
 

Pantheon, Rom: S. Maria ad Martyres 

 

12. Sonntag im Jahreskreis 2020 

Die Verkündigung des heutigen Sonntags lenkt unseren Blick von der Selbstreflektion 

angesichts der Pandemie auf andere Wirklichkeiten dieser Welt, die geprägt ist von 

Ungerechtigkeit, Gewalt und Vernichtung. Der rassistisch motivierte Mord an einen 

amerikanischen Bürger und die dadurch ausgelöste weltweite Protestbewegung steht 

symptomatisch für viele andere systemisch bedingten Unmenschlichkeiten, die leider doch 

allzu menschlich sind. Die aufgedeckten Zustände in deutschen Großschlachtereien, 

insbesondere die Arbeitsbedingungen ausländischer Arbeitskräfte, führen uns vor Augen, 

was alles auch bei uns im Argen liegt, nicht zuletzt aufgrund unseres Konsumverhaltens. Seit 

den Zeiten des Propheten Jeremia hat sich kaum etwas geändert: Grauen ringsum! 



Der Prophet wähnt sich auf der sicheren Seite, da er Gott als seinen Beistand erkennt, der 

seine Feinde vernichtet. Und so endet die Stelle mit einem Lobpreis Gottes, der das Leben 

der Armen aus der Hand der Übeltäter errettet. Hätte die Perikopenordnung freilich einen 

Vers weiter vorgesehen, so sähe das schon wieder anders aus. Es heißt nämlich dort: 

“Verflucht der Tag, an dem ich geboren wurde! Der Tag, an dem mich geboren hat meine 

Mutter, sei nicht gesegnet.” Der Prophet kommt aus der Ambivalenz nicht heraus. Einerseits 

vertraut er der Zusage Gottes, ihn nicht im Stich zu lassen, andererseits erfährt er 

permanent Unrecht und Verfolgung. 

Und wie sieht es im Evangelium aus, das die Sendungsrede von der vergangenen Woche 

fortführt? Auch hier geht es um Verfolgung. Dabei wird selbst die Tötung des Leibes nicht 

ausgeschlossen. Jesus stellt seinen Sendungsauftrag an die Jünger aber in einen größeren 

Horizont, der die erfahrbare irdische Wirklichkeit übersteigt. Er deutet die Gegenwart vom 

Ende her, dem Tag des Gerichts. Wer sich für Jesus und seine Botschaft einsetzt, braucht in 

dieser Perspektive die Gegenwart nicht zu fürchten, was auch immer geschehen mag. Dies 

wird in den Bildern von den Sperlingen und den Haaren veranschaulicht. Am Ende wird sich 

herausstellen, wer im täglichen Leben auf der richtigen Seite gestanden hat, wie dies in der 

großen Gerichtsrede des Matthäusevangeliums ausgeführt wird. 

Zu Recht wird man einwenden, dass wir hier wieder vor der Frage nach dem gerechten Gott 

stehen, der Theodizee: Ist ein Gott, der zusieht, wie die Gerechten leiden, nicht entweder 

ein machtloser oder ein zynischer Gott? Man könnte dem mit den Worten des Paulus aus 

dem Römerbrief, die wir in der zweiten Lesung gehört haben, entgegenhalten: “Doch anders 

als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade; sind durch die Übertretung des einen 

die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die 

durch die Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen 

reichlich zuteil geworden.” Gott zahlt nicht mit gleicher Münze heim, er ist nicht der 

rächende Gott, sondern er gleicht die Ungerechtigkeit der Menschen aus mit einem 

Übermaß an Gnade. Der unbegreifliche, unnahbare Gott kommt uns in seinem gekreuzigt-

auferstandenen Sohn näher, als wir uns selbst sind. Aber auch das löst unser Dilemma nicht. 

Wo und wann erfahren wir dies? Wenn Gott einen langen Atem hat – haben wir den? Ist 

nicht auch diese Aussage eine Jenseitsvertröstung? 

Die Lesungen des heutigen Sonntags sind Texte, die vom Martyrium handeln, eine 

Grundkategorie religiösen Lebens, die uns weitgehend abhanden gekommen ist. So 



ignorieren und verdrängen wir seit Jahrzehnten das Martyrium der Mitglieder der 

christlichen Kirchen des Orients in zahlreichen Ländern Asiens und Afrikas. Martyréin heißt 

Zeugnis ablegen, ein Sendungsauftrag an alle Getauften und Gefirmten. Der kann nur als 

ganzheitliches Lebenszeugnis erfüllt werden, Christ sein kann man nicht mal nur so 

nebenbei. Das bedeutet aber, das Risiko des Prophetenschicksals einzugehen. Als Christ 

komme ich aus der Ambivalenz nicht heraus, aus der Welt und doch nicht der Welt 

gleichförmig zu sein. Als Glied der Ekklesia bin ich Herausgerufener, um im Gegenüber zur 

“Welt” und zugleich in ihr Gottes heilsame Gegenwart zu bezeugen.  

Viele sehen in der derzeitigen Krise die Chance, von einem Comfort-Christentum wieder zu 

einem Bezeugungs-Christentum zu werden, was sicher ein schmerzhafter Prozess sein wird, 

aber vielleicht die einzige Überlebenschance. Der Märtyrer Dietrich Bonhoeffer, 

evangelischer Theologe und Opfer des NS-Terrors, hat zum Text des heutigen Evangeliums 

bemerkt: “Die Macht, die den Menschen für kurze Zeit auf dieser Erde gegeben ist, ist nicht 

ohne Gottes Wissen und Willen. Fallen wir in der Menschen Hände, trifft uns Leiden und Tod 

durch menschliche Gewalt, so sind wir doch dessen gewiss, dass alles von Gott kommt… Wir 

sind in Gottes Händen. Darum, fürchtet euch nicht!” 

Albert Gerhards 


