Was veranlasst Gottes Volk, den vorgegebenen Weg zu verlassen?
Beispiel: Festzeiten.
Artikel von Hans-Erwin Schotten
In 2. Mose 32 wird geschildert, dass Mose für ein paar Wochen nicht beim Volk ist,
sondern auf einem Berg, weil er von Gott Instruktionen empfangen soll. Dem Volk dauert
das zu lange. Sie legen sich die Argumentation zurecht, dass Mose gestorben ist und
folgern daraus, sie brauchen einen anderen Gott, keinen neuen. Sie kannten ja schon
einen aus Ägypten und nahmen den Stiergott Apis. Er steht für Fruchtbarkeit und
Körperkraft, dazu passt auch ein orgastisches Fest.
Ein Punkt, warum Gottes Volk Änderungen in Gottes Absicht vornimmt, ist Ungeduld. Sie
wollen nicht warten und die Sache in die eigene Hand nehmen. Dabei fällt ihnen nichts
Neues ein. Sie greifen auf Altgewohntes zurück.
Nachdem Israel sich im Land Kanaan angesiedelt hatte, wollte es unbedingt einen
menschlichen König wie alle anderen Staaten der Region. Ihr dritter König Salomo hielt
sich nicht an die Forderungen Gottes und so beschloss Gott das israelitische Reich zu
teilen. Dies sollte eine rein politische, keine religiöse Trennung sein. Die Juden wurden
weiterhin von einem Nachfolger Davids regiert, den nördlichen Teil gab Gott Jerobeam
(931-910 v. Chr.). Dieser dachte typisch menschlich. Er wollte seine Macht mit allen Mitteln
sichern und dafür auch die Religion einspannen, 1. Könige 12; 28-32: „ Und der König hielt
einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk: Es ist zuviel für euch,
daß ihr hinauf nach Jerusalem geht; siehe, da ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten
geführt hat. Und er stellte eines in Bethel auf, und das andere tat er nach Dan … Er baute
auch ein Höhenheiligtum und machte Priester aus allerlei Leute, die nicht von den Söhnen
Levi waren. Und er machte ein Fest am fünfzehnten Tag des achten Monats wie das Fest
in Juda und opferte auf dem Altar ...“
Eine typische Vorgehensweise, wenn man sich selbst und die eigene Machtfestigung vor
Augen hat. Es muss eine Trennung her, um eine bessere Kontrolle über die Menschen zu
haben. Dies Phänomen wird uns später wieder begegnen. Die Kälber müssen nicht
unbedingt als eigenständige Götter gesehen werden, sondern könnten auch als Plattform
für den unsichtbaren Gott Israels dienen aber sie waren ein Einfallstor für die
kanaanitische Religion. Die Verlegung des Festes vom siebten auf den achten Monat mit
einer eigenen Priesterschaft diente der Festigung der Macht. Das nördliche Israel sollte
alle religiösen Bindungen zum Süden verlieren. Solange Gottes Festtage noch gefeiert
wurden, bestand die Gefahr, dass sich das Volk weiterhin mit dem südlichen Königreich
identifizieren konnte. Sämtliche folgenden nördlichen Könige haben an der Praxis der
religiösen Trennung festgehalten und Gott hat diese beständig heftig kritisiert und das
nördliche Reich später durch assyrische Gefangennahme aufgelöst.
Fazit: Der Versuch, die eigene Macht ohne Einbeziehung Gottes zu festigen, führt in den
Götzendienst.
In der Zeit des Neuen Testamentes gab es ein einschneidendes Ereignis, dass die junge
christliche Gemeinde stark unter Druck setzte und von ihr eine Entscheidung verlangte.
Entweder weiter auf dem urchristlich vorgezeichneten Weg zu gehen oder dem politischen
Druck ausweichen und Kompromisse zu schließen. Seinen Anfang nahm dieser Prozess
mit dem Aufstand der Juden gegen die römische Besatzungsmacht 70 n. Chr. Der wurde
blutig niedergeschlagen und die Juden verloren ihren Tempel. In der Folgezeit
beschlossen sie, die Christen aus ihren Synagogen zu entfernen, indem sie eine Birkathha-minim in ihr Gebet Schemoneh Esreh einfügten. Dadurch mussten sich die Christen,
selbst verfluchen und das konnten sie natürlich nicht, also fielen sie auf, weil sie das
Gebet nicht mitsprechen konnten und wurden aus der Synagoge ausgeschlossen.

Deutlich machte dies allerdings, dass Christen weiterhin am Sabbat am
Synagogengottesdienst teilnahmen. Eine Umstellung auf einen anderen Tag hatte es noch
nicht gegeben.
Der Druck erhöhte sich 135 n Chr. Wiederum revoltierten die Juden unter Bar Kochbar, der
als Messias proklamiert wurde. Sie verloren abermals den Kampf, mussten Jerusalem
verlassen und ihnen wurde die Beschneidung und das Halten des Sabbats verboten. Da
die Christen, auch die Heidenchristen, damit der Gefahr ausgesetzt wurden, mit den
Juden auf eine Stufe gestellt zu werden und ihr Leben riskierten, fingen einige ihrer
führenden Personen an, den Sabbat wegzurationalisieren und einen anderen Tag zu
bevorzugen. Unter ihnen war der Apologet und Platoniker Justinus. Er schrieb um 150 n.
Chr. in Rom seinen Dialog und nutzte die Allegorie in seinen Argumenten. So schrieb er
z.B. in 41,4: „Das Gebot der Beschneidung nach welchem alle Knaben am achten Tag
beschnitten werden mußten, war ein Hinweis auf die wahre Beschneidung, bei der uns
Jesus Christus, unser Herr, der am Sonntag von den Toten auferstanden ist von Irrtum und
Sünde beschnitten hat. Der Sonntag wird nämlich, obwohl er der erste Tag der Woche ist,
der achte Tag genannt, sofern alle Tage des wöchentlichen Kreislaufes noch einmal
gezählt werden, doch hört er nicht auf, der erste zu sein.“
Justinus versucht durch allegorische Spekulation den Sabbat durch den Sonntag zu
ersetzen. Dabei muss er irgendwie die Acht benutzen, um sein Vorgehen zu rechtfertigen.
So auch in 138, 1 „... Bei der Sinflut Noes habe ich die gerettet. Der Sinn des göttlichen
Wortes ist: zur Zeit der Sinflut wurde geheimnisvoll auf die Erlösung der Menschen
hingewiesen. Denn der gerechte Noe und die anderen Personen der Sinflut, nämlich Noes
Weib, seine drei Söhne und die Weiber seiner Söhne, versinnbildeten, da sie acht an der
Zahl waren, den achten Tag, an welchem unser Christus von den Toten auferstanden und
erschienen ist; seiner Bedeutung nach ist er allerdings immer der erste Tag.“ (Justinus,
Dialog mit dem Juden Tryphon). Weshalb eine so wirre und weit hergeholte
Argumentation, wenn Christus schon den Sonntag eingeführt hatte und warum hat Paulus
nicht in seinem ausführlichen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 darauf gepocht, jetzt
den Tag der Auferstehung zu feiern? Justinus muss sich krampfhaft bemühen und ein
Spiel mit der Zahl Acht machen, weil dieser Tag keineswegs der anerkannte Feiertag der
Christen war und er ihn als solchen erst einmal mit windigen Argumenten unter politischen
Druck einführen musste.
Fazit: Wenn weltlicher Druck die Wahrheit verwässert, sind Christen kein Licht und kein
Salz mehr in einer orientierungslosen Welt.
Da nun erfolgreich der Sabbat beseitigt worden war, machte sich die westliche Kirche
daran, die biblischen Feiertage in Vergessenheit geraten zu lassen. Schon seit geraumer
Zeit gab es Streit zwischen der von Rom dominierten westlichen Kirche und dem Teil der
Kirche, der unter dem Einfluss von Ephesus und Antiochia stand. Dieser orientalischen Teil
hielt an dem von dem Apostel Johannes überlieferten Datum des Passa fest. Sie feierten
es zusammen mit den Juden am 14. Nisan. Das war der römischen Kirche ein Dorn im
Auge. Sie wollte eine unbedingte Trennung von allem Jüdischen und drohte den
Orientalen sogar mit dem Ausschluss aus der Kirche. Wiederum war es ein Machtkampf,
den die römische Kirche für sich entschied. Auf dem Konzil von Nicaea (325 n. Chr.) wurde
dann folgender Beschluss gefasst, hier in Diplomatensprache verfasst, die keinesfalls die
bittere Realität widerspiegelte: „Wohl aber möchten wir euch die gute Nachricht
weitergeben, daß dank eurer Gebete die Übereinstimmung hinsichtlich (der Begehung)
des Osterfestes nun mehr wieder hergestellt worden ist. Alle Brüder im Orient, die das
Fest bisher gleichzeitig mit den Juden (s.c. am jüdischen Passa, dem 14. Nisan; daher der
Name „Quartodemimaner“) gefeiert haben, werden es von nun an zusammen mit den
Römern, mit euch und uns allen begehen, die wir mit euch seit alters am (rechten) Ostern

festgehalten haben.“ (Adolf Martin Ritter, Alte Kirche, Neukirchener Verlag).
Die Kirche wollte mit ihren Wurzeln nichts mehr zu tun haben. Nur wer sich von den
Wurzeln entfernt ist nicht mehr der Baum, den Gott beabsichtigt hat.
Fazit: Hass und der Wille zur Eigenständigkeit führen zum Verlust der Wahrheit und öffnen
der Weltlichkeit Tor und Tür.
Zu dieser Zeit hatte die römische Kirche ein wichtiges, biblisches Prinzip aufgegeben.
Nach der Bibel ist es notwendig, dass Gott Menschen beruft, die dann auf diesen Ruf
reagieren. Sie können ihn ablehnen oder darauf mit einem Umdenken reagieren, dass
wird Bekehrung oder Buße genannt. Diese Personen werden dann dem Leib Christi
hinzugefügt und auf dem göttlichen Weg unterwiesen. Nun war die Kirche zu dieser Zeit
von Kaiser Konstantin für seine politischen Ziele instrumentalisiert worden. Er brauchte
eine Organisation, die ihm loyal in seiner politischen Zielrichtung unterstützte. Zu diesem
Zweck beschenkte Konstantin die Kirche reichlich mit Land und Sachwerten. Die Bischöfe
bekamen auch viel Macht in die Hand. Jetzt ging es auch darum, möglichst viele
Menschen in die Kirche und damit unter ihre Kontrolle zu bekommen. Dafür musste das
Prinzip Berufung durch Gott ersetzt werden durch eine von der Kirche veranlasste
Christianisierung. Dazu mussten die Menschen einige äußerst unmoralische
Verhaltensweisen aufgeben oder einschränken und besonders beliebte heidnische
Festtage wurden christianisiert.
Die Kirche war in ihrer Interpretation des Alten Testamentes sehr weitherzig, wenn es für
ihre Belange erforderlich war. So nahm sie auch Maleachi 3; 20 zur Hilfe: „Euch aber, die
ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren
Flügeln ...“ Ursprünglich sollte hier das Handeln Gottes wiedergegeben werden aber die
Kirche nutzte den Ausdruck „Sonne“, setzte ihn gleich mit Jesus Christus und hatte sich
damit eine gute Möglichkeit geschaffen ein bei den Römern sehr beliebtes Fest für sich zu
vereinnahmen.
Bis zu diesem Zeitpunkt (ca. 330 n. Chr.) spielte der Geburtstag Christi keine Rolle. Der
Sterbetag stand im Vordergrund aber Rom wollte das wegen des Machtzuwachses
ändern.
Schon seit langem war der „Unbesiegbare Sonnengott“ Schirmherr des Römischen
Reiches. Der 25. Dezember war der „Natali Solis Invicti“, der Geburtstag der
unbesiegbaren Sonne. Er wurde mit viel Licht und Fackeln begangen, Bäume wurden
dekoriert und es wurde ausgelassen gefeiert zumal gerade Saturnalia (Dez. 17-23) zu
Ende gegangen war. Dieser Geburtstag hatte sich tief in das Bewusstsein der Römer
verankert und die Masse der Bevölkerung würde daran festhalten, also machte die Kirche
aus dem Geburtstag der Sonne den „Natalis Christi“, den Geburtstag Christi, schließlich
war Jesus nach der Interpretation der Kirche die „Sonne der Gerechtigkeit“. So konnte die
Kirche den größten Götzen der antiken Naturreligion „überwinden“. Der Preis war hoch.
Sie gab zentrale Prinzipien der Bibel auf nur um mehr Macht zu haben.
Die Frage der Überschrift lässt sich beantworten. Ob Ungeduld, Machtsicherung, Hass,
Abgrenzung oder Machtzuwachs, der Mensch nimmt es selbst in die Hand. Er will nicht
auf Gott vertrauen. Der könnte es ja anders wollen, nicht so wie der Mensch es will. So ist
Vertrauen in Gott der Schlüssel einer innigen Beziehung zu ihm. Wer auf eigenen Wegen
geht, sagt zu Gott, nicht mit dir. Das zerstört das Vertrauen und Gott rückt in die Ferne.

