
Der Irak war ein Staat ohne Zusammenhalt von
Beginn an. Drei Untergruppen (Kurden, Sunniten,
Schiiten) stehen sich gegenüber. Durch alle drei
geht zusätzlich eine Spaltung zwischen den Stam-
meskulturen der Wüste (bzw. der Berge) und den
religiösen und weltlichen Werten des städtisch ge-
bildeten Mittelstands. Wegen dieser tief eingegra-
benen Verwerfungen kreuz und quer durch die po-
litische Landschaft hat der Irak seit seinen Anfän-
gen Perioden von Reichtum nur dann gekannt,
wenn er von unbarmherzigen Diktatoren be-
herrscht wurde – sei es ein vom Westen eingesetz-
ter Monarch oder ein emporgekommener, brillan-
ter Straßengangster aus den Gassen Tikrits. Die
Chancen sind deshalb gering, dass die USA eine De-
mokratie nach westlichem Verständnis einführen
können.

Was wir nicht wissen wollen

Warum investieren die USA ihr Ansehen, ihr
Blut und ihren Reichtum in solch ein zum Schei-
tern verurteiltes Unternehmen? Nur wenige stel-
len diese Fragen, weil nur wenige offen legen wol-
len, was einerseits kunstvoll verleugnet wird und
andrerseits doch so offensichtlich ist, nämlich dass
unsere öffentlichen Rechtfertigungen wenig zu
tun haben mit unseren wahren Motiven. Statt un-
sere gewaltigen nationalen Ressourcen dem
Schutz vor anderen, viel größeren Bedrohungen zu
widmen, haben unsere Führer beschlossen, den
Irak zu besetzen. Warum? Weil sie in Wahrheit
Iraks einzige und prächtige Ressource kontrollie-
ren wollen: das Öl. Irak besitzt zwischen einem
Zehntel und einem Fünftel der weltweiten Ölvor-
kommen.

Wir, die Bevölkerung, haben mitgemacht bei
dieser sorgfältig angelegten Täuschung und haben
dabei Treibsand betreten, der unser Blut und unse-
ren Reichtum verschlucken wird. Weil wir unsere
eigenen Motive nicht zugeben wollten, haben wir

unser stilles Einverständnis gegeben. Wir er-
wünschten und erhofften selbst, was unsere Füh-
rer anstrebten. Wir haben uns entschieden, nicht
zu wissen, was wir tun, weil wir glauben, dass es
unser unveräußerliches Recht ist, einen unverhält-
nismäßig großen Anteil der weltweiten Ölvorräte
zu verbrauchen.

Im Folgenden möchte ich aufzeigen, wie ein
Gleichnis Jesu diese tragische Bereitschaft der Pri-
vilegierten, „nicht zu wissen“, beschreibt.

Ein Gleichnis Jesu
Es gibt vier Belege für dieses Gleichnis, das oft

fälschlich mit „Von den bösen Pächtern“ über-
schrieben wird: Markus 12,1–11, Matthäus 21,33–
43, Lukas 20,9–18, und Thomas 65. Wissenschaftler
nehmen auf Grund der Abweichungen an, dass
Markus, Matthäus und Lukas ihre Versionen über-
arbeitet haben, um eine durchgängige heilsge-
schichtliche Aussage zu verstärken. Deshalb haben
sie sich von dem vermutlichen Originaltext weiter
entfernt als das Thomasevangelium, das viel weni-
ger überarbeitet wurde. Das Gleichnis bei Thomas
liest sich folgendermaßen:
Es war ein guter Mann, der einen Weinberg besaß. Er
verpachtete ihn an Pächter, so dass diese ihn bearbeite-
ten und er die Ernte von ihnen einsammeln könne. Er
schickte seinen Knecht, dem die Pächter die Ernte des
Weinbergs geben sollten. Diese nahmen den Knecht ge-
fangen und schlugen ihn, bis er fast tot war. Der Knecht
ging zu seinem Herrn zurück und erzählte es ihm. Der
Herr sagte, „Vielleicht haben (sie) (ihn) nicht erkannt.“
Er schickte einen anderen Knecht. Die Pächter schlugen
diesen genauso. Dann schickte der Besitzer seinen Sohn,
der sein Erbe war, und sie nahmen ihn und töteten ihn.

„Nicht wissen“ als eine Quelle
der Gewalt

Die erste Frage, die sich einem aufmerksamen
Zuhörer stellt, lautet: „Warum denken die Pächter,
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dass ihre mörderische Tat Erfolg haben wird?“
Doch um die Methoden des „nicht Wissens“ zu ver-
stehen, müssen wir weiter gehen. Denn es folgt
eine weitaus schwierigere Frage: „Warum schickte
der Besitzer, der die feindlichen Absichten der
Pächter ja kannte, seinen Sohn ungeschützt zu
ihnen?“ Das Gleichnis hat große Kraft, wenn beide
Fragen zusammengenommen werden. Die Pächter
glauben tragischer- und fälschlicherweise, dass sie
mit ihrem Mord davonkommen. Und dies genau
deshalb, weil der Besitzer, mit atemberaubender
Begriffsstutzigkeit, seinen verletzlichen Sohn ih-
ren entstellten Absichten überlässt.

Der verborgene Beginn der langen Geschichte
der Gewalt in diesem Gleichnis liegt in der selbstsi-
cheren Dummheit des Landbesitzers. Wenn wir das
festgestellt haben, stehen wir vor der schwierigen
Frage: Wie lässt sich die falsche Wahrnehmung des
Vaters mit irgendeiner Form von Rationalität ver-
binden? Hier stoßen wir auf einen jahrhunderte-
langen Prozess, dessen Resultate uns so vertraut
sind, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnehmen.
Das gilt insbesondere für die, die von diesem Pro-
zess profitiert haben.

Gewalt transformiert in „Gesetz“
Der abwesende Landbesitzer in Jesu Geschichte

ist ein wohlhabender Mann. Er hat das Kapital, um
in ein Luxusgut (Wein) zu investieren, das erst spä-
ter Ertrag bringen wird. Für die stark besteuerten
Bauern, die nur für den eigenen Lebenserhalt wirt-
schafteten, war das undenkbar. Der Landbesitzer
ist also ein Repräsentant des Landadels. So wie zu
allen Zeiten, hat er sein Leben lang von einem Pro-
zess profitiert, in dem sich frühere Ungerechtig-
keit in scheinbare Gerechtigkeit transformiert hat.
Der zügellose Neid dieser Schicht ist für die Unter-
schicht noch deutlich. Doch ist er mit den Jahren
domestiziert worden. Jetzt taucht er wieder auf
in unterschiedlichen Formen legalisierter Norma-
lität.

So glaubt dieser Landbesitzer, sorgfältig den
Gesetzen seiner Zeit folgend (Gesetze, die lange
Zeit vorher von Landbesitzern wie ihm erlassen
wurden), dass er ein guter Mann ist. „Dieser Wein-
berg“, so sagt er, „ist mein gesetzliches Eigentum.
Da ich ihn diesen Pächtern überlassen habe, habe
ich das Recht auf einen Anteil – den Löwenanteil –
der Ernte. Solche Verabredungen sind doch gut für
jeden; ich profitiere genauso wie diese landlosen
Bauern.“

Nur deshalb treibt der Vater seinen Sohn, ohne
jeden Schutz, in die Arme der offensichtlich ge-
fährlichen Pächter, weil er völlig an diese aristo-
kratischen Transformationen der Wirklichkeit
glaubt. Doch er kann sich selbst nur deshalb als gut
wahrnehmen, weil er Tatsachen nicht wahrnimmt.
Und er setzt dieses Nicht-Wahrnehmen von Fakten
fort, als er sich anschickt, seinen Sohn in den Tod
zu schicken.

Die vergessenen Schichten der Gewalt
Galiläa zurzeit Jesu war bestimmt vom Wachs-

tum großer landwirtschaftlicher Güter. Der einzige
Weg, großen Landbesitz zu erwerben, war die Ent-
eignung der Bauern. In der agrarischen Wirtschaft,
in der etwa 2 % der Bevölkerung 50 % des Reich-
tums kontrollierten, gab es für die Spitze der Ge-
sellschaft die Möglichkeit, die Enteignung der
Kleinbauern voranzutreiben. Sie gaben die jüdi-
sche Autonomie auf und bekamen im Tausch dafür
von Rom das Recht, Steuern zu erheben. Ihren An-
teil aus der Besteuerung der Bauern nutzten die
Großgrundbesitzer, um den ungesicherten Bauern
Kredite mit hohen Zinssätzen einzuräumen. Da die
Bauern die Zinsen nicht aufbringen konnten, ging
das Land durch Versäumnisse und Zwangsvollstre-
ckungen in ihren Besitz über. Nach und nach verlo-
ren die Bauern ihr Erbland und wurden Pächter –
und andere machten den Gewinn aus ihrem Erbe.
Wir haben es vergessen, doch diese Geschichte war
allen gut bekannt, die damals das Gleichnis hörten.

Gewalt als Folge der Unfähigkeit zu reden
Die Pächter haben keine Hoffnung mehr, ihr

Land einmal wieder zu besitzen, und – als Konse-
quenz – keine Hoffnung mehr, jemals wieder die
Früchte ihrer Arbeit genießen zu können. Ihre Be-
stimmung ist es nun, immer für andere zu arbei-
ten. Auch wenn die Art und Weise, wie sie ihr Land
und ihr Geburtsrecht verloren haben, völlig legal
war, kann man verstehen, dass die Pächter es un-
fair fanden – und ebenso auch die Zwänge ihrer ge-
genwärtigen Existenz. Aber über die große Kluft
der Macht zwischen ihnen und den Landbesitzern
können sie nicht durch klaren und starken Protest
hinwegkommen. Sie können nicht reden, weil die-
ser Aristokrat, sicher geschützt durch Selbstrecht-
fertigung und Reichtum, nicht zuhören wird. Statt-
dessen drücken sie ihre Wut durch sprachlose
Schläge auf die glücklosen Boten aus. Weil der
Landbesitzer ganz in die Rechtmäßigkeit seines
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Imperialismus vertraut, hält er die Attacken der
Pächter nur für ein Versehen. Das macht die Päch-
ter noch wütender. Die Selbsttäuschung des Land-
besitzers wird verstärkt durch die äußerliche und
emotionale Distanz zwischen ihm und seinen
Pächtern. Eine falsche Wahrnehmung, verstärkt
durch die Distanz, ist die Basis für seine Fehlein-
schätzung. Erst viel später, wenn die Nachricht von
der Ermordung seines Sohnes ihn erreicht, wird
der Vater gezwungen, seinen fatalen Irrtum zu er-
kennen. Doch dann ist es zu spät. Auf den Fersen
der Gewalt, die er selbst provoziert hat, folgt seine
eigene rachsüchtige Wut.

Das Gleichnis – heute
Mit dem Irak-Konflikt wird die Tragik des

Gleichnisses brennend aktuell. Wenn wir diese Zei-
len lesen, werden unsere eigenen Kinder in einem
fernen Land getötet. Als wir als Volk zustimmten,
in diesen Krieg zu ziehen, taten wir es, weil wir
von der Richtigkeit unserer Absichten überzeugt
waren. Wir glaubten, dass wir sowohl uns selbst
schützen als auch eine unterdrückte Nation befrei-
en mussten. Wir glaubten auch, dass unsere Streit-
kräfte willkommen seien. Das irakische Volk ist je-
doch überzeugt davon, dass wir in ihr Land einge-
drungen sind, um ihre Ressourcen abzuschöpfen:
Sie sehen uns als Raubtiere. Genau wie die Un-
schuld des Sohnes keinen Einfluss auf die Feindse-
ligkeiten der Pächter hatte, so haben auch die
guten Absichten unserer Soldaten keinen Effekt
auf die Opposition der Iraker. Wie die Pächter, so
sehen auch die Iraker über die Schulter derer, die
wir geschickt haben. Sie gründen ihr Urteil auf ihre
lange Erfahrung mit westlicher Ausbeutung. Von
dieser Erfahrung ausgehend, wissen sie, dass die
Amerikaner hinter ihrem Öl her sind. Sie haben

lange genug beobachtet, wie die USA auf arrogante
Weise riesige Mengen der Ölreserven der Erde ver-
brauchen. Aber wir Amerikaner wollen nicht mer-
ken, wie unerhört unser Anspruch auf der Welt-
bühne wahrgenommen wird. Wir haben gelernt
und sind davon überzeugt, dass unsere Absichten
rechtmäßig und unsere Ziele willkommen sind.
Wie sonst kann man, Seite an Seite mit dem Land-
besitzer, die Größe unserer Fehleinschätzung er-
klären. Aber bald wird unsere Vernunft von unse-
rer Wut überholt werden. Dann werden wir uns
einfach gegen die Mörder stellen, die wir selbst
provoziert haben – genauso, wie wir es leichthin
taten, als wir zuerst Jesu Gleichnis hörten.

Nur die Zuhörer/innen – und nicht die Teilneh-
mer/innen – sind in der Lage, die ganze Abfolge
des Gleichnisses zu überblicken. Wir können ent-
weder die grundlegenden Ursachen der Gewalt
verstehen, oder wir betreten die Szene zu spät.
Wenn wir Letzteres tun, beteiligen wir uns an der
Gewalt. Wenn wir Ersteres tun, verstehen wir die
Szene eher so, wie Gott sie sieht. Wir können dann
genauso um die Mächtigen trauern, die vor langer
Zeit ihr Erbe an der Gerechtigkeit aufgegeben
haben, wie wir auch um die machtlosen Menschen
trauern, die am Ende ihre Möglichkeiten erschöp-
fen in einem Anfall sinnloser Wut. Wenn wir uns
auf dieses tiefere Verständnis einlassen, kann ein
Teil von Gottes Reich, von Gottes Weise zu herr-
schen und von Gottes Hoffnung in unserer Mitte
ankommen, weil wir uns bemüht haben zu sehen,
für was das Gleichnis steht.

Richard Q. Ford
Klinischer Psychologe in Williamstown (USA)

(Übersetzung: Britta Möhring)
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