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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im Galaterbrief im Kapitel 5.  
Ich lese Ihnen die Verse 1 und 13 nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor:  
 
Die Befreiung in Christus 
 
Zur Freiheit hat uns Christus befreit!  
Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. 
 
Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern.  
 
Auf eins jedoch gebt acht:  
dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die Selbstsucht werde,  
sondern dient einander in der Liebe! 
 
Denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen Wort gefunden:  
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! 
 
Amen.  
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 Predigt zu Gal 5,1+13 
Das Menschenbild des Westens baut  

auf dem jüdisch-christlichen Menschenbild auf.  
 
Liebe Mitchristen, 
 
der Westen  
–  also die EU, aber auch die Nato  
 und sogar die sonst ziemlich neutrale Schweiz –  
tut gegenwärtig einiges dafür,  
um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen.  
 
Viele sehen darin einzig einen Stellvertreterkrieg zwischen Ost und West  
oder einen Kampf um geopolitische Einflussbereiche;  
– aber eigentlich geht es in diesem Krieg um mehr:   
 
Letztlich geht es nämlich in diesem Konflikt  
um einen Streit um verschiedene Menschen-, Gesellschafts- und Gottesbilder;  
 
und warum der Westen hier so eindeutig für die Ukraine Partei ergreift  
und was das alles mit dem jüdisch-christlichen Menschenbild zu tun hat, 
das versuche ich Ihnen im Folgenden zu erklären.  
 
--- 
 
Bevor ich das jedoch tue,  
will ich Sie auf eine grundsätzliche Verständnisschwierigkeit hinweisen:  
 
Da geschichtliche Prozesse nie in einem schwarz-weissen Muster ablaufen.   
sind meine Ausführungen auch nicht zwingend schlüssig und stringent.     
Sie werden also immer Argumente oder Gegenbeispiele aus der Geschichte finden,  
die der hier dargelegten Sicht widersprechen.   
 
Ich bitte Sie deshalb um ein gewisses Wohlwollen,  
sich zuerst einfach einmal auf meine Gedanken einzulassen,  
dass wir diese am Ende dann auch wieder etwas relativieren können oder müssen,  
versteht sich von selbst.  
 
--- 
 
So beginne ich jetzt also zuerst einmal in grauer Vorzeit  
–  nämlich beim Schöpfungsmythos der Sumerer,  
 die ab dem 3. Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien  
 eine der ersten und ältesten Hochkulturen der Menschheit waren. 
 
Laut der sumerischen Religion erschuf die Göttin Nammu, die das Urmeer darstellt, 
zuerst die Erdgöttin Uras und den Himmelsgott An.  
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Aus diesen Urgöttern gingen dann weitere Götter hervor,  
die als niedere Götter etliche Arbeiten für die übergeordneten Götter übernehmen 
mussten,  
was in der Summe zu einer Rebellion gegen die oberen Götter führte.  
 
Darum kam der Gott Enki auf die Idee, den Menschen zu erschaffen,  
damit dieser nun die unangenehme Fronarbeit für die Götter übernehmen würde  
und den Göttern diene.  
 
Kurz:  
Der Mensch war nach Ansicht der Sumerer dazu erschaffen worden,  
die unangenehme Fronarbeit den Göttern abzunehmen  
und diesen zu dienen  
und sie mit Opfergaben zu füttern und zu versorgen.   
In seinem Wesen war der Mensch also einzig dazu bestimmt,  
sein ganzes Leben lang ein dienstbarer Knecht zu sein  
in einem übergeordneten System.  
 
Indes – ;  
eigene Rechte oder Freiheiten kannte der Mensch in diesem sumerischen Weltbild nicht;  
und die Assyrer und Babylonier – aber auch die Ägypter – haben dieses Menschenbild 
im Wesentlichen übernommen;  
denn einzig das Judentum hat in der damaligen Umwelt ein völlig anderes Gottes- und 
Menschenbild entworfen.  
 
Für die Israeliten bedeutete nämlich der Auszug aus Ägypten  
–  also der Exodus aus der Sklaverei – 
das eigentliche Urerlebnis und Urereignis ihrer spezifischen Religion schlechthin. 
 
Jahwe – der Gott der Hebräer – wurde deshalb von Anfang an  
als ein erlösender und befreiender Gott verstanden;  
und statt Knechtschaft gab es für das Judentum immer so etwas wie Freiheit  
und ein Land, in dem Milch und Honig fliessen würde.  
 
--- 
 
Gewiss:  
Auch im Judentum gibt es selbstredend Gebote, das Gesetz und Regeln,  
aber all dies gibt es einzig aus dem Grund,  
damit die Freiheit dem Volk Gottes erhalten bleibt 
und es nicht wieder unter die Knechtschaft anderer Götter gerät.  
 
Darum heisst es auch im ersten Gebot,  
das unmittelbar nach dem Exodus dem Volk Israel am Sinai gegeben wurde:  
 
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten,  
aus einem Sklavenhaus. 
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. (Ex 20, 2-3) 
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--- 
 
Mit dem bisher Gesagten versuchte ich Ihnen also deutlich zu machen,  
dass in vielen archaischen Religionen  
der Mensch seine Zweckbestimmung einzig darin sah,  
dass er den übergeordneten Göttern zu dienen hatte  
und ausschliesslich als dienstbarer Knecht seine Daseinsberechtigung fand;  
 
der jüdische Glaube zeichnet sich jedoch dadurch aus,  
dass der hebräische Gott eben gerade umgekehrt den Menschen diente  
und dieselben vom Frondienst befreite. 
 
Und:  
Dieses Bewusstsein für die Befreiungstat Gottes  
liess die Deportierten dann auch während des babylonischen Exils  
noch immer an der Hoffnung festhalten,  
dass es bald wieder zu einem zweiten Exodus aus der Gefangenschaft käme,  
was dank des Kyrusediktes im Jahre 537 vor Christus  
auch Realität wurde,  
sodass die Juden wieder nach Jerusalem heimkehren konnten.  
 
Dasselbe Bewusstsein für den erlösenden Gott  
sprang darum auch ins Neue Testament über,  
wenn Jesus Christus als der Erlöser und als der Befreier von der Sünde verstanden wird,   
welche das Leben und die Gemeinschaft der Menschen gefährdet.  
 
Genau davon gibt nun nämlich auch der heutige Bibeltext Zeugnis, wenn er sagt:  
 
Zur Freiheit hat uns Christus befreit!  
Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. 
 
Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern.  
 
Auf eins jedoch gebt acht:  
dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die Selbstsucht werde,  
sondern dient einander in der Liebe! 
 
Denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen Wort gefunden:  
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! 
 
Was dieser Text nun ebenfalls sehr deutlich zu machen versteht,   
ist eben die Verpflichtung der Freiheit zu Gunsten des Nächsten.  
 
Denn:  
Die wirkliche Freiheit meint nicht nur ein egoistisches Freisein von ganz vielen Pflichten,  
 
sondern auch ein Freiwerden für das Übernehmen einer Verantwortung  
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und einer Pflicht zu Gunsten eines grösseren Ganzen.  
 
Aber: All das geschieht nun ohne äusseren Zwang,  
denn es geschieht freiwillig durch eine innere Überzeugung und eine innere Freiheit  
zu Gunsten einer freien, befreiten und freibleibenden Welt.  
 
--- 
 
Nun fragen Sie sich wahrscheinlich,  
was das alles mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat – oder zu tun haben soll.   
 
Die Antwort ist folgende:  
Es geht in diesem Krieg eben erneut um verschiedene Menschen- und 
Gesellschaftsbilder.  
 
Der Westen spürt, dass es im Kampf um die Ukraine  
um die Würde und um die Freiheit der Menschen geht.  
 
Genau dies ist ja auch der Grund,  
warum sich der Westen für die Ukraine engagiert,  
die Opfer eines brutalen und imperialen Angriffskriegs wurde,  
von dem wir alle meinten,  
dass er durch starke Verträge seit 1945 aus Europa gebannt wäre.  
Und würde der Westen nun nämlich nicht für die Ukraine Partei ergreifen,  
so würde Putin – die Raupe Nimmersatt – wohl bald im übrigen Europa stehen.  
 
Vordergründig hat sich der Westen also sehr stark von der christlichen Religion 
verabschiedet,   
aber nichtsdestotrotz hat der Westen das jüdisch-christliche Menschenbild  
über den Weg der Reformation  
und im Besonderen auch über die Aufklärung  
so stark in sich aufgenommen und integriert,  
dass es heute kaum möglich ist,  
eine westliche Demokratie ohne dieses jüdisch-christliche Menschenbild zu denken.  
 
Oder anders gesagt:  
Wir alle im Westen verdanken der biblischen Tradition enorm viel,  
auf jeden Fall verdanken wir ihr deutlich mehr,  
als es den meisten von uns bewusst ist.  
 
Unsere westlichen Demokratien bauen noch immer auf dem Grundgedanken des 
befreienden Gottes auf;   
 
aber umgekehrt kann man deshalb auch behaupten,   
dass die Diktaturen eigentlich noch immer dem sumerischen Religionssystem  
verpflichtet sind.  
 
In Diktaturen gibt es nämlich einige, die sich als Götter aufspielen,    
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und daneben gibt es dann noch ganz viele andere, unbedeutende Arbeitsbienen und 
Sklaven im System,  
die die Wünsche und Anliegen ihrer Machthaber  
ohne Wenn und Aber zu befriedigen haben.  
 
Auf Grund eines solchen – in Anführungszeichen – «sumerischen» Menschenbildes  
kann Putin seine Untertanen als Kanonenfutter in den Krieg und in den Tod schicken,  
denn sie sind für ihn nur dienstbare Knechte ohne Rechte;  
und darum werden in Diktaturen  
–  also beispielsweise in Russland,  
 aber auch in China oder in Nordkorea –  
die Menschenrechte nie wirklich ernst genommen und respektiert.   
 
Aus Sicht eines Despoten sind andere Menschen jeweils nur Ameisen,  
die er ungestraft zertreten und zerstampfen kann;   
indes ein anderer Mitmensch ist für einen Despoten nie ein gleichwertiges Abbild Gottes,  
dem er auf Augenhöhe zu begegnen hat.  
  
Darum also hat sich der Westen nun auch in aller Deutlichkeit und Schärfe  
gegen dieses menschenverachtende Menschenbild der Diktatur zur Wehr zu setzen;   
 
dass dieser Kampf jedoch furchtbar brutal auf den Schlachtfeldern ausgetragen wird  
und unendliches Leid hervorbringt,  
das raubt mir bisweilen den Schlaf.  
 
Somit will und darf ich den Krieg nie rechtfertigen!  
Denn die Auseinandersetzung mit Waffengewalt ist grauenhaft;   
–  aber ohne Waffen geht es offenbar jetzt leider auch nicht mehr.   
 
An diesem Punkt weiss ich vieles also überhaupt nicht mehr schönzureden… 
 
---  
 
Trotzdem halte ich an der These fest,  
dass es in diesem Krieg auch ganz wesentlich um verschiedene Werte,  
also um unterschiedliche Menschen-, Gesellschafts- und Gottesbilder geht.  
 
Das ist der Grund,  
warum die Ukraine den Anschluss an den Westen sucht,  
und das ist ebenfalls der Grund,  
warum Putin die Ukraine nicht ziehen lassen will.   
 
Es geht nämlich um Freiheit.  
Es geht um das Recht, dass die Menschen eines Staates ihr politisches System  
selbst bestimmen und gestalten dürfen.  
 
Und es geht folglich auch um die eine wirkliche Volksherrschaft  
–  also um die Demokratie schlechthin – ,  
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die eben auch das wichtige Instrument einer Amtszeitbeschränkung kennt,  
da offenbar nicht alle Menschen in der Lage sind,  
auf Dauer respektvoll und verantwortungsbewusst  
mit der Macht über andere umzugehen.   
 
---  
 
Wenn ich heute also behaupte, dass die westlichen Demokratien  
auf dem jüdisch-christlichen Menschenbild aufbauen und daran weiterbauen,  
so hat diese Sicht natürlich ihre engen Grenzen:   
 
Denn man kann gegen meine These einwenden,  
dass gerade das Christentum im Laufe seiner Geschichte sehr viele Menschen 
ausgebeutet und unterdrückt hat  
und dass die christliche Kolonialgeschichte voller Unterdrückungsgeschichten ist.  
 
Folglich muss man an dieser Stelle jetzt einfach einmal zugeben:  
Nicht jede Flasche,  
die äusserlich mit dem Wort «Christentum» angeschrieben war,  
enthielt auch wirklich etwas davon.  
Gerade das Christentum muss immer wieder zu seinen eigentlichen Wurzeln 
zurückfinden;  
– und so ist das auch jetzt bei der russisch-orthodoxen Kirche nicht anders! 
 
Zweitens kann man gegen meine heutige These einwenden:  
Es gibt auch Demokratien,  
die überhaupt nicht vor dem jüdisch-christlichen Hintergrund entstanden sind  
und die gleichwohl für die Freiheit der Menschen einstehen;  
– ich denke da etwa an Japan.  
 
Auch da müssen wir also erkennen und bekennen:  
Das Christentum hat das Heil in keiner Weise für sich allein gepachtet!  
Es gibt gewissermassen auch eine unsichtbare Kirche ausserhalb der Kirche.  
Mit ziemlicher Sicherheit hat Japan durch die beiden Atombomben-Abwürfe  
am Ende des zweiten Weltkrieges auf einem anderen und bitteren Weg gelernt,  
der Diktatur des Kaiserreichs ein Ende zu bereiten;  
– und Ähnliches liesse sich womöglich auch über Deutschland nach 1945 sagen.  
 
Kurz:  
Es gibt viele Wege  
und es gibt eben auch ganz viele verschiedene Heilswege für uns Menschen!  
 
Manchmal muss etwas schlimmer werden,  
bevor es wieder besser werden kann.  
 
Mit dieser Hoffnung auf einen dieser vielen Heilswege,  
der so oder anders möglich werden möge,  
möchte ich die heutige Predigt darum auch abschliessen.   
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Denn diese Hoffnung stellt sowohl für die Ukraine wie auch für Russland  
–  ja sogar für die ganze Welt –  
eine nochmals neue und andere Zukunft in Aussicht.   
 
In dieser Hoffnung schwingt letztlich aber auch  
die grosse Hoffnung auf das Kommen des Reiches Gottes mit,  
worin alle Schmerzen überwunden  
und alle Tränen eines Tages abgewischt werden,  
 
und worin alle Menschen  
–  egal, ob im Norden, im Süden, im Westen oder im Osten –  
den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  
miteinander teilen,  
erleben  
und erfahren.  
 
Und darum beten wir ja auch im Unser-Vater jeweils wieder:   
«Dein Reich komme!» 
 
Amen.   
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
es ist gewiss nicht leicht,  
die Bibel zu verstehen und uns an der Heiligen Schrift zu orientieren.  
Aber es gibt einige Eckpunkte, die darin deutlich werden:  
 
Du nämlich bist der Erlöser und der Befreier.  
Du bist der Erlöser und Befreier im Alten Testament  
und du bist auch der Erlöser und Befreier im Neuen Testament  
in der Gestalt deines Sohnes Jesus Christus.  
 
Du siehst die Menschen anders, als wir uns selbst sehen,  
und genau das befreit uns von ganz vielen Zwängen.  
 
Du hast uns mit einem freien Willen ausgestattet  
und du willst auch, dass wir als deine Spiegelbilder frei bleiben.  
 
Unser Gott,  
lass uns dafür sorgen,  
dass deine Botschaft der Erlösung und Befreiung  
allen Menschen auf der ganzen Welt zugutekommt.  
 
Lass uns einstehen für die Freiheit  
–  auch wenn es etwas kostet und der Benzinpreis nach oben steigt.  
Lass uns einstehen gegen alle Tyrannei,  
die die Menschen aus unterschiedlichsten Gründen zu Sklaven und Arbeitssklaven macht.  
 
Da das Verhältnis vom Herrschen und vom Dienen jedoch stets ein dialektisches ist,  
bitten wir dich auch um den Mut, einander zu dienen und füreinander einzustehen  
–  wir bitten also um Demut.    
 
Wir hoffen darauf, dass dein Wille auf der ganzen Welt gehört, verstanden und getan wird,  
auf dass dein Friede und dein Reich überall Realität werden.   
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das „Unser-Vater“ beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen,  
und als Fortsetzung des Gebets bitte ich Sie,  
vom Lied 827 alle 4 Strophen zu singen. 
 
Lied NRG: 827; 1-4 (Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf) 


