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Station 6: Das Babylonische Exil-

ein Segen für das Judentum7
,[

Der Autor des Textes, jörg Zink, ist evangelischer Theologe sowie Publizist und einer der be-
kanntesten Sprecher der Friedens- und Ökologiebewegung, Er arbeitete viele Jahre für das
Fernsehen und den Rundfunk.

Das Besondere der Bibel: Gott spricht - und es entsteht eine Welt.
Von der biblischen Zentralaussage über die Schöpfung der Welt spricht die Schöp-
fungsgeschichte, die wir in Genesis Llesen, das "Sechstagewerk",

Gott brütet nicht, Gott kämpft nicht. Er macht nicht. Es ist genug, dass er spricht,
5 und es geschieht, Gott spricht, und es entstehen alle die Räume, die Gesetze und
Ordnungen, die Dinge und lebendigen Wesen, die die Welt ausmachen. Diese Vor-
stellung hat ihren geschichtlichen Ort im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus, in der
Zeit der tiefsten Erniedrigung des .Iudentums, nach der Zerstörung Ierusalems
durch die Babyionier und in der fünfzigjährigen Gefangenschaft in Babylori. Ihr

10 Sinn war, den geschlagenen und verzweifelten Menschen zu zeigen, wer der Gott
sei, auf den Mose dieses Volk verpflichtet habe, und ihn neu und anders zu zeigen.
Nämlich so:
Er ist der Einzige, der einzig wirkliche Gott. Ihm gehört ihr! Er hat noch eine Zukunft für
euch! Die Schöpfungsgeschichte ist das erste wirklich monotheistische! Dokument

15 der Weltliteratur. Sie ist grundlegend für die monotheistischen Religionen der Erde.

Die Gefangenschaft in Babyion war die große Stunde in der Geschichte Israels. Es
ist kaum zu glauben: Da endet ein Volk in einer alle Hoffnung zerstörenden Kata-
strophe. Und dann stehen einige auf und sagen: Dies ist kein Ende. Wir verlassen
uns auf eine größere Macht als die Macht Babyions. Diese Sklaverei- ist eine Zeit des

20 Nachdenkens, sich Erinnerns, sich Prüfens, sich Änderns, eine Zeit der Einübung in
das Trotzdem von Vertrauen und Gelassenheit.
Eine Zeit zu einem neuen Anfang mit Gott und zu einem neuen Anfang der eige-
nen Geschichte. Aus diesem halben Jahrhundert der Gefangenschaft ging das Ju-
dentum eigentlich erst richtig hervor, lebensfähig für Jahrtausende in seiner uner-

25 klärlichen geistigen und religiösen Kraft.
In diesem so wichtigen 6. Jahrhundert vor Christus ereignete sich der entschei-
dende religiöse Durchbruch im Denken Israels. Im Grunde waren die sechs Jahr-
hunderte zwischen Mose und der Zerstörung Ierusalems eine Zeit der Vorbereitung
gewesen. Im Grunde war Gott für Israel bis'zu diesem Zeitpunkt noch immer Lokal-

30 gott-, Stammesgotr', ein Gott neben anderen Göttern gewesen. Der Durchbruch
zur Erkenntnis des einen universalen- Gottes geschah im 6. Jahrhundert. Es war
einer der großen Grenzübergänge der Weltgeschichte [... ]6.

Aber was war der Sinn dieser neuen Gedanken, die wir in der Schöpfungsge-
schichte lesen?

35 Ganz sicher war ihre motivierende Kraft nicht die sachliche, naturwissenschaft-
liche Wissbegier heutiger Forscher. Sondern: Es war die Not, die sie trieb, die hoff-
nungslosen, bedrohten Menschen einer Zeit, in der alles aus den Fugen ging. Sie
riefen, nein, sie schrien nach einer Erklärung, warum dies alles über sie gekommen
sei, nach einer Erklärung, wer denn der sei, den sie Gott nannten, der ihr Schicksal

40 bestimmt hatte, und nach einem Halt, an dem sie irgendeine Hoffnung festma-
chen konnten. Die Schöpfungsgeschichte hatte den Sinn, ihnen zu zeigen, wie die
Machtverhältnisse in dieser Welt angelegt seien. Dass keineswegs die Götter der
Babyionier (Mondgott, Sonnengott, Gewässergott ... ) es waren, die ihr Schicksal
bestimmten, sondern jener Eine, der auch die Macht Babyions in seiner Hand hat-

45 te und sie beenden konnte, wann er wollte. Der also auch ihrem versklavten Volk
wieder einen Weg nach Hause und einen neuen Anfang freigeben konnte. [...]

1 Glaube an einen einzigen
Gott. Die Babyionier da-
gegen waren Polythe-
isten. Sie glaubten an die
Existenz vieler Götter.

2 Eswar keine echte Sklave-
rei; denn die juden durf-
ten recht frei leben.

3 Numen locale - Lokalgott
d. h. ein Gott, der an ei-
nen bestimmten Ort
(Baum, Stein, Berg) ört-
lich gebunden ist.

4 Gott, der nur für eine be-
stimmte Gruppe von
Menschen zuständig ist.

5 Gott, der für die gesamte
Welt, Menschheit zustän-
dig ist

6 Heute sind sich die For-
scher einig darüber, dass
sich - bedingt durch die
Krise im Babylonischen
Exil - das judentum erst
richtig herausgebildet hat
und den lsraeliten durch
die tiefgreifende Reform
ihres Glaubens die Ret-
tung ihrer Identität ge-
lang. lu den bedeutend-
sten Reformen zählen:
das Ende der Lokalisie-
rung des jHWH-Kultes auf
dem Tempelberg lion in
jerusalem, der Entwick-
lungsanstoß hin zum Mo-
notheismus, die Siche-
rung des Glaubens durch
bestimmte Rituale (Sab-
bat - statt Erstlingsopfer,
Beschneidung, Speisege-
setze), und der Beginn
des judentums als Buch-
religion (Entstehung der
Thora).

Aus: J. Zink, Schöpfungsglaube. Alles
ist gut, denn in allem ist Gott. Stuttg-
art 2006, 51 -58.Text gekürzt und an
einzelnen Stellen zur besseren Ver- 8
ständlichkeit sprachlich . BS
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