Die Gesetzestafeln an der Alten Synagoge, Erfurth

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
Denn seine Güte währet ewiglich.
Der sein Volk führte durch die Wüste,
…
Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren,
…
Der Speise gibt allem, was lebt,
…
Denn seine Güte währet ewiglich.
(aus Psalm 136)

Vielleicht kennen auch Sie den Anfang des 136. Psalms als Tischgebet. Als
Kanon zu singen: „Danket, danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich,
seine Güt´ und Wahrheit, währet ewiglich.“ Passt zu vielen Anlässen. Ein
Refrain, der sich durch den gesamten Psalm zieht.
Die Verse dazwischen erzählen von Gottes Geleit und Weisung in der
Geschichte Israels. Von Mose, dem Ende der Sklaverei, der Flucht und dem
Auszug aus Ägypten, dem Weg durch die Wüste, den Kämpfen ums
Überleben, befreit von der Last der Unterdrückung, hinein in das gelobte
Land, wo Milch und Honig fließt…zusammengefasst: Landnahme und
Nachkommenschaft sorgen für den Fortbestand des Volkes Israel.
Das gehört zu den Grundfesten des jüdischen Glaubens.
Der vergangene Sonntag ist im Kirchenjahr als Israelsonntag ausgewiesen,
an dem wir in unseren Gottesdiensten über den Ursprung unseres Glaubens
im Judentum nachdenken. Diese enge Verbindung zu Israel ist in unserer
Geschichte immer wieder abgestritten worden. Dabei ist nichts so
oﬀensichtlich wie die Tatsache, dass das Neue Testament ohne die
hebräische Bibel, die wir das Alte Testament nennen, undenkbar wäre.
Nehmen wir die zehn Gebote. Sie sind dem Volk Israel durch Mose
überliefert worden. Sie gelten weltweit und über Israel hinaus. Bis heute
berufen sich universale Rechtsauﬀassungen auf sie.
Welches ist das wichtigste Gebot, wird Jesus gefragt. Und er antwortet, was
steht im Gesetz geschrieben. Die heilige Schrift wird zitiert: Gott lieben und
seinen Nächsten wie sich selbst. Nicht, dass Jesus dieses Doppelgebot der
Liebe erfunden hätte. Dann legt er als Rabbi die Schrift aus, indem er dazu
das berühmte Gleichnis vom Barmherzigen Samariter erzählt.
Gott lieben, das versteht jeder fromme Mensch. Aber wer ist mein Nächster?
Am Ende der Geschichte ist die Frage umgedreht worden:
Wem bin ich ein Nächster geworden?
Dass jemand unter die Räuber fällt, geschlagen und ausgeraubt wird, auf der
Straße liegen bleibt und verschiedene Personen an ihm vorübergehen,
könnte genauso heute passieren. Geschieht jeden Tag. Sicher habe ich
Gründe, nicht hinzuschauen. War nicht dabei, als es passierte. Mag sein,
derjenige ist betrunken oder im Drogenrausch. Am Ende greift er mich noch
an, raubt mich aus, steckt mich an…, denke ich beim Weitergehen.
Ein Fremder, der Samariter ist jemand aus Samarien, kein Einheimischer.
Ausgerechnet er hilft dem Verletzten, der auf der Straße liegt und bringt ihn
dorthin, wo er gepflegt und versorgt wird. Der Samariter ist ihm der Nächste
geworden. Er hat eines der wichtigsten Gebote überhaupt erfüllt. Gottesliebe
und Menschenliebe gehören untrennbar zusammen.
Immer wieder das Verbindende und Gemeinsame im Glauben suchen und
danach handeln, ermöglichen das Gespräch zwischen den Religionen: auf
der Suche nach einem erfüllten Leben unter Gottes Segen und Geleit.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

