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Süderhastedt

Tageslosung
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
Psalm 27,1
Was macht die Lebenskraft aus? Wieso leben wir? Welche Kraft erhält das Leben? Wir
haben uns nicht selbst geschaffen, wir können uns auch nicht erhalten aus uns heraus. Wir
bedürfen täglich der Kraftzufuhr: pflanzliche und tierische Nahrung tragen dazu bei, daß
wir am Leben bleiben.
Also auch unabhängig vom Glauben liegt des Lebens Kraft außerhalb von uns selbst.
Und auch was die inneren Kräfte betrifft, sind auch diese gleichsam nicht körpereigene.
Der Geist, die Seele, die Emotionen werden gestärkt durch Zuspruch, Zuneigung,
Anteilnahme, Trost, Ermutigung, usw.
Für den gläubigen Menschen ist zudem die Beziehung zu Gott wichtig. Er weiß eh, daß
alle Kraft von Gott kommt. Ohne diese Urkraft kann kein Leben sein und bestehen.
Das vielfältige Grauen in dieser Welt wird nicht aufgehoben, aber es erfährt im Blick auf
Gott eine Relativierung.
L I E D : 311, 1 – 3 Abraham
Gebet
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Beim Turmbau zu Babel hat Gott die Menschen zerstreut. Was die Menschen nicht
wollten - sich auf der Erde ausbreiten - , müssen sie nun zwangsläufig tun. Auch die
Familie Abrams gehört dazu. Schon sein Vater hat sich auf den Weg nach Kanaan
gemacht. Doch auf halbem Wege hat er Halt gemacht. Sie blieben in Haran. Abram
soll nun die Reise zu Ende führen.
Am Ende von Kap. 11 wird erwähnt, wo Abram wohnt, nämlich in Ur im Lande
Chaldäa. Schon hier dürfte Abram von Gott berufen worden sein. Darauf verweist
Stephanus in seiner Rede in Apostelg. 7: „Der Gott der Herrlichkeit erschien unserm
Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte“.
Die Familiensippe machte sich auf, um nach Kanaan zu reisen. Doch Abram überließ
das Sagen seinem Vater Terach. Erst als dieser in Haran starb, übernahm Abram die
Führung.
Es ist anzunehmen, daß Abram Noah noch kannte und von ihm erfahren hat, wie Gott
vor der Sintflut zu ihm gesprochen hat. Doch seit jener Zeit hatte Gott nicht mehr
geredet. Jetzt, 300 Jahre nach der Sintflut, spricht Gott wieder. Eine Wende steht an.
Warum soll Abram sein Land, seine Heimat, seine Sippe verlassen?
Es ist wieder mal der Götzendienst und Ungehorsam Gott gegenüber, der die Lage
verschlimmert hat. Weder die Sintflut noch die Zerstreuung nach dem Turmbau haben
eine grundsätzliche Umkehr bewirkt.
Aus Josua 24 erfahren wir, wie die Menschen wieder mal vom alleinigen Gott
abgefallen waren. Josua informiert auf dem Landtag zu Sichem: „So spricht der Herr,
der Gott Israels: Eure Väter wohnten vorzeiten jenseits des Euphratstroms, Terach,
Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern“.
Abrams Familie pflegte also einen Götzenglauben.
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Gott ruft Abram aus einem gottlosen Umfeld heraus. Die Berufung ist ein trennender
Ruf. Abram soll sich vom Götzenglauben absondern.
Abram soll sich auf den einen wahren Gott verlassen. Alles, was Sicherheit bietet, soll
er verlassen. Rechtlos, schutzlos – aber unter Gottes Schutz.
Auch Götzen bieten Sicherheit, zumindest kann der Mensch das Gefühl von
Geborgenheit und Sicherheit haben. Aber es ist bloß eine Sicherheit für die irdische
Zeit.
Mit dem wahren Gott aber geht es in ein anderes Land, in ein anderes Leben.
Mit der Berufung verbindet Gott eine Zusage. Drei Verheißungen ergehen an Abram:
großes Volk, sein Name wird groß sein und als von Gott Gesegneter wird er selber
Segen sein.
In Kap. 11 wollten sich die Menschen einen Namen machen. Hier verspricht Gott, daß
Er den Namen des Menschen groß machen wird.
Abram wird zum Vater des Glaubens und so Vorbild für alle Menschen und Völker.
In Kap. 17 ändert Gott seinen Namen von Abram zu Abraham.
Abram bedeutet „erhabener Vater“, Abraham „Vater einer Menge“ oder wie in Kap. 17
angezeigt „denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker“. Gott ist ein global
player. Seine Absicht ist, alle Völker zu segnen.
Allerdings wird Abram in Kanaan ein Fremder sein – ein Charakteristikum auch für
seine Nachfahren (dazu gehören sowohl Juden als auch Christen). Er bringt aber den
wahren Gottesglauben nach Kanaan, denn er baut dort dem Herrn einen Altar und ruft
den Namen Jahwes an. Auch darin soll Abram ein Zeichen für die Völker sein.

Aussprache

-

In einer Ausarbeitung habe ich gelesen: Sein Erwähltsein, die Verheißung zum
Stammvater eines Volkes zu werden, schließt eine Vermischung mit den fremden
Völkern geradezu aus.
Das hat er auch nicht getan.
Abram mußte immer damit leben daß er Fremder ist.
Dauerte dann einige Generationen, bis sie heimisch wurden.
Aber so schlimm wie ein Saarländer in Schleswig-Holstein kann es nicht gewesen
sein.
Ich begrüße meine Frau noch immer jeden Morgen mit „Vive la France“
Und was antwortet sie?
„Mon Dieu!“
Um das Volk der Juden ist’s ein Geheimnis. Aber auch um unser Volk.
Das hat es immer wieder in der Geschichte gegeben, nämlich daß ganze Stämme dem
Volk Israel zugewachsen sind. Nicht alle gehören blutsmäßig zu Abraham
Yehudi Menuhim (großer Geiger) gehörte zu solchen in Rußland, die zum jüdischen
Volk dazugestoßen sind.
Eigentlich war das jüdische Volk immer darauf bedacht, nicht vermischt zu heiraten,
seine Identität zu behalten.
Geht immer wieder auch darum, nicht die Götter der anderen Völker zu übernehmen.
Siehe auch der König Ahab und seine Frau Isebel.
Es ist schwierig zum Judentum zu konvertieren.
Sie machen es einem schwer.
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Hinweis auf das Buch „Das Meer vor meiner Tür“, in dem eine Dithmarscher Frau
(Helene Seidler) einen Juden heiratet, nach Israel zieht und Jüdin wird. Sie gehört zum
Volks Israel ohne Tochter Abrahams zu sein.
Ist das nicht so, daß nur der Jude ist, der eine jüdische Mutter hat?
Auch durch Konversion.
Frage: Wo ist für euch eure Heimat?
Schweres Feld.
Da, wo meine Lieben sind. Wo mein Zuhause ist.
Wo man seine Beziehungen hat.
Es gilt zu unterscheiden zwischen Heimat und Zuhause.
Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem anderen Land zu leben.
In der Eifel möchte ich nicht als Leiche im Vorgarten liegen.
Mit den Konfirmanden habe ich das Thema bearbeitet: Was ist Heimat? Die
Antworten werden sie demnächst im Gottesdienst geben.
Heimat ist in unseren Tagen in Deutschland verpönt.
Heimat- und Nationalbewußtsein haben sich die Leute austreiben lassen.
Mein Vater kommt aus Schlesien, ich selber war aber nie dort. Dennoch: irgendwo
habe ich das Gefühl, daß Schlesien meine Heimat ist.
Ein gesundes Nationalbewußtsein ist für ein Volk unerheblich.
Ob ich mich dort zu Hause fühle, wo ich geboren wurde, ist nicht unbedingt gesagt.
Ich kann mich auch in Afrika zu Hause fühlen.
Obwohl man erst merkt, was einem fehlt, wenn man von zu Hause weggejagt wird.
Ich war nur 10 Jahre aus Dithmarschen weg. Ob ich mich auch im Schwarzwald
wohlgefühlt hätte? Oder würde mir das Meer, die Möwen …. fehlen?
Ich bin in Schleswig groß geworden, aber mit dem Ort verbindet mich nichts.
Für mich ist das Saarland die Heimat, aber zu Hause bin ich in Hochdonn.
Sprache ist für Heimat wichtig.
Identifikationsstiftend.
Was könnte es für uns bedeuten, auf Geheiß Gottes die Heimat aufzugeben?
Für Abraham ist der Auszug Sicherheit. Wenn Gott das sagt, ist es in Ordnung.
Würde das auch für uns zutreffen?
Wir sind nicht Abraham.
Er mußte neu anfangen
Ich bewundere Bonhoeffer, welches Gottvertrauen er hatte.
Das ist das Stichwort. Abraham hat Gott vertraut, daß das für ihn gut ist.
Wer Gottes Stimme hört, wird ihr folgen. Abraham hat diese Übermacht gespürt.
Siehe V.7. Der Herr erschien Abram. Er hatte eine Gottesbegegnung. Er war sich
sicher, daß Gott zu ihm gesprochen hat.
Wir hören die Stimme Gottes erst am Jüngsten Tage – wenn wir aus dem Grab
gerufen werden. Siehe Joh. 5: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort
hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht
in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören
werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören, die werden leben“.
Abraham hat Gott nicht nur gehört, sondern erlebt.
Gott ist groß, seine Herrlichkeit nicht zu ertragen – siehe Mose.
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Es geht nicht nur darum, die Stimme zu hören, sondern sie auch zu erkennen. Wir
hören ja viele Stimmen am Tag, die sich für wichtig geben.
Wir können die Stimme Gottes nicht direkt hören.
Vielleicht spricht er nicht mehr zu uns.
Von wegen nicht!
Die Stimme Gottes unmittelbar?
Luther: Die tiefste Sehnsucht des Menschen ist, die Stimme Gottes zu hören.
Kierkegaard: Gottes zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit.
Was würde passieren, wenn ich Gottes Stimme hören würde?
Eine innere Sicherheit haben – das gibt es durchaus. Da kenne ich Leute.
Auch Luther war so einer, der die innere Gewißheit hatte.
Wenn er so klug gewesen wäre, wäre er nicht judenfeindlich gewesen.
Das hat nicht mit Klugheit zu tun. Diese Fehler Luthers würde ich nicht so in den
Vordergrund stellen. Luther war erschüttert, daß sich bei den Juden nichts tat.
Es gibt auch die Erklärung, daß den Juden Auflagen auferlegt wurden, an die sie sich
nicht gehalten haben. Daraufhin hat Luther 1545 so schroff geschrieben. In seinen
frühen Jahren hat er freundlich über Juden geschrieben.
Er hätte traurig sein können über das, was die Juden taten oder glaubten, aber er hätte
sie nicht verteufeln müssen.
Dennoch ist es nicht gerecht, Luther auf diese Äußerungen zu reduzieren.
Auch Abraham macht drastische Fehler.
Siehe auch David, Petrus und andere.
Wenn man sehr schöne Stimmen hört (Chor, Sopranistin…) hat man den Eindruck, da
kommt etwas vom Himmel herunter.
Aber deswegen ist es nicht gleich Gottes Stimme, höchstens ein Abglanz.
Es kommt fünfmal das Wort Segen vor. Das muß so übermächtig gewesen sein, daß
alle Gegenargumente hinfällig wurden.
Gott verspricht auch, ihm einen großen Namen zu machen.
Bild aus dem 6.Jahrh. aus Syrien: Abraham
schaut zum gestirnten Himmel.
Welche Widerstände hatte Abraham zu
überwinden? Wenn ich mir vorstelle, daß ich
zur Familie sage: Packt alles zusammen, wir
ziehen los!
Das Oberhaupt hat es gesagt und los ging’s.
Die lange Zeit unterwegs! Zweifel unterwegs?
Hunger, Durst.
Platz war mehr auf der Welt als heute.
Hunger war wohl nicht das Problem. Sie hatten
auch Tiere dabei. Und es gab wohl Gemüse im Zweistromland.
Der Weg von Europa nach Amerika war noch weiter. Siehe die Pilgerväter. War
unglaublich mutig. Religiös motiviert.
Es ist erstaunlich, was Siedler, die nach Amerika zogen, oder Jahrhunderte früher nach
Siebenbürgen, geleistet haben. Welche Strecken sie zurückgelegt haben, bei ganz
anderen Verkehrsbedingungen als heute! In welchen räumlichen Kategorien sie
dachten. Es sind freilich auch viele umgekommen. Der Spruch trifft zu: Die erste
Generation - Tod, die zweite Generation - Not, die dritte Generation - Brot.
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Auch die Menschen, die ins russische Zarenreich gerufen wurden.
Keine dieser Reisen war bequem.
So ist auch Abraham gezogen, keine Bequemlichkeit.
Der Charakter von Abraham wird in Kap. 13 – Trennung von Lot – geschildert.
Abraham gibt Lot das Vorrecht bei der Wahl der Landflächen. „Da hob Lot seine
Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war“. Lot betet
nicht, sondern schaut sinnlich nach seinem Vorteil.
Das kann man aber Lot nicht vorwerfen.
Abraham hat nicht den sinnlichen Gedanken, weil er sich geführt weiß.
Vergleich mit Kain. Er konnte es nicht aushalten, zurückgesetzt zu sein. Das empörte
ihn. Abraham hat es ausgehalten, daß er in gewissem Sinne zurückgesetzt war. Er hat
das minderwertige Land in Kauf genommen - ein irdischer Nachteil. Ein irdischer
Nachteil aber kann zum Vorteil werden. Das wurde er auch.
Ich finde die Reaktion von Lot völlig menschlich.
Abraham rechnet mit mehr als Lot es tut. Der große Segen liegt auf dem, der Gott
vertraut.
Ich habe es auch erlebt, daß ich geführt wurde. Ich hätte auch als Säufer enden
können. Ich bin immer und immer wieder bewahrt worden.
Mich wundert, daß sie genau wußten, wohin sie sollten.
Ich glaube nicht, daß sie es wußten, sind einfach losgezogen.
Eine Übersetzung: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus
deines Vaters Hause – immer der Nase nach.
Gott hat ihnen den Weg gewiesen.
Sie waren unterwegs auf den Handelswegen.
Gab es die schon?
Die Menschen damals waren nicht dümmer, als wir heute sind.
Es hätte alles auch weiter im Osten passieren können.
Nach der Vorstellung Gottes wohl nicht.
Gott handelt vorausschauend.
Gott hat das Ziel von Anfang an benannt: Kanaan. Siehe Kapitel 11. Warum aber
Kanaan? Weil dort das Heilsgeschehen eine Rolle spielen soll. Vieles im AT ist
typologisch angelegt, nämlich auf etwas hin, was im NT passiert und im
Heilsgeschehen eine Bedeutung hat. Abraham wird seinen Sohn Isaak auf dem Berg
Morija führen um ihn opfern zu sollen. Morija – der spätere Berg Golgatha. Solches
Muster findet sich immer wieder.
Das ganze Geschehen: Aufbruch, Gehen, Ankommen ist sinnbildlich für den
Menschen. Der Mensch ist unterwegs auf ein Ziel hin. So bezeugt es auch der
Hebräerbrief, Kap. 11, wenn er auf Abraham Bezug nimmt: „Durch den Glauben
wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben
sollte; und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein
Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem fremden und wohnte in
Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf
die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.“
Muster für das menschliche Leben.
Am Ende schließt sich der Lebenskreis. So steht es manchmal in der Zeitung bei
Todesanzeigen. Von wegen – nicht für jeden schließt sich der Kreis, sondern nur wenn
Gott uns aufnimmt. Nur wenn er uns am Ziel empfängt.
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Abraham kommt aus einem Land, in dem Götzendienst herrscht, aber er kommt auch
in ein Land, in dem es fremde Religionen gibt. Er baut seinen Altar neben fremde
Kultstätten.
Und ruft den Namen seines Gottes an.
Die Antwort darauf, daß er weiß, wer ihn hingeschickt hat.
Das ist auch eine Proklamation der Herrschaft dieses Gottes.

L I E D : 137, 1 – 3 Geist des Glaubens
Vaterunser

Nächstes Treffen am 24. März zu Abraham und Ismael

Kurt Tucholsky (1890-1935) hat einmal etwas bissig über die Kirche geschrieben,
dass sie ständig hinter den Themen der Zeit herliefe, wie ein Hund hinter einem Stück
Fleisch:
"Was an der Haltung der Kirche auffällt, ist ihre heraushängende Zunge. Atemlos
japsend läuft sie hinter ihrer Zeit her. Sagt die Welt: 'Jugendbewegung!', ruft die Kirche:
'Wir auch!' - 'Sozialismus!' - 'Wir auch!' - 'Sport!' - 'Wir auch!' Diese Kirche schafft
nichts. Sie wandelt das von andern Geschaffene in Elemente um, die ihr nutzbar sein
können."
Eine vollmachtslose Kirche hat immer große Angst, den Anschluss zur Welt zu
verlieren. Deshalb wird sie, wie Tucholsky sarkastisch bemerkte, wie ein hechelnder
Hund hinter der Welt herrennen und bald zum Gespött der Welt werden.
(Klaus Vollmer)

