
Weh  denen,  die  Böses  gut  und  Gutes  böse  nennen,  die  aus  Finsternis  Licht  und  aus  Licht
Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen!             Jesaja 5,20 

Ich vermute, Sie haben bei diesem Bibel-Vers sofort einen Namen und ein Gesicht vor sich… Und
vielleicht bleibt es nicht bei einer Person. Denn, wenn zu diesen Verdrehungen noch Macht und
Einfluss kommen, dann erleben wir - die Welt unserer Tage.  
Aber  dieser  Vers  stammt  aus  einer  Welt  vor  über  2½  Tausend  Jahren.  Ich  finde  das  umso
schlimmer, denn es zeigt, dass solchen Menschen nicht beizukommen ist. Sie pflanzen sich fort, in
jeder Generation. Mal mit mehr, mal mit weniger Macht ausgestattet. 
Im folgenden Vers liefert Jesaja uns eine Beschreibung, die wir auch in unserer Umwelt bei den
kleinen und großen „Verdrehern“ finden: „Weh denen, die weise sind in  i hr e n  e i g e n e n  Au g e n
und halten sich selbst für klug.“  Denn das ist das Schlimme dabei: Sie glauben am Ende selbst, was
sie verkünden!!!
Und Jesaja sieht seinerzeit  schon als Konsequenz die Zerstörung seines Heimatlandes: „Wenn man
dann das Land ansehen wird, siehe, so ist‘s finster vor Angst, und das Licht scheint nicht mehr über
ihnen.“

Ein Gedanke am Rande: „Satan“ oder ,,Scheïtan“ - die Figur des Teufels, wird in verschiedenen
Kulturen und Religionen auch als „der Verdreher“ bezeichnet. Er wird also als der Geist hinter
allen Verdrehungen gesehen – ein Geist, der nicht vergeht, sondern immer wieder: „Böses gut
und Gutes böse nennt, aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis macht und aus sauer süß
und aus süß sauer macht!“ - Zu allen Zeiten, in allen Völkern und Kulturen - durch immer neue
Personen, als die immer aktuellen Interpreten der Verdrehung und Verwirrung. Im Kleinen
und im Großen.

Und wir? Was können wir dagegen tun? Ich denke, an dieser Stelle teilen Sie mit mir die Rat- und
Hilflosigkeit.   Und  wir  ahnen  dabei  vielleicht  auch  die  Verzweiflung  der  Propheten  des  Alten
Testaments  –  die  meist  vergeblich gegen solche Verdrehungen und Verwirrungen anpredigten,
anschrieen und anlebten…
Jesaja schreibt dann im 8. Kapitel prophetische Worte - auch für unsere Zeit: „Ihr sollt nicht alles
Verschwörung nennen  (also schon damals ein beliebtes Verdreher-Schlagwort!!!), was dies Volk
Verschwörung nennt, und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht
grauen, sondern verschwört euch mit dem Herren Zebaoth  (= Gott); und lasst eure Furcht und
euren Schrecken sein.“

Doch es bleibt die Frage, ob wir in unserer Rat- und Hilflosigkeit versinken oder erfolglos gegen alle
Verdreher unsere Stimme erheben und verzweifelt argumentieren?
Auf der Suche nach realen Möglichkeiten für mich, fand ich einen Satz von Dietrich Bonhoeffer,
den er 1944 (mein Geburtsjahr), in noch schlimmeren Zeiten und einer viel schlimmeren Situation,
aus  dem  Gefängnis  heraus  geschrieben  hat:  „Unser  Christsein  wird  heute  nur  in  zweierlei
bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen.“ Ist das vielleicht unsere
„Verschwörung mit Gott“, von der Jesaja redet?
Das scheint nicht viel im Angesicht globaler Probleme – ist aber realistisch. Denn, wie wenig
wir  ausrichten  können,  das  ist  uns  doch  in  diesen  Tagen  und  Jahren  schmerzhaft  bewusst
geworden.
Doch es ist - wie das mühselige Steineklopfen der Trümmerfrauen nach dem Krieg - die Basis
für die Bewältigung unseres Alltags und die (hoffentlich bessere) Zeit danach… 
„Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten
unter den Menschen.“  

Dieter Dornheim


