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Der Geist der Propheten. Gedanken über die
Kritik der Gewalt

von Gonzalo Gamio Gehri

Was ist der „Geist der Propheten“ und in welcher Verbindung steht
er zur Religion? Handelt es sich hierbei um eine wesentliche Verbin-
dung? In diesem Beitrag werde ich die Prophetie als eine Lebensform
untersuchen, das heißt als eine Weise zu handeln, zu denken und zu
empfinden – als eine Lebensform, die eine ethische und spirituelle
Einstellung gegenüber der Gewalt und der „Tatsache“ der Ungerech-
tigkeit darstellt. Auch wenn der Geist der Propheten in der jüdischen
Tradition verwurzelt ist, wie es das Erste Testament bezeugt, so ent-
faltet er sich doch ebenso sehr in den Evangelien, und wir stellen fest,
dass er in der Kultur danach, sowohl in religiösen Kreisen wie auch in
säkularen Kontexten, die mit Gesellschaftskritik und Verteidigung
der Menschenrechte verwundbarer Gruppen zu tun haben, lebendig
am Werk ist.

Ziel dieses Beitrags ist es, eine phänomenologische Annäherung an
den „Geist der Propheten“ ausgehend von einer kritischen Erkun-
dung seiner grundlegenden Elemente zu versuchen. Ich konzentriere
mich dabei insbesondere auf das Verständnis der Geschichte von der
Erfahrung der Katastrophe her, auf die Deutung der Geschichte „von
ihrer Rückseite her“, auf den Gedanken der Umkehr (metanoía) und
die Kultivierung der Haltung des Freimuts (parrhesía). Die Prophetie
stellt die Art und Weise dar, in der das Volk Israel die Ungerechtigkeit
anklagte und mögliche Wege ins Auge fasste, um sie zu verhindern
und zu bekämpfen. Es geht um eine Art und Weise, das Leben und
die menschlichen Beziehungen von der Perspektive der Schwachen
her (der Armen, der Fremden, der Witwen usw.) in den Blick zu
nehmen – der Schwachen, die als Menschen gesehen werden, die der
Liebe Gottes und der Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen wert sind.
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Die Gewalt und die Erfahrung der Ungerechtigkeit

Ich beginne mit der Darlegung des Begriffs „Gewalt“. In seinen
Schriften über die Kultur des Friedens schlägt Johan Galtung eine in-
teressante Analogie aus dem Bereich der Medizin vor. Er führt aus,
dass die Gesundheit das höchste Gut des Leibes ist, so wie auch der
Friede das höchste Gut innerhalb des Gesellschaftssystems sei. Der
Friede ist eine Art Gleichgewicht innerhalb der gesellschaftlichen Be-
ziehungen. Die Gesellschaft funktioniert in der Art eines Systems der
Zusammenarbeit. So wie die Krankheit die Harmonie durcheinan-
derbringt, deren der Leib bedarf, so untergräbt die Gewalt die
Grundlagen des sozialen Netzes selbst. Für Galtung ist Gewalt all
das, was für die Praktiken und Strukturen, die das gesellschaftliche
Leben zusammenhalten, menschlichen Schaden anrichtet.

Die Gewalt zeigt sich in dreierlei unterschiedlicher Gestalt: Sie
kann sich als a) direkte Gewalt in dem Maße zeigen, als das Indivi-
duum oder die Gruppe, von denen die Gewalt ausgeht, ohne Wei-
teres identifiziert werden können. Diese Art von Gewalt kann physi-
scher oder psychischer Natur sein. b) Um strukturelle Gewalt handelt
es sich, wenn das, was Schaden anrichtet, das gesellschaftliche, wirt-
schaftliche oder politische System ist. Denken wir nur an Ausbeutung
oder an Unterdrückung. c) Wir sprechen von symbolischer oder kul-
tureller Gewalt, wenn wir Glaubensüberzeugungen und Werte als Le-
gitimation von Formen direkter oder struktureller Gewalt bewerten.
Die Rassendiskriminierung, die kulturelle Diskriminierung, der Ma-
chismus und die Homophobie sind Beispiele für diesen gefährlichen
Typ von Gewalt.1

Die Gewalt ist Ungerechtigkeit, denn sie zerstört die Bedingungen
für Freiheit und menschliches Wohlbefinden im gesellschaftlichen
Leben. Galtung behauptet, dass die Gewalt nicht einfach als Unglück
bezeichnet werden kann. Wenn man im 18. Jahrhundert an Tuberku-
lose gestorben ist, dann kann dies als Unglück betrachtet werden, da

1 Vgl. Johan Galtung, Frieden mit friedlichen Mitteln. Friede und Konflikt,
Entwicklung und Kultur, Opladen 1998, S. 17–19.
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es keine Therapie für diese Krankheit gab: Wenn man hingegen im
21. Jahrhundert an Tuberkulose stirbt, dann heißt das, dass einem
Gewalt widerfahren ist. Alle medizinischen Hilfsmittel sind verfüg-
bar, um von Tuberkulose geheilt zu werden. Der Koch-Bazillus und
seine Wirkung im menschlichen Körper wurden von der Medizin
gründlich erforscht. Wer heute an Tuberkulose stirbt, der stirbt nicht
aufgrund der Krankheit, sondern aus Nachlässigkeit oder fehlendem
Zugang zu einer geeigneten Behandlung. Das heißt: Wer unter diesen
Bedingungen sein Leben verliert, der stirbt aufgrund von Ungerech-
tigkeit.

Es ist eine Aufgabe hoher Priorität für die politische Theorie und
für die praktische Philosophie, klar zwischen Ungerechtigkeit und
Schicksal zu unterscheiden. Dies hat Judith Shklar in einem ihrer ein-
flussreichsten Bücher, nämlich The Faces of Injustice („Die Gesichter
der Ungerechtigkeit“), getan.2 Hier arbeitet sie den wichtigen Gegen-
satz zwischen nicht durch menschliche Kräfte herbeigeführten
Katastrophen – zum Beispiel Naturphänomene, die Schaden an
Menschen und Dingen verursachen – und Handlungen heraus, die
vom Willen von Menschen motiviert sind, die gemeinsam oder allein
entsprechende Entscheidungen treffen. Wir können uns über die
Schicksalsschläge beklagen, die unser Leben beeinträchtigen, und
Maßnahmen ergreifen, um ähnlichen Ereignissen in Zukunft vor-
zubeugen oder sie zu bewältigen. Angesichts der ungerechten Hand-
lungen können wir nicht nur eine vorbeugende Politik gestalten; wir
können – und müssen – Verantwortlichkeiten unter den Tätern be-
nennen und deren Handlungen dem Gesetz und der Gerechtigkeit
entsprechend sanktionieren.

Diejenigen, die daran interessiert sind, die Situationen der Unge-
rechtigkeit weiter aufrechtzuerhalten, versuchen sie mit der „Rede-
weise“ vom Schicksal zu bemänteln. Der Unterschied zwischen den
Geschlechtern zum Beispiel stellt eine biologische Tatsache dar,
doch darin ist nichts enthalten, was etwa den Ausschluss der Frau
von der Arbeitswelt und der Politik oder die Unterwerfung der Frau

2 Vgl. Judith N. Shklar, The Faces of Injustice, New Haven 1988.
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unter das Joch des Ehemanns und der Hausarbeit rechtfertigen
könnte, wie es in einigen traditionellen Gesellschaften geschieht. Sol-
che Formen der Ausgrenzung und Unterordnung sind ein klarer Aus-
druck von Ungerechtigkeit. Sie können und müssen entschlossen als
das bekämpft werden, was sie sind, nämlich gesellschaftliche Prakti-
ken, die die Würde der Frau verletzen. Die Hautfarbe, die Haartextur
und so weiter – Dinge, die man gemeinhin fälschlicherweise mit dem
Begriff „Rasse“ in Verbindung bringt – sind ein naturgegebenes Fak-
tum. Dennoch kann man damit keinerlei Art von Rassendiskriminie-
rung begründen. Der Rassismus ist in sich ein Unrecht.

Der Staatsbürger und der Intellektuelle im öffentlichen Leben
müssen gegenüber diesen Formen ideologischer Bemäntelung, die
an sich bereits Ausdrucksweisen von symbolischer Gewalt sind, eine
wache Aufmerksamkeit an den Tag legen. Sie müssen die Ungerech-
tigkeit entlarven und jegliche Verknüpfung mit dem Diskurs der
Schicksalshaftigkeit von sich weisen. Die Ungerechtigkeit erkennen
und anprangern sind die ersten Schritte, um die Gewalt zu bannen.
Diese Aufgaben sind charakteristisch für den Geist der Propheten.

Die Geschichte von ihrer Rückseite her betrachten

Die Propheten des Ersten Testaments haben ihr Augenmerk vor al-
lem auf die Entlarvung der Ungerechtigkeit gerichtet, insbesondere
auf die Ungerechtigkeit, die sich in Grausamkeit und Ungleichheit
sowie Unempfindsamkeit gegenüber dem Leid der Schwächsten aus-
wirkt. Der Missbrauch, den die Mächtigen mit den Armen und
Wehrlosen treiben, spiegelt sich in den Texten der Propheten Jesaja
und Amos. Sie rufen uns in Erinnerung, dass der Gott Israels auf
der Seite der Geringsten steht, auf der Seite derer, die von denen,
die die Macht innehaben und die Reichtümer des Landes in wenigen
Händen konzentrieren, unsichtbar gemacht werden.

„Tacitus zufolge ‚sind die Götter auf der Seite des Stärkeren‘. Die
Propheten verkündeten, dass sich das Herz Gottes dem Schwächsten
zuneigt. Diejenigen, um die es ihm von Grund auf geht, sind nicht
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die Mächtigen und Siegreichen, sondern die Geringen, die Armen,
die Witwen und die Waisen.“3

Dieser zentrale Stellenwert der Gerechtigkeit geht aus dem Text
der Bibel sehr klar hervor. Im Buch Jesaja – so wie auch in anderen
prophetischen Schriften – bringt Gott deutlich zum Ausdruck, wie
sehr er den religiösen Formalismus der Gläubigen verachtet, die nicht
imstande sind, sich um das Leid ihrer Nächsten zu kümmern, die
aber eilfertig Opfergaben darbringen, um die rituellen Erfordernisse
zu erfüllen. Dieser hohle Glaube ist es, der Gott zum Zorn reizt. Die
Liebe zum Schöpfer zeigt sich im radikalen Engagement für die Ge-
schwister:

„Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern?, spricht der Herr.
Die Brandopfer von Widdern und das Fett von Mastkälbern habe ich
satt und am Blut der Stiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefal-
len. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen –
wer hat von euch verlangt, dass ihr meine Vorhöfe zertrampelt?
Bringt mir nicht länger nutzlose Gaben, Räucheropfer, die mir ein
Gräuel sind! Neumond und Sabbat, das Ausrufen von Festversamm-
lungen, ich ertrage nicht Frevel und Feier. Eure Neumonde und Feste
sind mir in der Seele verhasst, sie sind mir zur Last geworden, ich bin
es müde, sie zu ertragen. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle
ich meine Augen vor euch. Wenn ihr auch noch so viel betet, ich
höre es nicht. Eure Hände sind voller Blut. Wascht euch, reinigt
euch! Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen! Hört auf, Böses
zu tun! Lernt, Gutes zu tun! Sucht das Recht! Schreitet ein gegen
den Unterdrücker! Verschafft den Waisen Recht, streitet für die Wit-
wen!“ (Jes 1,11–17)

Cornel West hat die „prophetische Religion“ von der grundlegen-
den Vorstellung der „Geschichte als Katastrophe“ her beschrieben.4

Um diese Sichtweise genauer darzustellen, müsste man sagen, dass

3 Abraham Joshua Heschel, The Prophets, New York 1955, S. 167.
4 Vgl. Cornel West, „Die prophetische Religion und die Zukunft der kapita-
listischen Welt“, in: Eduardo Mendieta/Jonathan VanAntwerpen (Hrsg.), Re-
ligion und Öffentlichkeit, Frankfurt a. M. 2012, S. 134 –157, hier: S. 138.
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es darum geht, die Geschichte aus der Perspektive der Erfahrung der
Ungerechtigkeit zu verstehen. Die Welt des Menschen wird nicht von
den Prozessen und Konflikten her entschlüsselt und gedeutet, die der
Staat (Hegel) oder das Wirtschaftssystem (Marx) durchlaufen. Sie
verdichtet sich auch nicht in den Taten der Helden (Carlyle) oder
im Spiel der Kräfte, in dem sich der Wille zur Macht (Nietzsche, Fou-
cault) zeigt. Das Wort, das diese Geschichte trägt, ist das Wort, das
von den Opfern ausgeht. Die Erinnerung an die Geschichte der Un-
gerechtigkeit macht es möglich, dass die Opfer aus der Unsichtbar-
keit heraustreten, in die sie verbannt wurden.5

Das aktive Erinnern verhindert, dass die Erfahrung der Ungerech-
tigkeit im Abgrund des Vergessens versinkt, und zwar sowohl des
freiwilligen Vergessens, das die Täter mithilfe einer „offiziellen Ge-
schichtsschreibung“ oder des Erlasses von Amnestiegesetzen verhän-
gen wollen, also des „Vergessens als Flucht“, als auch des Vergessens,
das heutzutage die Medien auf subtile Weise verordnen, die darum
besorgt sind, Nachrichten zu produzieren und stets eifrig auf Neuig-
keiten und Unterhaltung aus sind. Die Überfülle an Information –
typisch für unsere Zeit – kann sich gegen die ethisch-spirituelle Ar-
beit der Erinnerung verschwören, die sich nicht auf die Aktualität der
Information, sondern auf die Aufmerksamkeit für die Leidenden und
die Sehnsucht nach Gerechtigkeit für die Opfer konzentriert.

Walter Benjamin ist der zeitgenössische Denker, der sich mit be-
sonderem Scharfblick – mitten im 20. Jahrhundert – das spirituelle
Erbe der Prophetie, was den Begriff der Geschichte aus der Perspek-
tive der Schwächsten betrifft, zu eigen gemacht hat. Seine berühmte
Betrachtung zum Gemälde von Paul Klee, Angelus novus, hebt die Be-
deutung der anámnesis, der Einübung des Sich-Erinnerns, als das
Herzstück des Kampfes hervor, in dem es darum geht, die Ungerech-
tigkeit sichtbar zu machen und ihr praktisch entgegenzutreten. Der
sogenannte „Engel der Geschichte“ wird als ein Geschöpf beschrie-

5 Dies ist die zentrale These des Buches von Reyes Mate, La herencia del ol-
vido, Madrid 2008. Dieser Text war für den vorliegenden Beitrag besonders
erhellend.
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ben, das, obwohl es einen unaufhaltsamen Flug auf die Zukunft hin
(das heißt „auf den Fortschritt hin“) unternimmt, den Blick nicht
von dem abwenden kann, was es hinter sich – vorgeblich in der
„Vergangenheit“ – lässt: dem Erdboden gleichgemachte und in Rui-
nen verwandelte Siedlungen, Haufen von Leichen und Überlebende
in Situationen extremer Schutzlosigkeit.

„Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er
eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer
häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verwei-
len, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber
ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfan-
gen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen
kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er
den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Him-
mel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“6

In dieser These behauptet Benjamin, dass das Bild von Paul Klee
eine ethisch-existenzielle (und möglicherweise kosmische) Span-
nung enthält, die die Fundamente unserer Welt erschüttert: Der
Engel möchte die zerstörerischen Auswirkungen der Geschichte
gern rückgängig machen, doch sein Flug treibt ihn unaufhaltsam
der Zukunft zu. Dennoch blickt er mit Schrecken auf die Verbre-
chen, die im Namen des Fortschritts begangen wurden. Die Not-
wendigkeit des Geschichtsverlaufs kollidiert mit der moralischen
Pflicht, den Opfern zu helfen und den Schaden wiedergutzuma-
chen. Im Horizont menschlichen Handelns stellt uns diese Vor-
stellung vor ein Dilemma: Entweder betrachten wir den Geschichts-
verlauf von der Ebene der Abstraktion her und betrachten die
verstümmelten Menschen und die zerstörten Städte als eine Art
„Kosten“ der notwendigen Bewegung auf den Fortschritt hin, oder
wir verpflichten uns zu einem konkreten ethischen Engagement für
die Menschen aus Fleisch und Blut, die Ungerechtigkeit erleiden,
und handeln zu deren Gunsten. Der Prophet klagt die Unmensch-

6 Walter Benjamin, „Geschichtsphilosophische Thesen“, in: ders., Zur Kritik
der Gewalt und andere Aufsätze, Frankfurt a. M. 1965, S. 85.
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lichkeit des ersten Weges an und schlägt entschlossen den zweiten
Weg ein.

Diese Art zu denken und zu handeln bedient sich der Erinnerungs-
arbeit als entscheidendem Werkzeug mit dem Anspruch, das Opfer zu
entschädigen und „das Zerstörte wieder zusammenzufügen“. Die – in-
dividuelle oder kollektive – Erfahrung der Ungerechtigkeit zu rekons-
truieren bedeutet, dem Recht auf die Wahrheit die Ehre zu geben, die
die Opfer als ein wesentliches Element des Prozesses der Wiederher-
stellung der Rechte geltend machen, die man genau deshalb mit Füßen
getreten hat, weil man mit Gewalt gegen sie vorging. Man hat ihnen
die ethische Bedingung verweigert, Person zu sein, man hat ihnen die
Rechte, die ihnen als Glieder ihrer ursprünglichen Gemeinschaften zu-
kamen, verweigert. Das, was mit ihnen geschah, bekannt zu machen,
ermöglicht es, dass Gerechtigkeit geschieht, und zwar im Sinne von
Sanktionen gegen die Verantwortlichen und Wiedergutmachung für
die Betroffenen. Man versucht, eine Politik zu gestalten, die eine Wie-
derholung ausschließt, die Institutionen reformiert und das Denken
ändert, damit diese Situationen von Gewalt in der Zukunft nicht wie-
der entstehen.

Das Denken ändern und mutig das Wort ergreifen: metanoía und
parrhesía

Die Kultivierung der Erinnerung stellt eine Art und Weise dar, der
Gewalt und ihren Auswirkungen auf das Leben der Menschen ent-
gegenzutreten. Dies setzt voraus, dass man auf die Stimme derer
hört, die Ungerechtigkeit erlitten haben, und dass man anderen mit-
teilt, was sie durchmachten. Die Rekonstruktion der Erinnerung
stellt eine Form ethisch-spirituellen Lernens dar, das es uns möglich
macht, zu begreifen, welche Aktionen den Erfordernissen der Ge-
rechtigkeit und der universalen Würde der Individuen entsprechen.

Der Geist der Propheten erfordert einen moralischen Perspektiv-
wechsel. Man lädt dazu ein, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen
und die unterschiedlichen Facetten ihrer Identität in den Blick zu neh-
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men, bevor man sich auf eine einzige dieser Facetten fixiert und damit
ein einseitiges Bild des Nächsten entwerfen will. Man muss jede Form
der Stigmatisierung bekämpfen. Da, wo einige Menschen es vorziehen,
die anderen einzig und allein von ihrer kulturellen Zugehörigkeit, ih-
rer Nationalität, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung
her zu definieren, um sie zum Objekt der Missachtung oder grausamer
Behandlung zu machen, müssen diejenigen, die für den Geist der Pro-
pheten empfänglich sind – und die deshalb bereit sind, das zu prakti-
zieren, was Empathie und Solidarität erfordern –, den anderen als
Nächsten, als einen anerkennen, mit dem man zusammen die Erde ge-
schwisterlich und in Frieden bewohnen kann.

Eine der radikalsten Formen des Entfachens von Gewalt hat mit
der Konstruktion einer kontradistinktiven Identität zu tun, das heißt
mit einem Selbstbild, dessen Grundlage die Verneinung der Identität
dessen ist, der als ein „Feind“ betrachtet wird. Ich beziehe mich hier
auf eine Auffassung vom Ich, die sich grundlegend durch das defi-
niert, was man nicht ist: kein Jude sein, kein Muslim sein, keine
Frau sein, nicht homosexuell sein etc. Dieses ideologische Schema
flüchtet sich ins Vorurteil und will den anderen austilgen. Diese Ne-
gativität bringt Stigmatisierung und Hass hervor.

Was der Geist der Propheten bei den Einzelnen und bei Gruppen
von Menschen bewirken will, ist ein Prozess der metanoía. Im All-
gemeinen wird dieses Wort mit „Umkehr“ übersetzt, doch seine Be-
deutung ist viel komplexer. Es setzt sich aus der griechischen Vorsilbe
meta zusammen, die eine Änderung anzeigt und ein Gehen „darüber
hinaus“ bedeutet, und aus dem Substantiv nous, das „Denken“, „Ver-
stand“, aber auch „Empfinden“ (insofern für die alten Griechen der
„Verstand“ als Sitz sowohl der Vernunft als auch der Entfaltung der
Gefühle beschrieben wurde) meint. Eine genaue Übersetzung von
metanoía wäre „Änderung der Weise zu denken und zu empfinden“.
Das verweist auf einen Prozess der intellektuellen und zugleich emo-
tionalen Veränderung sowie auch der Veränderung der Haltung.

In Mt 3,2 wird gesagt, dass die Stimme Johannes’ des Täufers in
der Wüste ruft. Johannes schreit: „Metanoeite“, das heißt: „Ändert
eure Art zu denken und zu empfinden.“ Oftmals wird dieser Satz
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übersetzt mit: „Bekehrt euch.“ Die Vulgata übersetzt diesen Aus-
druck ins Lateinische „paenitentiam agite“, das heißt: „Tut Buße.“
In den modernen Sprachen entstellt diese Übersetzung den Sinn des
griechischen Originals. Die im eigentlichen Sinne kritische Dimensi-
on, wie sie im Text enthalten ist, löst sich praktisch in Dunst auf.

Wie ist diese mentale und moralische Veränderung zu verstehen?
Erstens bezieht sich diese Art von metanoía auf den Prozess, im Ver-
lauf dessen wir uns der Priorität der Gerechtigkeit, verstanden als die
rechte Art des Handelns von gelebter Empathie und Solidarität her,
bewusst werden, in dem wir dazu gelangen, jeden Menschen als Bru-
der oder Schwester zu betrachten und zu empfinden, als Teil unserer
ethisch-spirituellen Gemeinschaft. Mit den Worten des Propheten
Ezechiel ausgedrückt, fordert dieser Prozess den Akt heraus, ein
„Herz aus Fleisch zu empfangen“: „Ich werde euch ein neues Herz
geben und einen neuen Geist in euch einsenken. Ich werde dieses
Herz aus Stein aus eurem Fleisch entfernen, und werde euch ein
Herz aus Fleisch geben.“ (Ez 36,26)

Diese Bereitschaft zum Mitleid bewährt sich in Extremsituatio-
nen, in denen wir Zeugen (oder Opfer) von gewaltsamen oder ent-
menschlichenden Handlungen sind. In seinem Buch Ist das ein
Mensch? beschreibt Primo Levi, wie die Häftlinge in Auschwitz ange-
sichts der Selektierung derer reagierten, die für die Gaskammern be-
stimmt waren. Der folgende Textabschnitt zeigt, wie der Name Got-
tes und ein angeblich „religiöses Gefühl“ in dieser existentiellen
Situation zum Tragen kommen.

„Nun schabt jeder sorgfältig mit dem Löffel den Boden seines Ess-
napfs nach den letzten Restchen Suppe aus, und daraus entsteht ein
lautes metallisches Geräusch; es besagt, dass der Tag zu Ende ist.
Nach und nach wird Schweigen, und da sehe und höre ich von mei-
nem Bett im dritten Stock, wie der alte Kuhn laut betet, die Mütze
auf dem Kopf, den Oberkörper heftig hin und herwiegend. Kuhn
dankt Gott, dass er nicht ausgesondert wurde. Kuhn ist wahnsinnig.
Sieht er denn nicht im Bett nebenan Beppo, den zwanzigjährigen
Griechen, der übermorgen ins Gas geht und es weiß und ausgestreckt
daliegt und in die Glühbirne starrt und kein Wort sagt und keinen
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Gedanken mehr hat? Weiß Kuhn denn nicht, dass heute ein Gräuel
geschah, das kein Sühnegebet, keine Vergebung, kein Büßen der
Schuldigen, nichts Menschenmögliches also, jemals wieder gutma-
chen können? Wäre ich Gott, ich spuckte Kuhns Gebet zu Boden.“7

Der Vorrang der Gerechtigkeit bildet den Kern der Prophetie. Um
diesen geltend zu machen, brauchen wir keine „kognitive Verpflich-
tung auf Gott“, um die scharfe Bemerkung von Cornel West zu ge-
brauchen.8 Ebenso bedarf es keines ontischen Engagements für die
Ordnung der Seienden, das eine metaphysische Auffassung und eine
traditionelle Theologie kennzeichnet. Im letzten Jahrhundert wurden
wir Zeugen des Prophetenamtes unter religiösem Vorzeichen: Martin
Luther King in den USA oder die Befreiungstheologen in Lateiname-
rika. Doch ebenso haben wir die Sorge um die Prophetie in säkularen
Kontexten feststellen können. Dies ist etwa der Fall bei Walter Benja-
min, bei Primo Levi und so vielen anderen, die ihr Leben der Verteidi-
gung der Würde und der grundlegenden Rechte der Menschen ver-
schrieben haben.

Wer den prophetischen Geist pflegt, der muss fähig sein, in widrigen
Situationen klar und mutig zu sprechen, auch vor einem feindseligen
Publikum. Denken wir nur an Jesus vor dem Sanhedrin und vor Pilatus
oder an Johannes den Täufer vor Herodes. Denken wir an Sokrates und
Thomas Morus, die vom Wort Gebrauch machten, um ihren Anklä-
gern entgegenzutreten. Diese seltsame Tugend ist die parrhesía. Es han-
delt sich hierbei um eine umstrittene Auszeichnung, da sie es erfordert,
die eigenen Ängste und die natürliche Sehnsucht nach Sicherheit zu be-
siegen, um die Wahrheit unter Umständen zu sagen, unter denen die
Macht nicht auf unserer Seite steht, in Situationen, in denen unsere
einzigen Waffen die Aufrichtigkeit und die Gerechtigkeit der Sache
sind, derer wir uns angenommen haben. In unserer Welt, in der die Su-
che nach einem bequemen und ruhigen Leben ein „höheres Gut“ dar-
stellt, erfordert es das prophetische Engagement für die Gerechtigkeit
auf radikale Weise, gegen den Strom zu schwimmen.

7 Primo Levi, Ist das ein Mensch?, Frankfurt a. M. 1958, S. 136.
8 Vgl. Cornel West, a. a. O., S. 140.
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