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I

m Jahr 2015 habe ich angefangen, die Bibel abzuschreiben.
Das hatte ich schon länger vor. Jetzt, wo meine Frau und ich
zwei Patenkinder haben, macht das einen zusätzlichen Sinn.
Es soll nun ein Geschenk zu den Konfirmationen der beiden
Mädchen werden in 2020 und in 2029 - wenn der Herr will und
wir leben.

B

eim Abschreiben bin ich auf etwas gestoßen, was für
Theologen sicherlich nichts Neues ist. Für mich war es
schon so: Es gibt eine relativ große Anzahl von kleinen Sätzen
oder Nebensätzen, nur drei Worte lang: Mehr als 350 solcher
Sätze habe ich insgesamt gefunden. Es sind sicherlich noch
viel mehr. »Fürchte dich nicht!« ist so ein Satz. Prägnante Sätze befinden sich darunter. Mir kam beim Abschreiben die Idee,
solche kleinen Sätze zu sammeln und 100 davon auszulegen.
Der Prozess hat schon im Jahr 2015 begonnen. Da aber gab es
noch nicht die Revision 2017 der Lutherbibel. Gegenüber der
1984er Bibelausgabe sind einige »Drei-Worte-Sätze« weggefallen. Ein paar, zum Beispiel Lukas 10,42 (»Eins ist not!«),
habe ich trotzdem aufgeführt. (*) Angeregt zu diesen Andachten hat mich auch die »Glaubenssache«, eine Samstagsandacht in der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Das
Autorenteam hat sich verpflichtet, Gedanken kurz zu fassen:
1500 Zeichen. Da lernt man, das Wesentliche schnell auf den
Punkt zu bringen.

D

as Ergebnis meiner biblischen Betrachtungen findet
sich in diesem Buch. Und vielleicht regt es auch andere zum Nachdenken an: »Bleibe bei uns« oder »Wünschet
Jerusalem Frieden« oder »Züchtige deinen Sohn«.
				
Günther Dreisbach
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Es werde Licht! 				
1 Mos 1,3

D

er dritte Satz in der Bibel ist ein knapper Satz. Gott hat
Himmel und Erde geschaffen. Es herrscht eine merkwürdige Stimmung. Wüste und Leere. Dunkelheit. Und bei
all dem ist Gottes Geist. Damals, am ersten Schöpfungstag.
Dann spricht Gott seinen ersten Satz, der überliefert ist: »Es
werde Licht!« Nicht: Es ist alles so schrecklich. So wüst. So
leer. So dunkel. »Tohuwabohu« heißt das im Hebräischen.
Gott hat eine Lösung parat: Es muss hell werden. »Es werde
Licht!« Und das geschieht dann auch. Mitten in der merkwürdigen Stimmung schaltet Gott das Licht an. Und er stellt auch
gleich fest, wie schön, wie gut das ist.

G

ott ist der Herr des Lichtes. Und das ist eine grundlegende Voraussetzung für unser Leben. Noch bevor Gott die
Sonne schafft, wird es Licht. Man kann als Christ hierin einen
ersten behutsamen Hinweis auf Jesus sehen. Auf Gottes Sohn,
der von sich sagen wird, dass er das Licht der Welt ist. »Es werde Licht!« heißt das etwa: Auf dem ersten Blatt der Bibel ist
schon von Jesus die Rede? Oder gar von uns Menschen, von
denen Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, dass sie das Licht
der Welt sind? Ich weiß, das hat er seinen Jüngern gesagt.
Aber in deren Nachfolge doch auch uns.

E

s werde Licht! Am Anfang der Schöpfung. Am ersten Tag
der Weltgeschichte plant Gott schon einen großen Coup
mit uns. Den Coup der Nachfolge. Orientiert euch an Jesus,
am Licht der Welt. Nehmt ihn als Beispiel für euer Leben.
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Wo bist du? 				
1 Mos 3,9

G

ott ist auf der Suche. Gott sucht mich. Das ist eine
seiner Hauptaufgaben. Er will keinen Menschen
aufgeben. Er will sich um jeden Einzelnen kümmern.
Um Adam. Und um dich. Und um mich.		

A

dam und Eva hatten einen Fehler gemacht. Sie hatten
etwas gegessen, was sie nach Gottes Willen nicht essen durften. Vom Baum der Erkenntnis hatten sie gegessen.
Aber als sie aßen, erkannten sie plötzlich, dass sie nackt sind.
Schnell machten sie sich Kleidung. So gut das eben ging im
Paradies. Jetzt stehen sie da wie betrogene Betrüger. Und
fangen an, sich zu schämen. Sie verstecken sich, als sie Gott
den Herrn kommen hören und bekommen es mit der Angst
zu tun. »Wo bist du?« ruft Gott nach Adam. Der merkt sofort,
dass es keinen Zweck hat, sich zu verstecken. Und er geht in
die Vorwärtsverteidigung. Er steht zu seiner Schuld. Er erkennt seinen Fehler: Er weist aber gleich darauf hin, dass es die
Frau war, Eva, die ihn verführt hat. Die Geschichte geht dann
noch weiter. Aber das muss jetzt hier nicht bedacht werden.

D

er Mensch macht einen Fehler. Und Gott sucht ihn. Wo
bist du? Verstecke ich mich auch, wenn ich einen Fehler
gemacht habe? Ja klar. Ich könnte andauernd Geschichten davon erzählen. Ich ducke mich weg. Oder ich verkrieche mich
in Arbeit. Ich versuche, den Fehler auszubügeln, ehe ihn einer
entdeckt. Ich mache mir wie Adam einen Schurz. Aber ich merke schnell, dass ich vor Gott nicht davonlaufen kann. Er holt
mich immer wieder ein. Er hat Jesus in die Welt geschickt, der
mir nachläuft, der nicht von meiner Seite geht, der mich sucht:
Günther, wo bist du? Adam fürchtete sich vor Gott. Aber Gott
hat gesagt: Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen: Günther, wo bist du? Hier bin ich, sende mich!
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Fürchte dich nicht!
1 Mos 15,1

S

chlaue Menschen haben herausgefunden, dass diese drei Wörter (abgewandelt auch im Plural) 365
mal in der Bibel vorkommen. Einmal für jeden Tag
des Jahres schlussfolgert man daraus. Sei‘s drum.

Z

um ersten Mal stehen sie in der Geschichte von Abram.
Abram hat schon eine lange Geschichte hinter sich. Nachdem er von Gott in eine ungewisse Zukunft geschickt worden
ist, meldet er sich wieder bei ihm. In einer Offenbarung. Und
die ersten drei Worte, die Gott an ihn richtet, sind: »Fürchte
dich nicht!«. Und Gott begründet auch gleich, warum er sich
nicht fürchten soll: »Ich bin dein Schild und dein sehr großer
Lohn!« Und dann folgt ein schönes Gespräch zwischen Gott
und seinem Diener. Abram versteht nicht so recht, was Gott
will. Was meint er mit »großer Lohn«? Er ist traurig, dass er
keine Nachkommen hat. Das war ein großes Problem. Aber
Gott hilft Abram. Gott verspricht ihm: Du wirst Nachkommen haben. So zahlreich wie die Sterne am Himmel. »Abram
glaubte dem Herrn«, heißt es schließlich. Er vertraute Gott.

M

anchmal bin ich in einer solchen Situation. Ich bin traurig. Ich weiß nicht mehr weiter. Alles scheint sich zu
verfinstern in meinem Leben. Ich weiß, dass mir in solchen
Situationen das »Fürchte dich nicht!« gesagt wird. Von Gott.
Von dem Gott, der Jesus in die Welt gesandt hat. Und der hat
selbst erfahren, was Furcht ist. »Fürchte dich nicht!« wird mir
gesagt. Kann ich darauf vertrauen wie Abram? Es ist nicht immer leicht. Aber ich habe in meinem Leben schon so viele Situationen erlebt, in denen ich gespürt habe: Ich brauche keine
Angst zu haben. Und wenn ich doch Angst habe, hat das auch
etwas mit meinem Kleinglauben zu tun. Abram glaubte dem
Herrn. Ich will gern versuchen, es nachzubuchstabieren
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Wo ist Sara? 					
1 Mos 18,9

A

bram heißt nicht mehr Abram, sondern Abraham. Ist
das so wichtig? Für Gott schon. Und für Abraham auch.
Gott hat etwas vor mit dem Neunundneunzigjährigen. Er will
ihn zum Vater vieler Völker machen. Darum schließt er einen
Bund mit ihm.

A

braham lebt inzwischen mit seiner Sippschaft im Hain
Mamre. In der Nähe von Hebron. Im Westjordanland. Es
ist der erste feste Wohnsitz, nachdem er sich auf den Bund
mit Gott eingelassen hat. An einem heißen Tag sitzt Abraham
vor seinem Zelt, als ihm Gott erscheint. Er erscheint in der
Gestalt von drei Männern. Abraham strotzt vor Gastfreundschaft. Er bewirtet die drei Männer. Es macht ihm offenbar
Freude. Mittendrin, beim Essen, fragen die drei Männer nach
Abrahams Frau: »Wo ist Sara?« Ein scheinbar nebensächlicher
Satz. Aber Abraham ist freundlich und antwortet: »Drinnen
im Zelt.« Aber die Frage ist nicht nebensächlich. Wenn Gott
Fragen stellt, sind die nicht nebensächlich. Gott will nämlich seine Verheißung wahrmachen, dass Abraham und Sara
Nachkommen haben sollen. Sie aber kann nicht glauben, dass
Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der
Erde, dafür sorgen kann, dass die Gesetze der Natur durchbrochen werden. Sie ist alt. Und Abraham ist auch alt. Wie soll
das gehen mit dem Kinderkriegen? Aber »sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?«, so fragt Gott. Die Frage kann man nur
im Glauben beantworten. So wie man das »geboren von der
Jungfrau Maria« nur im Glauben sprechen kann.

W

o ist Sara? Sara ist überall da, wo wir nicht bereit sind,
uns auf Gott einzulassen, an seine Allmacht zu glauben.
An Abraham und Sara hat sich schließlich gezeigt, dass Gott
nichts unmöglich ist.
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Trinke, mein Herr!
1 Mos 24,18

N

atürlich sagt meine Frau diesen Satz nicht zu mir. Das
wäre ja noch schöner. Die Sprache der Bibel ist eine besondere. Man muss sie einordnen in die jeweilige Zeit. Rebekka, eine weitläufige Verwandte von Abraham, lebt in Nahor,
einer Stadt in Mesopotamien. Hierhin hat Abraham den ältesten Knecht seines Hauses geschickt. Er soll für seinen Sohn
Isaak eine Frau suchen. Keine fremde Frau. Keine von den
Kanaanitern. Sondern eine aus dem eigenen Volk. Darüber
kann man lange nachdenken in einer Zeit, in der die Völker
zusammenwachsen. Jedenfalls trifft der Knecht in der Nähe
von Nahor ein Mädchen, ein schönes Mädchen, eine Jungfrau.
Das ist für den Verfasser des Genesisbuches nicht unwichtig.
Auch wenn die meisten müde darüber lächeln. Das Mädchen
will am Brunnen vor dem Tore Wasser holen. Und der Knecht
hat Durst. Er bittet Rebekka um einen Schluck Wasser. »Trinke, mein Herr!« erwidert sie. Die Geschichte zieht sich lange
hin. Am Ende folgt Rebekka dem Knecht und zieht mit ihm
und dem Gefolge ins Westjordanland. Sie wird Isaaks Frau.

T

rinke, mein Herr!“ - Das können wir bis in unsere Tage
durchbuchstabieren. Die Bibel ist voll von Geschichten, in
denen Gastfreundschaft eine große Rolle spielt. Wenn ich zu
meinen persischen Freunden komme, ist eine der ersten Fragen von Maryam immer: »Tee, Günther?« Und ich begreife: Es
ist nicht einfach nur ein Ritual. Es ist Gastfreundschaft pur. Du
bist mir willkommen. Ich will mich auf dich einlassen. Ich will
dich in mein Leben reinlassen.

U

nd es hat auch etwas mit dem Trinken am Tisch des Herrn
zu tun. Im Abendmahl erfahren wir die Gastfreundschaft
Gottes pur. Und all die Gastfreundschaften unseres Lebens
sind ein kleiner Vorgeschmack auf Gottes große Gastfreundschaft in seinem Reich.
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Vergießt nicht Blut!
1 Mos 37,22

E

ine der dramatischsten Familiengeschichten des Alten
Testamentes nimmt ihren Lauf. Es ist die Geschichte von
Josef und seinen Brüdern. Die Geschichte ist sehr breit angelegt. Josef, einer der zwölf Söhne von Jakob, war ein Träumer.
Er erzählt seine Träume. Aber das kommt bei seinen Brüdern
nicht gut an. Sie vermuten, dass er sich damit über sie erheben will, dass er meint, etwas Besseres zu sein. Das können
sie nicht ertragen. Also schmieden sie einen Plan. Sie wollen
ihren Bruder töten und in eine Grube werfen und wollen sagen, ein Raubtier habe ihn gefressen. Ruben, der älteste der
Brüder, sperrt sich gegen den Plan. Er will Josef retten. »Vergießt nicht Blut«, sagt er

E

iner ist da, der setzt sich für seinen Bruder ein. Einer von
elf Brüdern. Das ist nicht viel. Wenn ich die Geschichte
lese, denke ich unwillkürlich an einen Träumer des 20. Jahrhunderts, an Pfarrer Martin Luther King. In seiner großen
Traumrede vom 28. August 1963 hat er in Washington ein Bild
von einer friedlichen Welt gezeichnet. »Vergießt nicht Blut«,
das war sein Lebensmotto. Er steht in der Tradition von Ruben. Josef ist später nach langer Zeit errettet worden. Martin
Luther King, der Bürgerrechtler der USA, wurde 1968 ermordet. Blut wurde vergossen im Kampf um die Gerechtigkeit.

V

ielleicht sollte man eine »Aktion Ruben« ins Leben rufen.
Eine Aktion, die Behinderte schützt und Andersgläubige,
ungeborene Kinder im Mutterleib und Hungernde. Es gibt so
viele Felder in der Welt, auf denen getötet wird, auf denen
Blut vergossen wird, egal ob schuldiges oder unschuldiges
Blut. Was heißt das schon. Die Aktion könnte ein großer Einsatz für Schwestern und Brüder sein. Ob sie nun träumen oder
nicht. Vergießt nicht Blut, bleibt ein gutes Lebensmotto. Für
Christen sowieso.
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Beladet eure Tiere!
1 Mos 45,17

D

as sagt der Pharao zu Josef. Der starke Mann aus Ägypten zu dem kleinen Mann aus der Jakobsfamilie des Hauses Israel. Josef ist als Sklave verkauft worden nach Ägypten.
Seine Brüder spielen dabei eine unrühmliche Rolle. Thomas
Mann beschreibt das in seinem Roman »Josef und seine Brüder« meisterlich. Josef hat es nicht schlecht in Ägypten. Erst
ist er zwar im Gefängnis. Aber auch dort wirkt sich der Beistand Gottes aus. In kurzer Zeit rückt Josef in eine verantwortliche Stellung am Hof des Pharao auf. Er wirkt unter anderem
als Traumdeuter für den Pharao. Im Laufe der Jahre werden
Josefs Brüder hart geängstigt. Mehrfach reisen sie nach Ägypten. Erst später gibt er sich seinen Brüdern zu erkennen. Er ist
der, den sie nach Ägypten verkauft haben. Es ist eine lange
Geschichte, in der alle menschlichen Irrungen und Verfehlungen zu Tage treten. Aber über alledem hinweg verfolgt Gott
sein Ziel, die Familie zu erhalten. Schließlich ist sie Trägerin
der Verheißung an den Urvater Abraham. Der Pharao hat ein
Einsehen. Er hat so gute Erfahrungen mit Josef gemacht, über
die dann im 1. Mosebuch berichtet wird, dass »es dem Pharao« »und allen seinen Großen« gut gefallen hat. Er will Josefs
Brüdern einen besonders fruchtbaren Landstrich zuweisen.
Darum sagt er zu ihnen: Beladet eure Tiere. Mitten in aller
Ungewissheit greift Gott ein. Der mächtige Pharao ist Gottes
Werkzeug.

G

ibt es solche Erfahrungen nicht auch heute noch? Da vermutet man gar nicht, dass einem aus einer Not geholfen
wird. Aber dann ist plötzlich jemand da, der sagt: »Beladet eure
Tiere!« Dann ist plötzlich jemand da, der sagt: Mach dich auf
den Weg. Gott ist mit dir. Er lässt dich nicht allein. - Josef gibt
seinen Brüdern dann noch einen guten Rat mit auf den Weg:
»Zanket nicht auf dem Wege!« Aber das ist ein neues Thema.
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Aber Josef weinte.			
1 Mos 50,17

J

osef ist enttäuscht. Jakob, sein Vater, ist gestorben. Nach
ägyptischer Sitte wird er einbalsamiert. Siebzig Tage lang
beweinen ihn die Ägypter. Als Josefs Vater hatte Jakob eine
hohe Achtung bei ihnen. Ein großer Trauerzug setzt sich in
Bewegung, um Jakob auf seinem letzten irdischen Weg zu begleiten. Jakob wird in Israel begraben. So findet die Jakobsgeschichte ihren Abschluss: Der Patriarch ist mit seinen Vätern
vereinigt. Er ist aus der Fremde heimgekehrt in das immer
noch fremde Land der Verheißung. Josef und seine Brüder
ziehen nach Ägypten zurück. Hier macht Josef eine schlechte
Erfahrung. Er spürt, dass ihm nach der rückhaltlosen Versöhnung seine Brüder immer noch misstrauen. Sie haben Angst
vor ihrem Bruder. Er könnte ihnen gram sein. Er könnte das
Unrecht, das sie ihm angetan haben, wieder »aufrufen«. Und
sie sagen ihm das direkt ins Gesicht: Das schmerzt Josef tief.
Und der Geschichtsschreiber notiert: »Aber Josef weinte.«

H

at sich da so viel geändert im Laufe der Jahrhunderte?
Ist diese Geschichte nicht hochaktuell? Immer wieder
kramen wir die alten Sachen hervor. Überall. In der Politik
und in der Kirche. In den Medien und im Privaten. Entweder
können wir nicht vergessen, oder wir haben ein ungezügeltes
Misstrauen gegenüber Menschen, die uns die Versöhnung angeboten haben. Ich verstehe, dass Menschen, die es gut mit
uns meinen, enttäuscht sind, wenn wir immer wieder die alten, schon längst erledigten Geschichten hervorholen. Wenn
wir ständig unseren Mitmenschen das »aufs Brot schmieren«,
was einmal zwischen uns und ihnen gestanden hat. - Als Christen haben wir einen guten Grund, uns anders zu verhalten. Wir
strecken die Hand zur Versöhnung aus. Und sorgen dafür, dass
es von dem, dem wir die Versöhnung anbieten, nicht heißen
muss: Aber Josef weinte.
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Er sprach: Morgen. 			
2 Mos 8,6

E

r, der Pharao von Ägypten, wendet sich an Mose und seinen Bruder Aaron. Gott hatte wegen der Widerborstigkeit des Pharao eine schreckliche Plage über das ganze Land
Ägypten kommen lassen, eine Froschplage. Ganz Ägypten
war bedeckt mit Fröschen. Warum hatte Gott das getan? Weil
der Pharao sich erneut geweigert hatte, Mose und sein Volk in
die Heimat ziehen zu lassen. Jetzt sind die Frösche da und der
Pharao lässt Mose und Aaron rufen. Er bittet die beiden, zu
Gott zu beten, die Frösche wieder wegzunehmen. Mose will
wissen, wann er Gott bitten soll, die Frösche zu vertilgen. Und
er sprach: Morgen. Mose tut ihm den Gefallen. Die Frösche
verschwinden. Und der Pharao bekommt sofort wieder Oberwasser. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Er
lässt das Volk nicht ziehen. Die Folge: Plage 3, Stechmücken,
kommt.

M

an muss die Geschichte im zweiten Mosebuch andauernd weiterlesen. Die Dramatik zerreißt einen fast. Und
die Sturheit des Pharao ist nicht zu begreifen. Er kostet seine
Macht aus zu Lasten seines Volkes. Das leidet unter seinen
Machenschaften. Er sprach: Morgen. Mose hält sich an die
Verabredung. Aber als die Frösche weg sind, ist der Pharao
wieder oben auf.

K

ann man sich auf uns verlassen? Jeder muss sich selbst prüfen. Sind wir wie Mose, der sich einsetzt für die gute Sache,
der auf Gottes Seite steht, der Schaden vom Volk abwenden
will? Oder sind wir wie der Pharao, der, wenn es ihm wieder gut
geht, nichts mehr davon wissen will, dass er dem Volk die Freiheit zurückgeben will. - Naja, so dramatische Entscheidungen
gibt es bei uns ja nicht gleich. Aber man kann darüber nachdenken und es runterbrechen in den ganz normalen Alltag.
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Gedenke des Sabbattages.
2 Mos 20,8

D

as muss man sich erst einmal deutlich machen: »Und
Gott redete alle diese Worte.« Kein anderer. Gott. Er sieht
in der Befolgung der Gebote die dankbare Anerkennung und
Weitergabe dessen, was er für sein Volk getan hat. »Gedenke
des Sabbattages« ist eines der »Zehn Gebote«, die Mose von
Gott für sein Volk empfangen hat. Und Gott erinnert an seine Schöpfung. SechsTage hat er gearbeitet. Und dann hat er
sich einen Tag Ruhe gegönnt. An dem Tag soll keiner arbeiten.
Der nicht, der das Gebot hört und auch nicht sein Sohn. Seine
Tochter nicht und auch nicht sein Knecht. Seine Magd nicht
und auch nicht sein Vieh. Der Fremdling, der bei ihm wohnt,
auch nicht. Das Gebot Gottes ist klar. Wie alle seine Gebote.

W

as haben wir mit dem Gebot gemacht? Wir Christen verweisen schnell auf jene Geschichte, in der Jesus seinen
Jüngern gestattet, am Sabbat Ähren auszuraufen. Und dann
sind wir fertig mit dem Gebot. Es wird schon nicht so schlimm
sein, wenn wir am Sonntag die Geschäfte öffnen, selbst zur
Gottesdienstzeit. Es wird schon nicht so schlimm sein, wenn
wir am Sonntag nicht zum Gottesdienst gehen. Es wird schon
nicht so schlimm sein ... Wir haben doch Jesus auf unserer Seite. Der steht doch über den Geboten. Der weiß es doch. Gut so.

M

ein Vorschlag: Bei der nächsten Bibelrevision streichen
wir das Gebot aus unserer Bibel und aus dem Kanon der
»Zehn Gebote«. Das erleichtert das Leben sehr. Das gibt uns
die Freiheit, nicht mehr zur Ruhe kommen zu müssen. Dann
können wir nur noch schaffen. Ich verstehe ehrlich gesagt den
allmächtigen Gott nicht, dass er das bei der Abfassung seiner
Gebote nicht gewusst hat, dass wir heute global gezwungen
sind, sonntags zu arbeiten. Das hätte er doch wissen müssen.
Hat er ja auch.
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Heilig dem Herrn!
2 Mos 28,36

D

as zweite Mosebuch ist ein Vorschriftenbuch. Im Zentrum des Buches stehen die »Zehn Gebote«. Sie sind nicht
dazu gedacht, die menschliche Freiheit zu beschränken, sondern sind eine Gabe Gottes, das kostbare Gut des Lebens in
Freiheit zu sichern. Aber im zweiten Mosebuch werden auch
Kleinigkeiten geregelt: Wie der Brandopferaltar auszusehen
hat, welches Öl man für den Leuchter der Stiftshütte verwendet, wie der Vorhof zum Tempel gestaltet werden soll. Und
eben auch, wie die Kleidung der Priester beschaffen sein soll.
Die Kleidung der katholischen Priester lässt noch ein wenig erahnen, wie es im Alten Testament gemeint war. Die Kleidung
der Pfarrerinnen und Pfarrer in der evangelischen Kirche ist da
eher von einer nichtalttestamentlichen Schlichtheit.

J

edenfalls war damals geregelt, dass die Priester ein Stirnband tragen sollten aus feinem Gold, in dem die Worte
»Heilig dem Herrn« eingraviert waren, »dass sie wohlgefällig
seien vor dem Herrn. Darum also hat Gott diese Vorschrift
gemacht. Eine Erinnerung: Wenn ich den Dienst als Priester
wahrnehme, dann kommt es nicht nur auf äußere Kleidung
an. Dann ist eine innere Haltung wichtig. Und die gipfelt in
dem Bekenntnis »Heilig dem Herrn.«

H

eute wird immer weniger Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. Liturgische Kleidung bietet ein buntes und uneinheitliches Bild in der Kirche. Mag sein, dass es darauf auch
gar nicht ankommt. Viel wichtiger ist, dass man es im Herzen
trägt: »Heilig dem Herrn!« Und weil wir so gern vom allgemeinen Priestertum der Glaubenden sprechen, gilt‘s nicht nur für
das hauptamtliche liturgische Personal: »Heilig dem Herrn!«
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Wir kommen nicht!
4 Mos 16,12

A

blehnung. In der Wüste gibt es Aufruhr gegen den Führer des Volkes. Gegen Mose. Sie rotten sich zusammen
gegen Mose und seinen Bruder Aaron. Sie, die sich dort zusammenrotten, nennt man die »Rotte Korach«. Mose führt
ein Streitgespräch mit dem Führer der Rotte, mit Korach.
Man meint, Mose erhebt sich über die Gemeinde. Er will mehr
sein. Er will etwas besseres sein. Es geht um einen geistlichen
Dienst. Die Leviten, die sich bei ihrem Dienst am Heiligtum in
gewisser Weise Gott nahen dürfen, wollen nicht nur Tempeldiener sein. Sie wollen zum Priestertum zugelassen werden.
Mose geht darauf ein. Sie sollen sich dem Gottesurteil stellen.
Sie sollen dem Herrn ein Weihrauchopfer bringen. Dann wird
man sehen, ob Gott das Opfer annimmt. Zwei aus der Rotte
Korach, Datan und Abiram, ruft Mose zum Opfer. Aber sie
lehnen ab: Wir kommen nicht! Und sie begründen das auch:
Sie haben schon so viel mitgemacht in der Wüste. Irgendwann
schickt es. Wir kommen nicht. Basta!

A

uch wir haben unsere festen Vorstellungen, wie etwas
laufen muss. Auch im Leben als Christen. Auch im Leben
der christlichen Gemeinde. Und wenn dann nicht alles so läuft,
wie wir es wollen, machen wir einfach nicht mit. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir das wollen, sind wir beleidigt und
ziehen uns zurück. Oder wir rotten uns zusammen gegenüber
denen, die die Gemeinde leiten. Wir empören uns.

W

ie gut, dass wir als Christen über den Dingen stehen
können. Denn wir haben Jesus, der uns Vergebung zugesagt hat. Und es wäre fatal, wenn wir auf Jesu Ruf zur Nachfolge antworten würden wie die zwei aus der Rotte Korach:
Wir kommen nicht! 				
(*)
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Ich will singen.
Ri 5,3

D

as ist der Start zu einem wunderbaren Duett. Das Duett
ist ein Siegeslied. Ich will einmal dahingestellt sein lassen,
dass es Hinweise darauf gibt, dass das Lied Deborah und Barak in den Mund gelegt wurde. Ein Duett ist es in jedem Fall.
Und schön ist es auch. Das Lied ist ein Siegeslied auf die Entscheidungsschlacht in der Jesreel-Ebene, in der sich nord- und
mittelpalästinensische Stämme vereinen. Der Gott Israels
wird zu Beginn des Liedes lobpreisend angerufen: »Lobet den
Herrn!« Er ist der eigentlich Handelnde, vor dem sich sogar die
kosmischen Kräfte beugen. »Ich will singen« heißt es dann in
der zweiten Strophe.

D

er Anlass des Liedes ist aus heutiger Sicht problematisch:
nach einem Krieg ein Siegeslied anzustimmen. Damals,
zur Zeit der Richter, also so im 11. oder 12. Jahrhundert vor
Christus, war das ganz normal. Es ging dem Volk darum, dass
Gott für seinen Beistand gepriesen wird. Man dürfte viele der
Psalmen nicht mehr beten, wenn man sich auf das Gleis dieser
Engführung begäbe.

D

enn im Ergebnis geht es ja um etwas Positives. Es geht
um das Lob Gottes. Und das kommt am schönsten mit
schönen Texten und schönen Melodien zum Tragen. Manfred
Siebald, ein Liederdichter des 20. / 21. Jahrhunderts, hat es in
einem seiner Lieder auf den Punkt gebracht: »Singt das Lied
der Lieder von dem Herrn der Herren, gebt ihm eure schönsten Melodien«. Ich denke, genau darum geht es auch Deborah
und Barak: mit der Musik die Größe Gottes deutlich machen.
Und klar ist: Das macht man am besten mit anderen. Deborah
mit Barak. Und du mit wem? Egal: Ich will singen. Das ist auf
jeden Fall dran - zum Lob Gottes.
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Wie heißt du?
Ri 13,17

I

n Zora lebte ein Mann. Er hieß Manoach. Er und seine Frau,
deren Name unbekannt ist, litten darunter, dass sie keine
Kinder bekommen konnten. Die Frau war unfruchtbar. Eines
Tages erschien der Frau ein Engel des Herrn, und der verheißt der Frau des Manoach, dass sie einen Sohn bekommen
wird. Gott hilft ihr heraus aus ihrer Not. Das alles kann aber
nur klappen, wenn die Frau nicht tut, wovor sie der Engel
warnt: Wein oder Schnaps zu trinken oder was Unreines zu
essen. Die Frau erzählt das alles ihrem Mann. Der freut sich
wie seine Frau. Und der will sich dem Mann Gottes dankbar
erweisen. Und dazu braucht er offenbar auch seinen Namen.
Wie heißt du? Aber der Engel hat einen geheimnisvollen
Namen. Den gibt er nicht preis. Manoach scheint sich damit zufrieden zu geben. Er bohrt nicht weiter nach. Er und
seine Frau bekommen ein Kind: Simson. Der hat später ein
sehr bewegtes Leben. Aber das spielt jetzt noch keine Rolle.
Wie heißt du? Ich kann das Interesse des Manoach verstehen. Ich kann verstehen, dass er sein Gegenüber mit Namen
anreden will. Obwohl es doch darauf gar nicht ankommt.

W

ir leben in einer Zeit großer Anonymität. Im Internet werden Phantasienamen gebraucht, unter denen man anderen seine Meinung sagen kann. Und da ist es
gut, wenn man manchmal nicht weiß, wer dahintersteckt.

D

ass der Engel des Herrn seinen Namen nicht sagt, hat einen ganz anderen Grund. Der Name würde dann plötzlich
vor dem Namen Gottes stehen. Und das geht ja nun überhaupt
nicht. Gott allein die Ehre, das gilt nicht nur in der Musik. Das
ist ein Satz für musikalische und unmusikalische Christen. Wie
heißt du? »Engel des Herrn« ist völlig ausreichend. Wie heißt
du? Ein Kind Gottes. Das genügt.
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Warum weinst du?
1 Sam 1,8

E

ine alte Frage. Eine seelsorgerliche Frage. Oft ist die Frage
nur rhetorisch. Oft liegt es auf der Hand, warum jemand
weint. Auch hier im ersten Samuelbuch. Hier fragt Elkana seine Frau Hanna, warum sie weint. Aber das ist nur die »halbe
Wahrheit«. Elkana hatte nämlich zwei Frauen: Hanna und Peninna. Und daran macht sich ein Problem fest. Peninna hatte
Kinder und Hanna keine. Einmal im Jahr ging Elkana zum Heiligtum nach Silo, um zu opfern. Die Familie von Elkana war
ein Beispiel für altisraelitische Frömmigkeit. Sie wallfahrtet
jährlich zum Heiligtum. Elkana liebte Hanna. Und das spürte
Peninna. Sie kränkte Hanna. Sie reizte sie. Warum? Hanna bekam keine Kinder. Aber Peninna hatte Söhne und Töchter. Die
Kränkungen dauerten viele Jahre. Und Hanna war traurig. Sie
aß nichts. Sie weinte nur noch. Sie war, wie sie selber sagte,
ein betrübtes Weib. In ihrer Not wendet sie sich an Gott. Und
der erhört sie. Der schenkt ihr einen Sohn: Samuel. Und dieser Samuel wird ein Leben leben, das ganz im Dienst Gottes
steht.

E

nde gut, alles gut? Das ist im ersten Samuelbuch ja alles
sehr knapp beschrieben. Aber es ist eine zeitlich sehr lange Geschichte: »Warum weinst du?«, das war ja nicht nur eine
kurz gedachte Frage. Das war eine tiefe Frage. Wahrscheinlich wurde sie jedes Jahr neu und Hanna immer wieder auf die
Probe gestellt. Im Gebet hat sie das alles ertragen und getragen und Gott geklagt. Und der hat ihr Gebet erhört. In dem
schönen Lobgesang, der sich dem Bericht von Hannas Gebet
und Samuels Geburt anschließt, heißt es dann: »Mein Herz ist
fröhlich in dem Herrn!« Und sie weiß und bekennt: »Der Herr
macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht.« Und er
macht auch dem Weinen ein Ende.
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Es ist genug.
1 Könige 19,4

E

lia, der Prophet, fürchtet sich. Er flieht vor Isebel, der
Königin von Israel. Die hatte sich von Gott ab- und anderen Göttern zugewandt. Elia hatte Ahab, dem König, das
Gottesurteil übermittelt und seinen Vollzug bewirkt. Isebel
zeigt sich als die eigentliche Gegenspielerin des Propheten. Auf den Triumph auf dem Berg Karmel, wo Gott seine
Macht demonstriert, folgt für den Propheten die Verlassenheit in der Wüste. Elia ist erschöpft. Er ist völlig verzweifelt.
Im Kampf gegen die fremden Götter hat er nicht mehr erreicht als seine Vorgänger. Er hat Angst vor dem Leben. Er
ist seines Lebens überdrüssig. Er legt sich unter einen Ginsterbusch und betet. Er bittet Gott, wie Paul Gerhardt einmal gebetet hat: »Mach End, o Herr, mach Ende mit aller
unsrer Not.« Er sagt es anders: »Es ist genug. Nimm meine
Seele. Lass mich sterben.« Gott erfüllt seinem Diener jetzt
die Bitte noch nicht. Er hat noch weitere Aufträge für ihn.

E

s ist genug - ist das nicht auch für viele, die in ihrer Krankheit versinken, die große Bitte an Gott? Die Frau, die vor
Schmerzen nicht mehr einschlafen kann, die alles erreicht hat,
was sie erreichen konnte, die ihr Leben gelebt hat, die betet
doch auch: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele.

E

s ist genug. Das sagt Jesus seinen Jüngern im Garten Gethsemane, als die immer wieder einschlafen und nicht wahrhaben wollen, dass Jesu Stunde gekommen ist. Aber: Sowohl beim
Propheten Elia, wie auch bei Jesus, liegt es in Gottes Hand, ob
die Stunde des Todes schnell oder langsam kommt. »Und da wir
nicht wissen, ob unsere Tage auf Erden viele oder wenige sind«,
beten wir im Sterbegebet unserer Kirche. Es liegt in Gottes
Hand. Er entscheidet, wann es genug ist. Das war für Elia schwer
zu verstehen. Für Jesus auch. Und für uns schon lange.
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Und Elia ging.
2 Kön 1,4

E

lia, der Prophet, lässt sich nicht lange bitten. Es geht
um eine beinahe banale Geschichte. Der König von Israel, Ahasja, hat sich verletzt. Er war aus seinem Obergemach
durch ein Gitter gestürzt. Und er hat Sorge, ob er sich von
dieser Krankheit wieder erholt. Er schickt Boten zu dem Gott
von Ekron, einem Gott, der von den Menschen verehrt wurde. In dieser Situation kommen der Engel des Herrn und der
Prophet Elia ins Spiel. Elia bekommt einen klaren Auftrag. Er
soll den Boten des Königs entgegengehen und sie darauf aufmerksam machen, dass der König nur dann von seiner Krankheit genesen wird, wenn er Gott, dem Herrn vertraut. Sonst
soll er des Todes sterben.

E

lia lässt sich nicht lange bitten. »Und Elia ging«, heißt es
kurz und knapp. Dabei war der Auftrag, den er auszuführen hatte, alles andere als angenehm. Er muss dem König mitteilen, dass er sterben wird. Er muss sterben, weil er dem Gott
des Volkes Israel nicht vertraut hat.

W

ie ist das mit uns, wenn wir unangenehme Wahrheiten zu
verkünden haben? Ich erinnere mich an das Jahr 1973. Drei
junge Frauen in meiner Gemeinde waren bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Sie wohnten alle in einer Wohngegend. Der Pfarrer sollte an jenem Abend die Todesnachricht
überbringen. Dreimal: »Ihre Tochter ist gestorben.« Seit diesem
Abend ist meine Hochachtung vor dem Amt der Pfarrer sehr gewachsen. Pfarrer Schäfer hat sich nicht lange bitten lassen. Er
hat im Vertrauen auf Gottes Beistand seinen schweren Dienst
wahrgenommen. Er ging hin. - Ich weiß selbst von mir, dass ich
mich meist drücke, wenn ich jemandem etwas Unangenehmes
sagen muss. Ich will mich künftig mehr an Elia und Pfarrer Schäfer erinnern und hingehen. Gott ist doch an meiner Seite.
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