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Bibelarbeit zu 1 Mose 12
Der Text der heutigen Bibelarbeit spielt in der Bibel und weit über sie hinaus eine ganz
besondere Rolle. Er enthält so etwas wie den Urknall des Gottesprojektes, von dem die Bibel
von Anfang bis zum Ende erzählt, den big bang, aus dem sich Judentum, Christentum und
sogar noch der Islam entwickelt haben, den Anfang der Geschichte, an der wir auch mit
diesem Kirchentag teilhaben. Diese ungeheure Bedeutung ergibt sich zunächst aus dem Ort,
an dem die Geschichte steht. Voran gehen ihr nur – aber was heißt nur! – die ersten elf
Kapitel der Bibel, die von einem missglückten, einem schiefgelaufenen ersten Projekt Gottes
erzählen. Da geht es um die Schöpfung der Welt und der Menschen, wird erzählt vom
Entstehen einer Welt, die von Gott die Note „sehr gut“ bekommt (1 Mose 1,31). „Sehr gut“ –
das schloss aber offenbar ein, dass sie gegen das Böse wehrlos war. Erstaunlich rasch
jedenfalls dringt die Sünde in Gestalt von Gewalt in sie ein und prägt bald alle Beziehungen
zwischen den Menschen und den Tieren. Die Welt ist voll von Gewalttaten, stellt Gott fest
(6,13) und versucht in der Sintflut, das Böse wieder zu beseitigen. Er muss dabei lernen,
dass Gewalt selbst von Gott nicht mit Gewalt zu überwinden ist, denn nach der Sintflut ist
alles wie vorher, nichts hat sich durch diese Strafe verändert. Um dieser von wachsender
Gewalt geprägten Welt etwas entgegenzusetzen, muss Gott einen anderen Weg
einschlagen, ein völlig neues Experiment mit seinen Geschöpfen beginnen. An dessen
Anfang steht Abraham und der mit ihm begonnene Weg ist bis heute nicht zu Ende.
Das Neue steht unter dem Stichwort Segen. Abraham wird nicht nur selbst gesegnet, er ist
so etwas wie die Verkörperung von Gottes Segen für die Welt. Segen soll von Abraham
ausgehend alle Völker, also alle Menschen erfassen und das von Bosheit und Gewalt
geprägte Leben verändern. Mit der Feststellung, dass Jesus ein Nachfahre Abrahams ist,
beginnt deshalb im ersten Vers des Matthäus-Evangeliums das Neue Testament. Und bei
Paulus wird der Anschluss der nichtjüdischen Menschen an den Gott Israels mehrfach
speziell mit Abraham begründet. Wir Christen reihen uns ein in das, was mit Abraham
beginnt. Im Galaterbrief bezieht sich Paulus ausdrücklich auf unseren Text: Christus ist dazu
gekommen, „dass der Segen Abrahams zu den Völkern gelangt“ (Gal 3,14). Weil Christen
wie Abraham glauben, werden sie indirekt Nachfahren Abrahams und nehmen an seinen
Verheißungen teil. Liest man als physikalischer Laie populäre Darstellungen über den
Urknall1 trifft man auf Sätze, die cum grano salis auch für den Anfang dieses Gottesprojektes
in 1 Mose 12 gelten. In den ersten Sekunden und Minuten des Vorganges, der den Prozess
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der Welt auslöst, der seitdem fortgeht und über uns hinaus weitergehen wird, entstehen ja
nicht nur die Elemente der Materie, sondern es entstehen gerade auch die Gesetze der
Natur sowie Grundkategorien wie Zeit und Raum. „Es gibt mehrere sonderbare
Eigentümlichkeiten in jenen frühen Phasen der Expansion, insbesondere die Tatsache, dass
nur wenig gefehlt hätte, und alle Urmaterie hätte sich in Helium aufgelöst“2. In der Tat: Wo
wären wir, wenn Sara im ägyptischen Harem geblieben wäre ... Im Ernst, die biblische
Erzählung berichtet vom Beginn eines offenen Weges, an dessen Anfang weder Gott noch
Mensch wissen, wohin es geht. Vorgehen und Reaktionen aller Beteiligten sind tastend,
bergen Überraschungen, und es steht im Detail noch gar nicht fest, was denn moralisch oder
rechtlich gilt und wonach man sich zu richten hat. Die große Rede Gottes an Abraham mit
der Zusage des Segens und dem Auftrag, weltweit als Segen zu wirken, stößt einen
Aufbruch ins Offene an, in den weiten Raum des zugesagten Landes, aber eben auch in die
Weite und Unerschlossenheit einer hier beginnenden neuen und unlöslichen Beziehung
zwischen Gott und Mensch. Nicht nur Abraham lernt, sondern – hier wie auch sonst in der
hebräischen Bibel – auch Gott.
Und was hat die Menschheit seitdem gelernt? Wie weit sind wir inzwischen gekommen? Da
wäre viel zu sagen, doch als erstes muss dies gesagt sein: Wir leben heute in einer Welt und
in einem Land, in dem ein solcher Anfang nicht möglich wäre, sondern verhindert würde. Ein
derartiger Aufbruch in ein neues Land, das einst seinen Nachfahren gehören soll – das ist
ziemlich genau das, was man denen, die bei uns neues, sicheres Leben suchen, unterstellt
und weshalb man sie möglichst gar nicht erst herein lässt, sondern ihnen etwa auf dem
Flughafen dieser Stadt mit allen Mitteln den Zutritt versagt, es sei denn es geht um gut
ausgebildete Spezialisten, die uns fehlen. Und Abraham belässt es sogar nicht bei der
Einreise nach Kanaan, sondern zieht sofort, als dort eine Hungersnot kommt, ungeniert
weiter nach Ägypten. Abraham – ein Wirtschaftsflüchtling, ein Scheinasylant, der zudem
bereits aus einem sicheren Drittland einreist. Wo kommen wir hin, wenn jeder, der nicht
genug zu essen hat, sich so verhalten würde? Abraham und Sara sind im heutigen Europa,
im Schengenland, schwer vorstellbar. Von Saint Exupery gibt es eine Notiz, dass in jedem
Flüchtlingskind ein potentieller Mozart stecken könnte3. So steckt in allen, die zu uns
kommen, um für sich und andere Segen zu erlangen, etwas von Abraham und Sara. Wir
aber wollen Reichtum und Wohlstand, unseren offenkundigen Segen sichern. Ob darauf
allerdings wirklich Segen liegt, wird immer fraglicher. Es könnte sein, dass wir uns dadurch
geradezu von dem Projekt abschneiden, durch das Gott alle Menschen segnen will. Diese
Gegenüberstellung mag brutal klingen, sie ist in der Tat simplifizierend und undifferenziert.
Aber vielleicht ist der Vergleich nicht einfach unsachgemäß, denn Abraham selbst scheint
durchaus ähnlich gedacht zu haben. „Geh auf dich gestellt“, beginnt der erste Befehl Gottes,
wörtlich: „Geh für dich“. All die großen Worte gelten zunächst ihm allein. Wenn aber an ihm
Gottes Segen für alle hängt, muss er dann nicht zuerst sich selbst schützen und bewahren,
sein Interesse über das der anderen setzen? Stellt nicht seine Gefährdung den Segen in
Frage? Man kann an Abraham durchbuchstabieren, was es heißt, an diesem Segen Anteil
zu gewinnen.
I. Abrahams Karriere – oder: Weite lernen
Wer ist dieser Abraham, dem die Bibel eine solche überragende, menschheitsrelevante
Bedeutung zuschreibt? Er ist in jedem Falle eine sehr merkwürdige, eine auch im Vergleich
mit anderen großen biblischen Personen höchst auffallende Gestalt. Historisch wissen wir
nahezu nichts über ihn. Fragen wie die, wann er gelebt hat, was sich von all dem, was über
ihn erzählt wird, wirklich zugetragen hat, haben die Wissenschaft jahrhundertelang
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beschäftigt. Sie sind nicht zu beantworten. Man muss sich klarmachen: Was wir jetzt lesen,
ist über lange Zeiten gewachsen und als Gesamtbild nahezu ein Jahrtausend vom
historischen Geschehen entfernt. Man muss für die Rückfrage nach der Historie den Text
zerlegen in ältere und jüngere Bestandteile, man muss dann versuchen, die ältesten
schriftlichen Quellen zu datieren und von ihnen aus zurück zu fragen in eine davor liegende,
jahrhundertelange mündliche Tradition. Da ist Sicherheit gar nichts zu gewinnen, selbst
begründete Wahrscheinlichkeiten bleiben spekulativ, zumal man heute empirisch weiß, dass
eine solche mündliche Überlieferung ohne zusätzliche Quellen nicht rekonstruiert werden
kann.
Da Abraham auch in den ältesten Überlieferungen bereits als Vorfahre und Repräsentant
des Volkes Israels gesehen wird, kommen wir in keinem Fall in eine Zeit vor die Entstehung
dieses Volkes zurück. Wenn es ihn als Individuum überhaupt gegeben hat, dann am ehesten
in der Zeit der Volkwerdung, das heißt im 13./12. Jahrhundert v. Chr. Vermutlich stehen am
Anfang die Geschichten, die von seinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu
verschiedenen Nachbarvölkern berichten, also zu Lot mit Moab und Ammon, zu Ismael und
anderen Araberstämmen, zu Edom, zu den Aramäern, kurz es ist möglich, dass Abraham
ursprünglich vor allem wichtig war, um eine Fülle von Völker im syrisch-palästinischem Raum
miteinander in Beziehung zu setzen. Die großen theologischen Themen und Texte der
Abraham-Überlieferung aber, also Stichworte wie Segen, Glauben, Bund, auch seine
Herkunft aus dem Zweistromland, also alles, was seine Bedeutung ausmacht, sind ihm
später zugewachsen. Dafür nun gibt es sogar einen ziemlich sicheren Beweis. Denn wir
wissen wir zwar nicht, wann er gelebt hat und was er historisch gewesen ist, wohl aber
wissen wir, wann und warum er zu seiner überragenden Bedeutung gelangt ist. Außerhalb
der fünf Bücher Mose wird Abraham in älteren Texten niemals auch nur erwähnt. Bei
Propheten wie Hosea, Jesaja, Amos wird er nicht genannt, für sie ist Jakob der Stammvater
Israels, der für das Volk im ganzen steht. Jakob und Israel sind austauschbar. Erst die
Propheten der exilischen Zeit nennen Abraham, dann spielt er plötzlich eine überragende
Rolle. „Abraham war nur ein einzelner Mann und bekam doch das Land zu eigen“ heißt es
bei Ezechiel (33,24) im Zusammenhang von Landverlust und Hoffnung auf Neugewinn.
„Schaut auf Abraham, euren Vater, und auf Sara, die euch geboren hat; er war nur einer, als
ich ihn berief, doch ich segnete und mehrte ihn“ heißt es in Jes 51,2, beim 2. Jesaja, dem
Exilspropheten (vgl. 41,8; 63,16; Jer 33,26). Im Exil also und danach wird Abraham für
Identität und Selbstverständnis Israels überragend wichtig.
Neben der Hoffnung, die er wie kein anderer verkörpert, dass verstreute, isolierte Einzelne,
ohne Nachkommen und Land, dennoch eine große Zukunft haben können, sind es
besonders zwei Grundzüge, die in diesem Zusammenhang überraschen und nicht
selbstverständlich sind. Das eine ist die Tatsache, dass Abraham zwar der Urvater Israels
ist, mit ihm sozusagen die Geschichte dieses Volkes beginnt, aber er ist offenkundig mehr
als das, ist, wie es immer wieder heißt, der „Vater vieler Völker“. Nicht nur Isaak stammt von
ihm ab, sondern auch Ismael, auf den sich bis heute arabische Stämme und der Islam
zurückführen. Dazu kommen die vielen Nachfahren seiner dritten Frau der Ketura. Und von
ihm bzw. von Isaak stammt neben Jakob/Israel auch Esau/Edom ab, das so lange und tief
verfeindete Nachbarvolk, zu dem wiederum der schlimmste Feind Israels gehört, Amalek,
das Urbild aller, die Israel ausrotten wollen. Die bedrohlichsten Gegner sind also
erstaunlicherweise ebenfalls Abrahamnachfahren, mit denen man gemeinsam unter der
Klammer des Segens steht.
Das zweite ist, dass mit Abraham ein Lernvorgang beginnt, ein Suchen, nach dem was Gott
will4. Erst am Sinai wird ja die Tora als Lebensweisung von Gott gegeben, nach der Flut sind
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nur der Schutz des menschlichen Lebens durch das Recht und die Begrenzung der Gewalt
gegen Tiere, also die elementarsten Regeln gegen die Gewalt den Menschen gesagt worden
(1 Mose 9). Da nach der Bibel Gottes Gebote, das was recht ist, den Menschen nicht mit der
Geburt, nicht von Natur aus ins Herz geschrieben sind, sind die ersten Phasen des großen
Gottesprojektes von einer erstaunlichen Offenheit gekennzeichnet. Ein spannender
Lernvorgang vollzieht sich, von dem wir die ersten Schritte in unserem heutigen Text
nachbuchstabieren können.
In dieser Offenheit zeigt sich etwas von dem Prozess – ich denke das lässt sich verkürzend
so sagen – der Entdeckung und immer deutlicheren Formulierung der Einheit Gottes, des
Monotheismus. Abraham steht dafür, dass der eine Gott von vornherein zum Gott aller
Menschen werden will. Wir kennen alle Vorgänge, dass sich Völker in Zeiten existentieller
Bedrohung auf sich selbst, auf traditionelle Werte und die nationale Existenz zurückziehen.
In der Bibel geschieht das Umgekehrte. Gerade in der Zeit äußerster Bedrohung, wo es nach
menschlichem Ermessen ganz und gar unwahrscheinlich war, dass Israel eine Zukunft hatte,
erfolgt kein Rückzug auf nationale Kerntraditionen, sondern man verbindet umgekehrt
Existenz und eigene Zukunft Israels mit einer Gestalt, die sehr viel mehr als die eigene
Identität repräsentiert. Nicht Enge, sondern Weite, nicht Eindeutigkeit, sondern Offenheit wird
hier tragend, ein Lernvorgang, von dem zu lernen ist. Bei uns, wo heute vielen die Zukunft
von Kirche und Christentum dunkel erscheint, weil ihre Botschaft keine Relevanz für das
Leben der Menschen zu haben scheint, trifft man auf zwei typische Antworten: die einen
verlangen einen Rückzug auf die alten Kernwahrheiten, wollen das für richtig Erkannte unter
allen Umständen auch gegen Widerstände festhalten; die anderen tendieren zu einer völlige
Öffnung für die neuen Werte der neuen Zeit, ein Anpassen an das, was heute überzeugt.
Der Abendmahlsstreit vor diesem Kirchentag hat die beiden Fronten, die Bruchlinie deutlich
gezeigt. Der Vorgang der Erfindung einer Gestalt wie Abraham und sein Aufstieg zu
überragender Bedeutung beugt sich dieser Alternative nicht und ist eine dritte Möglichkeit.
Der eigene Ursprung wird dabei in einer Weite gefunden, in der viele Platz finden, er steht für
Offenheit ohne Engführung, für Tasten und Unsicherheit, doch ganz ohne Substanzverlust.
Denn das Eigene konnte so neu zum Ausdruck gebracht werden. Eine Besinnung auf diesen
gemeinsamen Anfang aller drei monotheistischen Weltreligionen könnte uns gut tun.
(Musikalisches Zwischenspiel)
Ich versuche im Folgenden, die ersten Schritte von Abrahams Weg zu entziffern, indem ich
rückwärts vorgehe, beginnend mit dem bei uns wenig bekannten Verrat der Sara in Ägypten
über den Zug durch das verheißene Land hin zum Anfang mit den bekannten Sätzen vom
Segen, die wir doch vielleicht fast immer missverstanden haben.
II. Abraham und Sara in Ägypten – oder: Der Gott Saras
Dreimal wird eine solche Geschichte vom Verrat der eigenen Frau durch den Ehemann in
der Genesis erzählt, noch einmal von Abraham und Sara in der kanaanäischen Stadt Gerar
in Kap. 20 und dann wieder von Isaak und Rebekka am gleichen Ort in 1 Mose 26. Schon
diese Tatsache zeigt, dass es um einen überaus wichtigen, aber schwierigen Lernvorgang
geht, den die Väter mehrfach wiederholten mussten. In der einfach klingenden Geschichte
geht es um fundamentale ethische und rechtliche Fragen. Da ist einmal das Verhältnis von
Mann und Frau im Zusammenhang mit Segen und Verheißung, aber zugleich geht es um die
schwierigen Probleme eines Lebens im Machtbereich fremder Völker mit völlig anderer
Kultur und Religion, also mit anderen Werten und unberechenbaren, vielleicht gefährlichen
Gebräuchen. Der einfache Vorgang verbindet damit mehrere große, komplexe und bis heute
höchst umstrittene Themen. Und was uns zunächst fremd erscheint, rückt uns schnell auf
den Leib, wenn wir unsere Realität von hier beleuchten lassen. Im babylonischen Talmud
wird eine Regel mit unserem Text begründet: „Die Rabbanan lehren: Ist Hungersnot in der
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Stadt, so zerstreue deine Schritte“ (Baba Qamma 60b), d.h. wandere aus. Zur Begründung
wird auf Vers 10 verwiesen: „Und es kam eine Hungersnot ins Land, da zog Abram nach
Ägypten hinab und ließ sich dort nieder“. Gerade hier genügt es, das, was hier steht, einfach
deutlich und hörbar zu sagen, zu sagen nämlich, dass nach dieser biblischen und jüdischen
Tradition es geradezu ein Gebot Gottes ist, an diesem Abraham zu lernen: Wenn Hunger
herrscht, ist es deine Pflicht in ein anderes Land zu ziehen. Denn natürlich muss man sich
und die Seinen erhalten. Wissen wir eigentlich, was wir tun, wenn Hunger bei uns kein
Asylgrund ist? Man muss weder eine Norm daraus machen, die uns nicht zur Hand ist, noch
Moral predigen, und es wird ja auch nichts geboten oder verboten, es wird einfach nur
erzählt. Das Licht der Erzählung reicht aus, unsere Lage neu zu beleuchten. Es ist
offenkundig dasselbe Licht, in dem uns auch andere Menschen aus anderen Teilen der Erde
sehen.
Vielleicht sollten wir uns zuerst in die Rolle der reichen Großmacht Ägypten versetzen.
Dieser Staat lässt Hungernde über seine Grenzen, und er tut das wie selbstverständlich.
Zwar haben die Pharaonen immer wieder aufwendige Grenzsicherungen gegen das
Eindringen von hungrigen Fremden und landsuchenden Nomaden gebaut. Wir kennen noch
heute bürokratische Dokumente von Einreisen nach Ägypten, die an moderne
Grenzsicherungen erinnern, wie sie damals der Ostblock, wie sie heute das Vereinte Europa
aufrichten. Aber Ägypten hat auch immer wieder Notleidende über seine Grenzen gelassen,
so konnte Joseph seine ganze Sippe mit siebzig Leuen nach Ägypten nachziehen lassen,
und so ist es hier auch. Zwar hat dieser Staat in Bezug auf den Umgang mit attraktiven
Frauen einen schlechten Ruf, doch vielleicht übertreibt Abram aus lauter Furcht (oder gar
aus Geldgier). Der Pharao jedenfalls ist später empört, dass man ihm unterstellt, sich an
verheirateten Frauen zu vergreifen. Immerhin, für unverheiratete Frauen ist das
Reichtumsgefälle, zumal wenn die Männer mitspielen, gefährlich. Ähnlich führen Hunger und
Elend in Osteuropa und der dritten Welt und die männlichen Bedürfnisse und Ansprüche bei
uns dazu, dass viele Frauen und Mädchen aus diesen Ländern bei uns zur Prostitution
gezwungen werden. Sara ist wahrlich kein Einzelfall, und dass es ihr bei uns anders oder
besser als in Ägypten erginge, ist mit Gründen zu bezweifeln.
Dass man damals wie heute Menschen nur als Schmuggelware über die Grenze bringen
konnte, hält ein eindrucksvoller jüdischer Midrasch fest, – das sind jene Erzählungen, die
sich in den unklaren Stellen und Widersprüchen der biblischen Texte einnisten. Dieser weist
auf die Formulierung in Vers 14 „Als Abram nach Ägypten kam“ – und fragt: nur Abraham,
wo war Sarai in diesem Moment? „Er hatte sie in eine Kiste gelegt und sie verschlossen. Als
er zum Grenzübergang kam, fragten die Zöllner: Was beförderst du in der Kiste? Er
antwortete: Gerste. Sie sagten: Das ist sicher Weizen. Dann nehmt eben den Zoll für
Weizen. Da sagen sie: Es ist Pfeffer! Er: Dann nehmt eben den Zoll für Pfeffer. Da sagten sie
zu ihm: Es sind Goldstücke. So bedrängten sie ihn, bis sie die Kiste öffneten und sie wie die
aufgehende Sonne sahen. Sie sagten zu ihm: Es geht nicht an, dass sich ein einfacher Mann
mit ihr befasst und so kam sie vor die Mächtigen Pharaos.“ (Midrasch Tanchuma Lekha 5)5
Vielleicht kann man Abraham und seine Angst verstehen oder entschuldigen. Doch dass er
sich wirklich auf Kosten seiner Frau retten will, sagt der Text ausdrücklich. Der Satz in Vers
13 „damit es mir auf deine Kosten gut geht“ enthält einen Ausdruck, der sonst zur Angabe
des Preises dienen kann (bes. Amos 2,6). Und Abraham bekommt ja auch reiche
Geschenke für sie, wobei die Sitte des Brautpreises im Hintergrund steht. Sara also
verschwindet allein im Harem des Pharao. Der Midrasch malt das hier Angedeutete aus: „Ich
habe deinen Worten geglaubt, beschwert sie sich bei Gott, Und jetzt bin ich allein, ohne
Vater und Mutter und ohne meinen Mann“ (ebd.). Nur Gott tritt für sie ein. Nach dem
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Midrasch schickt er seinen Boten sogar direkt in das königliche Schlafzimmer. Damit wird die
Formulierung in Vers 17 gedeutet, den die Kirchentagsübersetzung mit „Es ging um Sarai“
wiedergibt, was eine mögliche Bedeutungsvariante ist, wörtlich aber steht da „auf das Wort
Sarais hin“. „Der Pharao wollte ihr den Schuh ausziehen, da schlug (der Engel) ihn auf die
Hand. Er wollte ihre Kleider berühren, da schlug er ihn wieder. Der Engel beriet sich mit
Sarai über jeden einzelnen Schlag ... Wenn Sara sagte, er solle zuhauen, schlug er ihn,
wenn sie sagte er solle ein wenig einhalten, tat er es“. Ich stelle mir das als Filmszene vor.
Es ist nur ein einziger knapper Begriff, der zu erkennen gibt, was hier eigentlich geschieht:
„Da schlug Adonaj Pharao mit harten Schlägen“ (Vers 17). Das ist die Sprache des Exodus,
so wird im zweiten Buch Mose von den vielen Schlägen bzw. Plagen berichtet, durch die
Gott den mächtigen Pharao weichklopft, damit er sein Volk ziehen lässt (2 Mose 11,1). Saras
Befreiung ist der erste Exodus, der Gott Abrahams zeigt sich als der Gott Saras. Diese
Befreiungstat macht unmissverständlich deutlich: Der Segen gilt ihnen beiden und nur
zusammen. In der dreimal erzählten Geschichte geht es um die Bedeutung und Rolle der
Frauen für die Erwählung. Warum soll Abraham, warum sollen überhaupt jüdische Männer,
wenn der Segen, die Erwählung, die Verheißung, der Bund an ihnen hängt und allein an
ihnen, nicht um der Zukunft des Volkes willen in Ägypten oder anderen Fremdländern sich
selbst den Gefahren entziehen und dafür im Zweifel auch ihre Frauen opfern? Wieso kann
Abraham nicht eine zweite, womöglich jüngere, jedenfalls fruchtbarere finden? In
Gefährdungen, wie sie Exilierungen vielfach mit sich gebracht haben müssen, stellt sich
immer die Frage, an wem die Zukunft hängt. Ich glaube, dass unsere drei Varianten die
andere Seite des viel geschmähten Verbots darstellen, fremde Frauen zu heiraten, wie es
spätestens ab der Exilszeit im Judentum galt. Eine solche ethnische Abschließung war nötig,
um die Identität unter den Bedingungen von Exil und langen Diasporazeiten zu bewahren.
Beide Traditionen – Heiratsverbot und Verratsgeschichte – sagen dasselbe: Entgegen der
patrilinearen Familienstruktur gelten Erwählung und Segen beiden Geschlechtern und nur
zusammen.
Man muss noch einen Schritt weitergehen. „Lekh lekha, geh für dich, auf dich selbst gestellt“,
so beginnt die Gottesrede in Vers 1. Zweimal kommt dieser Befehl vor, das andere Mal leitet
er die Erzählung von der Bindung, der Fast-Opferung Isaaks in 1 Mose 22 ein. Beide Texte
erzählen von einer lebensbedrohlichen Gefährdung anderer durch Abraham, beide Male
muss Gott eingreifen, um zu retten. In 1 Mose 22 steht dabei Gott gegen Gott. Aber in
beiden Fällen geht nur durch diesen rettenden Eingriff die Geschichte weiter. Dass wichtige,
außergewöhnliche Schritte in der Praxis des Glaubens im Letzten von jedem, von jeder allein
vollzogen werden müssen und in die Isolierung führen können, heißt offenbar gerade nicht
und unter keinen Umständen, dass deswegen andere zugunsten dieser Gottesbeziehung zu
opfern oder sonst aufzugeben sind.
Damit sind wir noch einmal bei den Abrahams und Saras von heute, die auf der Suche nach
einer neuen Heimat nach Europa kommen, oder die einfach der Hunger in unsere
Auffanglager treibt. Wir europäischen Christen sind gesegnet mit allen Gütern dieser Erde.
Was Abraham erträumte, haben wir längst. Doch vielleicht glauben wir ja im Tiefsten
irgendwie auch, dass wir unseren Segen nur als Raub bewahren können, ja sogar müssen,
machen deshalb die Grenzen dicht und vermarkten höchstens die hübschen Frauen.
Vielleicht steckt darin manchmal sogar die Überzeugung, gerade und nur so der Welt etwas
von unserem Segen bringen zu können. Doch so funktioniert Gottes Segen nicht, er ist
alleine nicht zu haben.
(Musikalisches Zwischenspiel)
IV. Kanaan und der Abrahamsegen – oder: die Probe aufs Exempel
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Nach Ägypten gingen Abraham und Sara, um dort vorübergehend Schutz zu suchen; nach
Kanaan kamen sie, weil Gott, wie es zunächst heißt, ihnen ein Land zeigen will (Vers 1).
Doch kaum sind sie dort angelangt, da heißt es: „Deinen Nachkommen gebe ich dieses
Land“ (Vers 7). Das ist die erste Landverheißung der Bibel, die erste einer nicht endenden
Kette von Zusagen an Israel, dass ihnen, dem jüdischen Volk das Land gehören soll, die
letzte steht übrigens, wenn auch etwas indirekt, am Ende des letzten Buches der christlichen
Bibel, der Offenbarung des Johannes, in dem Text, der am Sonntag im Schlussgottesdienst
zu Sprache kommen soll (Apk 21,12.24.26). Und direkt vor dieser Landzusage wird
konstatiert, dass dieses Land nicht menschenleer ist, sondern bereits Bewohner und
Besitzer hat: „Da wohnte das kanaanäische Volk im Land“ (Vers 6). Damit ist ein Problem
angesprochen, das bis heute besteht; unsere Zeitungen und Nachrichten sind voll von den
Konflikten um dieses Land.
Nun sprengt diese Thematik natürlich eine Bibelarbeit – wir wollen über einige Aspekte heute
nachmittag in der AG Juden und Christen reden und sie kommt ja auch sonst auf diesem
Kirchentag vor. Auch in Gen 12 steht sie am Rande, die Kanaanäer selbst kommen direkt
gar nicht vor. Aber weil ich der Überzeugung bin, dass das übliche Übergehen dieses
Inhaltes der Verheißung, und damit des einzigen Inhalte des Bundes, den Gott in Kapitel 15
mit Abraham schließt, nicht nur nicht hilft, sondern faktisch zur Problematik beigetragen hat,
sollen jedenfalls einige Momente angesprochen werden, zumal sich dabei beispielhaft zeigt,
wie wichtig es ist, wirklich nachdrücklich auf einem Verständnis des Wortlautes zu beharren.
Die übliche Übersetzung von Vers 6 „damals, zu der Zeit waren die Kanaanäer im Land“
würde bedeuten, dass das nur „damals“, zur Zeit Abrahams, aber nicht mehr zur Zeit des
Textes der Fall wäre. Sprachlich ist das nicht zwingend, es kann sie in der Zeit, in der der
Text formuliert wurde, durchaus noch geben. Spannend wird es, wenn man diese Frage mit
dem großen Segenswort an Abraham verbindet. Hier geht es ja um die Probe aufs Exempel:
wenn alle Völker der Erde an diesem Segen teilhaben sollen, dann muss das doch zuerst
und gerade für die Kanaanäer gelten. Fragt man so, gibt es in der Tat Erstaunliches in den
nächsten Kapiteln zu entdecken. Immer wieder wird erzählt, dass und wie die Kanaanäer
durch Abraham Segen erlangen. Das deutlichste Beispiel steht in 1 Mose 14, das Abraham
als Bundesgenosse von Kanaanäern bezeichnet (Vers 13). Als die mächtigen Ostkönige ins
Land einfallen und kanaanäische Städte wie Sodom und Gomorra ausplündern, da ist es
Abraham, der sie besiegt und ihnen ihre Habe zurückbringt. Er wird dafür ausdrücklich vom
König von Salem, also einem Kanaanäer gesegnet (14,18-20). In Kapitel 18 tritt Abraham
dann in einer langen Fürbitte vor Gott für die bedrohten Städte Sodom und Ghomorra ein.
Und in 1 Mose 21,27.32 kommt es sogar zu einem feierlichen Bundesschluss mit den
Kanaanäern, wobei man sich friedlich auf die gemeinsame Benutzung von Brunnen, also
über das lebensnotwendige Wasser einigt. Dasselbe wird dann von Isaak berichtet (26,28ff).
Damit wird hier am Anfang des großen Gottesprojektes ein Modell des Zusammenlebens
entworfen, das bei der üblichen christlichen Lektüre im Schatten des Antijudaismus gar nicht
wahrgenommen wird. Anders das Gegenmodell. Die Anweisungen, an den kanaanäischen
Völkern den Bann zu vollziehen und die dadurch bestimme Eroberung des Landes unter
Josua sind durchaus bekannt, und zwar als Teil des verbreiteten negativen, von Rache und
Grausamkeit geprägten Bildes des ersten Teils unserer Bibel, wie es noch die Sprache der
Journalisten über den Nahostkonflikt mitprägt. So grausam diese Texte auch sind, auch sie
gehen davon aus, dass die Kanaaäer nicht vertrieben oder getötet wurden. Am Beginn des
Richterbuches heißt es ausdrücklich, dass die Kanaanäer nach wie vor da sind, in Jerusalem
und an vielen Orten leben. Dazu kommt die Feststellung am Ende der gewaltsamen
Landnahme unter Josua in Jos 21,45: „So bekamen sie das ganze Land, das er ihren Vätern
geschworen hatte“ – den Anfang dieser Väterverheißung haben wir in unserem
Bibelarbeitstext vor uns – „nichts fiel dahin von all dem Guten, dass Adonaj dem Haus Israel
versprochen hatte, alles traf ein“ (ähnlich 23,14). Damit wird ausdrücklich gesagt, dass die
Zusage des Landes nicht bedeutet, Israel werde allein im Land sein. Israel musste sich das
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Land immer mit anderen teilen. Für dieses Zusammenleben gibt es in der Bibel sehr
unterschiedliche Modelle und Vorstellungen. Vor ihnen allen aber steht wie ein Vorzeichen
vor der Klammer der Abrahamsegen. Der Segen, der die ganze Welt erreichen soll, gilt
natürlich zuerst den Völkern, die nahe sind.
Lassen Sie mich diesen Teil mit einer für mich wirklich offenen Frage abschließen. Könnte es
sein, dass die tiefsitzenden Ängste bei uns vor Neueinwanderern, vor den Abrahams und
Saras, die heute auf der Suche nach einem Land sind, in dem sie als Segen leben können,
damit zusammen hängt, dass wir aus der Vielfalt biblischer Traditionen und Bilder über
Israels Landbesitz eigentlich nur das eine, das negative und gewaltsame vor Augen haben?
Wenn wir uns für einen Moment mal nicht mit Abraham, sondern mit den Kanaanäern
identifizieren, sieht man, wie wichtig es ist, dass die Chance eines friedlichen Miteinanders,
in dem beide am Segen teilhaben können, das erste und grundlegende Modell ist. Erst eine
lange Kette von Missverständnissen und gegenseitiger Gewalt führt dann zu anderen,
konflikthaften Modellen. Unser Text spricht aus der exilischen Zeit und will mit dem Anfang
des Gottesprojekts auch den erhofften Neuanfang im Land unter das Stichwort Segen
stellen. Immer wieder ist dieser Anfang möglich, immer wieder ist offen, wie es in Zukunft
weitergehen wird.
(Musikalisches Zwischenspiel)
V. „Ich will segnen, die dich segnen“ – oder: wie die Christen endlich zum Segen werden
können
Ich möchte mit Ihnen in einem letzten Schritt darüber nachdenken, was es bedeutet, dass
das Gottesprojekt, das mit Abraham beginnt, das die ganze Bibel und uns umfasst, unter
dem Stichwort des Segens steht. Es gibt ja eine Fülle anderer Bilder und Begriffe für die
vielen Verheißungen und großen Hoffnungen, die sich mit Gott verbinden. Immer neue
kommen in der Bibel und im Lauf der Geschichte bis heute dazu. Heil und Befreiung,
Erlösung und Erneuerung, das Evangelium und das Reich Gottes, und wie sie alle heißen.
Nicht zuletzt geht es um die Wiederkehr des Paradieses, des verspielten Anfangs der
Menschheit. Und zu den biblischen kommen immer neue Erwartungen und Versprechungen
von Heil und Paradies, Hoffnungen, die gerade auch außerhalb aller Religion weiterleben,
Gerechtigkeit, Wohlstand, Freiheit für alle, immer mehr, in jedem Wahlkampf scheint ein
bisschen davon auf. Heute geht es etwa um die großen Hoffnungen auf eine Überwindung
von Krankheiten und Leid, von Erbkrankheiten, von unerträglichen Schmerzen. Moderne
Medizin, Gentechnik, Euthanasie – der schöne Tod; manchmal kann man verstehen, dass im
griechischen Hoffnung ein großes Übel ist.
Im Vergleich zu den meisten derartigen Heilsversprechen und -erwartungen hat der Begriff
des Segens einige Besonderheiten, die durch keine anderen ersetzt werden können. Das
erste und wichtigste: Segen ist etwas Irdisches, Reales, Materielles, Fassbares, in mancher
Hinsicht sogar: Überprüfbares. Geht man von den Texten aus, die Segen zusprechen und
nimmt ihren Gegensatz den Fluch dazu, dann geht es um Fruchtbarkeit, Sicherheit,
Gesundheit, auch einen gewissen Wohlstand. Das ist durchaus nahe bei dem, was sich
Menschen bei uns für ihr Leben erhoffen. Vor allem dann, wenn es daran mangelt, merkt
man, wie elementar und wichtig das alles für menschliches Leben ist. Doch gerade im
Vergleich mit anderen Begriffen, liegen in dem des Segens Abgrenzungen, die sonst leicht
aus dem Blick geraten. Was Abraham zugesagt bekommt, setzt zwar den Segen fort der
schon bei der Schöpfung über Mensch und Tier ergeht, aber er bedeutet keineswegs die
Wiederkehr des Paradieses, wo die Menschen wie Kinder waren, nicht wussten, was gut und
böse ist, völlig von Gott betreut und versorgt wurden. Segen – das ist kein ewiges Leben,
bedeutet keineswegs ein Leben ohne Anstrengung, Kampf und Konflikt. Das wird sofort
deutlich, wenn man sich beispielhaft gesegnete Menschen ansieht. Da ist vor allem Jakob,
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bei dem der Abrahamsegen umfassend eintrifft. Jakob aber ist schuldig, verfolgt und
gefährdet, einsam und bedroht, wird immer wieder betrogen, gerät in Todesnot und wird von
Gott selbst in Gestalt eines Unbekannten angefallen, auf die Hüfte geschlagen, so dass er
hinken muss. Der Gesegnete ist ein Behinderter. Der Reichtum seines Lebens, in dem sich
der Segen ausdrückt, hat nichts mit Leidlosigkeit zu tun. Und so ist es auch bei Abraham.
Lange Zeit ist selbst vom ersten Schritt zur Realisierung der Verheißungen nichts zu sehen,
denn Sara ist unfruchtbar, das Paar ohne Zukunftsaussichten. In Streit und Versagen
verwickelt, hoffnungslos, aber mit großen Hoffnungen, wird ihm ein fast unsinniges Vertrauen
auf die Zusagen gegen alle Erfahrung zugeschrieben, und für diese Haltung wird der Begriff
des Glaubens geprägt (15,6). Ein gesegnetes menschliches Leben ist also keines, in dem
Konflikte, Leid und Scheitern nicht mehr existieren. Bei Segen geht es nicht um eine Insel
der Seligen, nicht um das Schlaraffenland oder das Paradies. Gott hat, um es deutlich zu
sagen, nach dem Scheitern seines ersten Projektes in Sünde, Fluch und Gewalt die
Menschen nicht neu erschaffen, hat sie biologisch, genetisch nicht geändert, nicht das
versucht, was manche heute planen, einen dauerhaft „sehr guten“, gesunden,
funktionierenden Menschen zu schaffen. Neben den Möglichkeiten von Ethik und Recht und
mit ihnen verbunden stellt er vielmehr seinen Neuanfang mit der Menschheit unter den
schillernden Begriff des Segens.
Von den heute gängigen Begriffen steht wohl der des Glücks dem Segen am nächsten. „Ein
langes glückliches Leben“ – so könnte eine Umschreibung in heute üblichen Worten lauten.
Vielleicht von außen, ganz sicher niemals von innen ist ein glückliches Leben eines ohne
Probleme, Kämpfe, ohne Versagen und Verzicht. Erst wenn trotz derartiger Begrenzungen
und Problemen und mitten in ihnen plötzlich Glück möglich wird, trägt es seinen Namen zu
Recht. Glück wie Segen hängen an einer Verbindung von äußeren Bedingungen und inneren
Möglichkeiten zusammen, bei der beide wichtig sind, aber nicht einfach auseinander
hervorgehen. Deshalb kann auch ein kinderloser oder ein behinderter Mensch gesegnet oder
glücklich sein.
Und noch etwas anders verbindet Segen und Glück. Segen muss von mir außen, von
anderen zugesagt und geschenkt werden, ich kann mich nicht selbst segnen – sowenig wie
ich mich selbst glücklich machen kann. Und weil das grundsätzlich so ist, weil Segen mit
gesegnet werden, Glück damit, dass etwas glückt, zusammenhängen, deswegen steht hinter
beidem trotz allem, was wir Menschen füreinander tun können und tun müssen, immer das,
was wir Gott nennen. Ein Gott aber, den sich Menschen selbst machen, ist – ein Götze.
In diesem Sinne also wird Abraham gesegnet und soll selbst zum Segen, zur Verkörperung
des Segens werden. Der entscheidende Gedanke aber, von dem theologisch alles abhängt,
ist der, dass Gott seinen eigenen Segen an diesen Abraham und seine Nachkommen bindet.
„Segnen will ich, die dich segnen; die dich erniedrigen, verfluche ich“ (Vers 3). Am Verhältnis
zu Abraham und Sara und zu ihren Nachkommen, die diesen Segen weitertragen,
entscheidet sich, wen Gott segnet und wen nicht. An ihnen vorbei gibt es Gottes Segen
nicht. So und nicht anders funktioniert das große Gottesprojekt.
Warum die Christen für sich und andere so selten ein Segen waren, warum die
Kirchengeschichte statt einer Segensgeschichte auf weite Strecken eher einer
Fluchgeschichte gleicht, warum die Kirchen der Gewalt selten etwas entgegenzusetzen
hatte, sie immer wieder legitimierte und die verschiedenartigsten Waffen segnete, hängt mit
einem grundlegenden Missverständnis des Gottesprojektes zusammen, nämlich mit der
Rolle, in der sie sich darin selbst sah. Das lässt sich an dieser Stelle präzise ablesen und
bestimmen. Aus der Einbeziehung der Völker durch ihren Glauben in die Geschichte
Abrahams, wie das Neue Testament es sieht, wurde eine Identifikation, eine Gleichsetzung
mit Abraham. Dann sind wir, die Christen, die Gesegneten des Herrn, dann hängt Gottes
Segen an der Haltung der Menschen zu uns, den Christen und der Kirche. „Gott verspricht,
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ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“ – heißt es in einem Kirchenlied (EG 348).
Gottes Wort an Abraham, sein Aufbruch wird in allen Schulklassen und Kindergottesdiensten
als Urbild unseres Glaubens gelehrt und gefeiert. „Du sollst ein Segen sein“ – ist mehrfach
als Losung für einen Kirchentag vorgeschlagen worden. Ist das denn falsch – gilt das nicht?
Ich denke es gilt nur dann, wenn zuerst und bleibend, das heißt immer wieder neu etwas
anders gilt – und genau das hat in der Christenheit nicht gegolten. Wir sind ja nicht dieser
von Gott angeredete Abraham, gehören nicht zu seinen direkten Nachfahren, sondern
kommen an anderer Stelle vor: „Ich will segnen, die dich segnen“. Nicht an uns bindet Gott
seinen Segen, sondern an das Verhalten gegen Abraham und Sara und ihre Nachfahren. An
Hand der Festlegung Gottes „die dich erniedrigen, verfluche ich“ könnte man eine sehr
realistische Geschichte der Kirche schreiben. Was haben wir Arahams Nachfahren, das
jüdische Volk, erniedrigt – in Gedanken, Worten und Taten, so lange und so intensiv, dass
wir diese Haltung gar nicht schnell und leicht wieder loswerden können. Noch heute meinen
viele Christen, dass die Nachfahren Abrahams nicht in Abrahams Schoß kommen können.
Wie mühsam war es, die Vorstellung, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll,
loszuwerden. Die Vorstellung, dass am christlichen Wesen die Welt genesen soll, ist nach
wie vor überaus stark; wir haben kaum begonnen, sie loszuwerden. Mit welcher Naivität
Christen vielfach meinen, sich und ihre Einsichten als Lösung aller Probleme anzusehen, ist
immer wieder erstaunlich. Und doch werden wir, so sieht es unser Text, zum Segen in der
Welt nur dann einen wirksamen Beitrag leisten können, wenn wir uns an unseren eigenen
Ort stellen. Dass man sich nicht selbst segnen kann, sondern von Gott segnen lassen muss,
haben die Christen immer gewusst; dass aber Gott seinen Segen an Abraham und seine
Nachfahren bindet, ist meist übersehen worden. Wenn wir die Abrahams und Saras und den
potentiellen Segen, den sie für uns bedeutet können, an unseren Grenzen nicht erkennen,
sondern uns vor ihnen verschließen, dann hat das seine Wurzeln gerade auch in diesem
gewaltsamen Okkupationsvorgang der abendländischen Religion zugrunde liegt. Das große
Gottesprojekt des Segens für alle Menschen wird so im Ansatz zerstört.
Aber auch hier gibt es ja, Gott sein Dank, längst neue Anfänge. Und das eigentliche Thema
unseres Kapitels ist wohl in der Tat so etwas wie Anfang, das Anfangen können mit all den
vitalisierenden Kräften, aber auch den Gefahren und Unwägbarkeiten, den Anfänge haben.
Der Urknall des Gottesprojektes wiederholt sich in vielen einzelnen neuen Anfängen. Im
Judentum wir jeder, der sich diesem Volk und dieser Religion zuwendet, jeder Proselyt als
Schüler Abrahams betrachtet, er verliert seinen heidnischen Namen und wird ein Ben
Abraham, ein Sohn Abrahams, und bekommt oft auch selbst den Namen Abraham. Alles
fängt neu an. Ähnlich erkennt Paulus im Glauben der Heiden an den Gott Israels den
Glauben Abrahams wieder, das große Projekt bekommt mit ihnen einen neuen Anfang. Für
alle, die derart Anschluss an Abraham gewinnen, indem sie neu aufbrechen, gilt das Wort
der Mischna: „Wer sich über die Menschen erbarmt, von dem ist gewiss, dass er, dass sie zu
den Nachfahren unseres Vaters Abraham gehört, und wer sich nicht über die Menschen
erbarmt, von dem, von der ist gewiss, dass sie nicht zu den Nachfahren unseres Vaters
Abraham gehören“ (Betsa 32b).
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