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Simone Paganini (2011)
Schrecken, Angst, Krieg, Naturkatastrophen ... Wie kann Gott so etwas tun oder
auch nur zulassen? Sowohl das Alte Testament als auch die darin wurzelnde jüdischchristliche Tradition sprechen von Eifersucht, Zorn, Gewalt oder Rache und bringen
diese Eigenschaften häufig mit Gott selbst in Verbindung. Völker werden besiegt,
ganze Städte sind zur Vernichtung verdammt, Feinde werden untergehen und Gott
ist darin verwickelt, ja manchmal sogar der Vollstrecker dieses schrecklichen
Gerichts. Solche Bilder eines willkürlich agierenden, gewalttätigen wie gewaltbereiten
Gottes werden angesichts gegenwärtiger Katastrophen, die das Schicksal von
Millionen von Flüchtlingen, Hungernden, Unterdrückten betreffen, umso fragwürdiger.
Ein Alttestamentler (Dietrich) und ein systematischer Theologe (Link) stellen sich
diesen Fragen und treten in ein ebenso bereicherndes wie wirksames Gespräch ein.
Der Alttestamentler versucht die oft als anstößig und empörend empfundenen Texte
zur Gewalt Gottes in ihrem historischen und sozialen Zusammenhang darzustellen.
Der Systematiker dagegen untersucht und präsentiert deren Wirkungsgeschichte.
Dabei erfährt der Leser neben einer sachlichen Darstellung auch eine theologische
Aufarbeitung dieser Texte. Ziel der Arbeit ist es nicht, die „dunklen“ Seiten Gottes
mithilfe eines gezielten Einsatzes von „Gegentexten“ aufzuhellen, sondern die
„dunklen“ Seiten Gottes innerhalb der Weltgeschichte bzw. innerhalb der literarischen
und theologischen Welt der Bibel zu verstehen, ohne sie beschönigen zu wollen.
Gerade dieser Zugang, der Gott nicht entgegen jedem Textbeweis rechtfertigen bzw.
gesellschaftsfähig machen will, macht das Buch aktuell. Fünf Auflagen in 14 Jahren
sind auch ein deutliches Zeichen dafür, dass die beiden Autoren mit ihrem Ansatz
eine brisante Problematik adäquat und für den modernen Menschen zielführend
thematisieren bzw. bewältigen.
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