinrich Bedford-Strohm gilt,

Nächstenliebe kann man nicht auf die geografisch Nächsten
eingrenzen. Bedford-Strohm findet es nicht gut, dass Menschen
vor unserer Haustür sterben. Mit den Menschen, die »vor
unserer Haustür« sterben, meint er aber nicht jene von
islamischen Migranten bei terroristischen Attentaten
ermordeten Deutschen. Er hat jene im Blick, die über das
Mittelmeer und auf anderen Routen nach Deutschland streben.
Bedford-Strohm erklärt: „Das Wichtigste ist, dass wir das
Leiden mit aushalten, ohne dass es eine schnelle Antwort gibt.
In Gedanken nehmen wir alle in den Arm, die einen Menschen
verloren haben bei dem Anschlag oder die verletzt wurden und
jetzt im Krankenhaus liegen.“
ABER: Wäre es nicht wichtiger, die Invasoren gar nicht erst in
das Land zu lassen?
Und die evangelische Theologin Margot Käßmann fügt hinzu:
«Überall gibt es Menschen, die es wagen, von einer anderen
Welt zu träumen« und »Ich will durchaus die Welt verbessern!«
Käßmann sagt, sie träumt von einer Welt, in der alle Menschen
in Frieden miteinander leben. Angesichts dieses Wunschtraums
ist erstaunlich, dass Käßmann die deutschen Opfer der
islamischen Migranten ertragen kann, ohne auszurasten.
Ermordete und vergewaltigte Deutsche, bei Attentaten
verstümmelte Deutsche, von »Flüchtlingen« bestohlene,
bedrohte, geschlagene und mit Steinen beworfene Deutsche,
Deutsche, denen am Boden liegend, mit Fußtritten der Kopf
zertrümmert wird.
Bedford-Strohm betont die Feindesliebe. Er sagt: »Wir sind
mittendrin in der Identifikation Jesu Christi mit den Fremden.
So wie es im Neuen Testament zu lesen ist: ›Ich bin ein
Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen‹.«
Inzwischen hat sich allgemein die humanistisch-ideologisch
motivierte Deutung durchgesetzt, und man redet von Jesu
»geringsten Brüdern« schon dann, wenn ein Mensch arm, hungrig,

krank oder gefangen ist. Aber entspricht dies der biblischen
Darstellung?
Bekanntlich übertrumpfen sich evangelische und katholische
Würdenträger darin, wenn es gilt, »Jesus in den Flüchtlingen
zu entdecken«. Aber das jüdische Kind Yeschua/Jesus war in
seiner Heimat Israel kein Flüchtling. Allerdings war seine
Heimat unter der Herrschaft von Invasoren, von fremden
Eindringlingen geraten: König Herodes war kein Jude, sondern
Idumäer, Nachkomme von Edomitern und Arabern. Außerdem waren
römische Besatzungstruppen im Land.
Jesus in den Flüchtlingen entdecken, damit kann Bischof
Bedford-Strohm nur jene Bibelstelle in Matthäus 25 meinen, in
der Jesus von seinen Brüdern spricht.
Wie ist diese Bibelstelle zu verstehen. Wer sind diejenigen,
die Jesus hier als seine Brüder bezeichnet? Denn wohl gemerkt:
Jesus spricht nicht davon, dass alle Menschen seine Brüder
sind, sondern Er spricht von den Menschen, die seine Brüder
sind.
Wörtlich heißt es: „Was ihr getan habt einem meiner geringsten
Brüder, das habt ihr mir getan.“ Was ist das Kennzeichen eines
Bruders von Jesus? Spricht Jesus hier von den Geringsten unter
den Menschen? Von den Hilflosen und Armen, von den
Ausgestoßenen und Flüchtlingen? Sind alle diese automatisch
die Brüder Jesu?
Fragen über Fragen.
Wie lautet der Satz im Zusammenhang?
Matthäus 25,31:
„Wenn der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit erscheint
und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der
Herrlichkeit sitzen. Alle Nationen werden vor ihm versammelt
werden, und er wird die Nationen voneinander trennen, wie der

Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Er wird die Schafe zu
seiner Rechten stellen, und die Ziegen zu seiner Linken.“
Und weiter:
„Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt
her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das
euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt! Denn ich bin
hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist; ich bin durstig
gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich bin ein
Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt; ich bin ohne
Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidet; ich bin krank
gewesen, und ihr habt mich besucht; ich bin gefangen gewesen,
und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten
antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig
gesehen und haben dich gespeist, oder durstig, und haben dir
zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen
und haben dich beherbergt, oder ohne Kleidung, und haben dich
bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im
Gefängnis, und sind zu dir gekommen? Der König wird ihnen
antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was immer ihr
einem von diesen meinen Brüdern getan habt, selbst für den
geringsten von ihnen, das habt ihr für mich getan! …“
Die erste und wesentliche Frage, um zu klären, wen Jesus mit
»Bruder« meint, ist: Was bedeutet der Begriff „Bruder“ in der
Bibel?
1. In der Bibel ist zu allererst der leibliche Bruder im
Blick, niemand sonst. Der Mitmensch, der Nächste, der
Freund ist alles dies, ein Mitmensch, ein Nächster, ein
Freund, aber eben kein Bruder.
2. »Bruder« bedeutet in der Bibel den Nächsten in Israel.
Das bedeutet, dass dieses Bruder-sein begrenzt ist auf
die Zugehörigkeit zum Volk Israel.
Aus Punkt eins und zwei folgt: Nirgendwo im Alten
Testament wird der Begriff »Bruder« für jeden Menschen

auf dieser Erde gebraucht. Die Bruderbezeichnung im
Alten Testament meint nur den leiblichen Bruder und alle
jene Menschen, die zum Volk Israel gehören. Eine
Ausweitung des Bruderbegriffs ist der Heiligen Schrift
vollkommen fremd.
3. Dieser Sinn setzt sich in den Evangelien fort. Denn die
dritte biblische Bedeutung des Begriffs Bruder ist die
folgende: Jesus bezeichnet als Brüder alle diejenigen
Menschen, die die Anweisungen Gottes (d.h. die Torah)
befolgen, die Mose gegeben wurden.
Die Evangelien bestätigen diese Sicht ohne Ausnahme. Mit
anderen Worten, Brüder sind diejenigen, die denselben Vater
haben. Brüder sind diejenigen, die denselben Gott anbeten und
anerkennen. Im Johannes Evangelium 20 sind Jesu Worte zu
lesen: „Aber gehe zu meinen Brüdern (Achim) und sagte ihnen,
dass ich hinauf gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, und
zu meinem Gott und eurem Gott.“
Das bedeutet, dass Matthäus 25 nicht plötzlich alle
Notleidenden der Welt bezeichnet, sondern die verfolgten und
bedrängten Nachfolger Jesu und seine leiblichen Brüder, das
jüdische Volk. Beide, die Christen und das jüdische Volk,
leben inmitten der ihnen meist feindselig gesinnten Welt der
Nationen.
Eine darüber hinausreichende Bezeichnung anderer Menschen mit
dem Titel „Bruder“ oder gar die aller Menschen als einer
großen Menschheitsbruderschaft entspricht nicht dem biblischen
Gebrauch.

