Gottessöhne? Es kann nur einen geben: Jesus!

Predigttext ist einer der rätselhaftesten Abschnitte der Bibel (lesen)

diese Grenzüberschreitung ist von einer ganz anderen Art:
Gott wird in Jesus Mensch und kommt uns ganz nah
durch Tod und Auferstehung handelt er, um zu lieben und zu retten;
den Bruch der Sünde zu überwinden und uns mit Gott zu verbinden

Fragen

Was sind Absicht und Botschaft der Geschichte?

Abschluss
gibt in der Auslegunsgeschichte verschiedene Deutungsversuche

kein Mythos, sondern Wahrheit und "gute Nachricht"

1. Engel

das glauben und bekennen wir; dafür danken wir ihm und beten
ihn an als unseren Herrn; feiern Abendmahl, weil er uns einlädt

entstanden durch Buch Henoch (1.Hen.6,-16); apokalyptisches Buch,
das Mitte des 3. Jhd.v.Chr. entsanden ist; wird im Judasbrief zitiert
"Buch der Wächter" erzählt, dass 200 Engel um Anführer Semjasa
den Himmel verlassen, um sich Frauen auf der Erde zu nehmen

an die, die sich selber überheben oder überschätzen; die meinen, es gäbe
keine Grenzen; die nach Höherem, nach dem Göttlichen streben; díe nicht
akzeptieren können/wollen, dass der Mensch Mensch und Gott Gott ist und
versuchen, die Grenze zwischen Geschöpf und Schöpfer zu überschreiten!

daraus entstehen die Riesen, sie verwüsten die Erde; Gott verbannt
die Engel aus dem Himmel, vernichtet die Riesen durch die Sintflut

es gibt keine (Halb-)Götter; Jahwe allein ist Gott!

Verknüpfung mit Engeln hat die frühe Christenheit sehr geprägt
und findet sich teilweise auch heute noch ("Engel-Ehen")

wenn er eingreift und Grenzen setzt, kann sie keiner überwinden
auch der mächtigste "Übermensch" muss gehen, wenn
seine Zeit gekommen ist; Gott begrenzt die Lebenszeit

Wer sind die Gottessöhne?

Einstieg

weder der Text noch andere Abschnitte der Bibel legen das nah
<-

nicht den Menschen vergöttern, sondern Gott anbeten!
stößt damit in ähnliche Richtung, wie in Kap.11 der "Turmbau zu Babel",
wo Gott herabsteigen muss, um sich diesen hohen Turm mal anzusehen
Urgeschichte zeigt uns die vielfältigen Gesichter der Sünde: der Bruch
zwischen Gott und Menschen; Bruch zwischen Mensch und Mitmensch;
die Selbstvergötterung von "Übermenschen" und "Gipfelstürmern"

Botschaft
(V.3)

warum verurteilt Gott dann die Menschen und nicht die Engel?
Jesus (Mt.22,30): anders als die Menschen heiraten Engel nicht!
2. Die Nachkommen Sets (3. Sohn von Adam und Eva)

Eine rästelhafte
Geschichte (Gen.6,1-4)

Gottessöhne

in Geschichte haben Herrscher und Mächtige ihre Autorität damit
begründet, dass sie göttlicher Herkunft seien (Pharaonen, Cäsar,
Kaiser, Gottkönige) - heben sich heraus aus der breiten Masse

Helden, die übermenschliche Kräfte und Fähigkeiten haben,
"Riesen" nicht im Blick auf Größe, sondern auf Potential

haben sich Frauen genommen, wie sie wollten; wie Ware benutzt,
ohne Rücksicht zu nehmen; auch Polygamie (Vielehe) getrieben

"Star-Lord" Peter Quill, selbsternannter Weltraum-Polizist, zu dessen Team
ein sprechender Baum und genetisch veränderter Waschbär gehören; sein
Vater ist ein kosmisches Wesen - sie sind die "Wächter der Galaxie"

moderne Heldengeschichten; wenn man sie nach Syrien schicken könnte,
um den Krieg zu beenden; oder zu Donald Trump oder Kim Jong Un, um
ihnen, wenns sein muss auch handfest, die Meinung zu sagen - das wärs!
klar: Film-Helden, die unsere Phantasie anregen; wir glauben nicht daran!
hilft mir, Spur solcher mythischen Vorstellungen zu finden; Urgeschichte
greift sie auf (Absicht) und bezieht dazu Stellung: Was ist die Botschaft?

Gen.06,01-04 (Eine rätselhafte Geschichte).mmap - 20.08.2017 - Martin Plücker

völlig willkürliche Deutung, der Text gibt keinen Hinweis darauf;
außerdem: in V.5 beklagt Gott die Bosheit aller (!) Menschen
3. Mächtige Menschen

Vorstellung mythischer Helden ist uns fremd - vielleicht nicht ganz
was für Menschen früher die Mythen und Sagen waren, sind für uns
heute die großen Kinogeschichten, z.B. Marvels Comic-Verfilmungen

falls ihnen das alles nichts sagt: bitten sie ihre Kinder, Enkel oder
Urenkel, es ihnen zu erklären; die kennen diese Figuren bestimmt

Nachkommen Sets sind fromm und von Gott gesegnet; vermischen
sich durch Heirat mit Nachkommen Kains, die als Gottlose gelten
das entsprechende Verbot soll den Glauben an Gott bewahren

bedrückend (V.5-8): Gott bereut es, den Menschen geschaffen zu haben

ein Unternehmer mit supermoderner Hightech-Rüstung; ein Soldat, der
mit einem Superserum behandelt wurde und etwas länger eingefroren
war; ein verstrahlter Wissenschaftler, der zum stärksten Menschen wird;
ein Göttersohn mit extrem starken Hammer; retten Welt als "Avangers"

alles Befremdliche weggedeutet durch eine rein menschliche Ebene

so interessant diese Deutung bis hierher ist, hat sie einen Haken:
die "Riesen" oder "Helden" der Urzeit kann sie nicht erklären
4. Mythische Helden (für mich am plausibelsten)

Gottessöhne

in der Entstehungszeit der Urgeschichte gab es die Vorstellung von
mythischen Helden mit übermenschlichen Kräften und Fähigkeiten
um diese zu erklären wird erzählt, sie stammen aus Verbindung von
Göttern mit Menschen; Bsp.: Gilgamesch (Babylonische Mythologie),
Achilles oder Herkules (Griechische Mythologie)
aus Keilschrift-Archiven des kanaanäischen Stadtstaates Ugarit
(2. Jahrt.v.Chr.) kennen wir solche polytheistischen Mythen
Bibel lehrt diese Vorstellungen nicht (!), sondern greift diese auf,
entmythologisiert sie und nimmt ihnen den Zauber
Jahwe ist der einzige Gott, er setzt Grenzen; selbst der mächtigste
"Übermensch" muss abtreten, wenn seine Zeit gekommen ist

