
Predigt zum 6. Sonntag nach Trinitatis 2020, Nikolaikirche Eisenach
– Dtn 7,6-12
6
Du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Go�, geweiht ist. Dich hat der Herr, dein Go�,

aus allen Völkern auf der Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk.

7
Nicht weil ihr zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat sich der Herr euch zugewandt

und euch erwählt – denn ihr seid das kleinste von allen Völkern –,
8
sondern weil der Herr

euch liebte und weil er den Eid hielt, den er euren Vorfahren geschworen ha�e, darum führte

euch der Herr heraus mit starker Hand und befreite dich aus dem Sklavenhaus, aus der Hand

des Pharao, des Königs von Ägypten.

9
So sollst du erkennen, dass der Herr, dein Go�, Go� ist, der treue Go�, der den Bund hält

und die Gnade bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, bis zur tausendsten

Generation.
10

Denen aber, die ihn hassen, vergilt er ins Angesicht, und er vernichtet jeden;

und er zögert nicht bei dem, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihm.
11

Darum halte das

Gesetz, die Satzungen und Rechte, die ich dir heute gebe, und handle danach.
12

Und dafür,

dass ihr auf diese Rechte hört, sie haltet und danach handelt, wird der Herr, dein Go�, den

Bund halten und die Gnade bewahren, wie er es deinen Vorfahren geschworen hat.

Liebe Gemeinde!

Unser Go� ist ein Go�, der befreit. Eine der größten und wichtigsten biblischen Erzählungen

ist die, wie ein Sklavenvolk, das in Ägypten Unterdrückung leidet, von Go� befreit und in das

gelobte Land geführt wird. Ich kann mich aus meinem Religionsunterricht sehr gut an die

Mosegeschichte erinnern: An die Plagen, die die ägyptischen Sklavenhalter tre�en; wie der

Wille des mächtigen Pharaos gebeugt wird; und wie sie ausziehen durch das Schilfmeer, in die

Freiheit.

”

Go down, Moses“, der alte Gospelgesang, wurde später von den Sklaven in Amerika

gesungen, weil sie auf die Freiheit und das Ende der Sklaverei ho�en: Bis heute inspiriert die

Geschichte vom Auszug aus Ägypten Menschen in Unterdrückung und Bedrängnis, und sie

ho�en auf den Go�, der befreit.

Nun hat der Auszug aus Ägypten ja eine Nachgeschichte: Das Volk Israel kommt nach

Kanaan, und das verheißene Land ist schon von anderen Menschen bewohnt. Nach der großen

Befreiung der Unterdrückten häufen sich in den biblischen Geschichten die Vernichtungsphan-

tasien – anders kann ich es kaum bezeichnen. Die sieben Völker Kanaans werden als große

und mächtige Völker vorgestellt, und Go� gibt den Au�rag, sie allesamt auszuro�en und

zu vernichten, vor allem, um ihre Religion auszulöschen. Über diese Nachgeschichte hüllen

sich die meisten Kinderbibeln in Schweigen – aber auch sie hat viele Menschen inspiriert:

In Südafrika haben sich die Buren als das von Go� erwählte Volk begri�en und sie sind

ausgezogen, um die schwarzen Völker zu vertreiben und zu versklaven und ihnen ihr Land

wegzunehmen. Sie waren der Meinung, dass Go� auf diesem Weg mit ihnen sei – und dieser

Weg führte dann in den späteren Apartheidsstaat.

Die Erwählung zur Freiheit. Warum erzähle ich das alles? Unser Bibeltext spricht von

der Erwählung Israels. Mose spricht Israel zu:

”

Du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Go�,

geweiht ist. Dich hat der Herr, dein Go�, aus allen Völkern auf der Erde für sich erwählt als

sein eigenes Volk.“ Und er erinnert das Volk an die Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei,
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und daran, dass sie Go� treu sein sollen. Die vielen Weisungen, die zehn Gebote, und vieles

mehr hat Go� ihnen gegeben, und wenn sie sich daran halten, dann wird es ihnen gut ergehen.

Das ist an und für sich ein schöner Text, da klingt eigentlich auch unser Wochenlied heraus:

”

Mein treuer Go�, auf deiner Seite, bleibt dieser Bund wohl feste stehn; wenn aber ich ihn

überschreite, so lass mich nicht verlorengehn; nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn

ich hab einen Fall getan.“ Go� hat sich damals verbunden und verbündet mit seinem Volk,

und später hat er sich in Christus auch verbunden und verbündet mit jedem Menschen, der

glaubt und getau� wird – in einem festen Bund.

Wenn ich nur auf den Predig�ext blicke – in der Lutherbibel sind die Kernsätze auch fe�

gedruckt – dann ist das ein ermutigender Text. Go� erwählt und befreit Menschen. Er gibt

ihnen ein neues Ziel im Leben und einen neuen Au�rag. Nicht Ausbeutung und Sklaverei

sollen die Richtung vorgeben, sondern seine Gerechtigkeit.

Die Kehrseite. Wenn ich aber einige Zeilen nach oben und nach unten blicke von diesem

Bibeltext aus, dann beginnt es mich zu grauen: Da steht das alles von der Ausro�ung und

Vernichtung der anderen Völker. Ihre Heiligtümer sollen niedergerissen und verbrannt werden.

Ihre bösen Religionen sollen Israel nicht vom richtigen Weg abbringen, deshalb müssen wie

weg.

Ich muss zugeben: Früher habe ich auf solche Bibeltexte nicht sehr sensibel reagiert. Ich

habe mir meistens einfach gedacht: Naja, das waren halt wilde Zeiten damals, da war Krieg,

und das wird uns eben berichtet, und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Im Bibelkreis im

Mu�erhaus stoßen wir immer wieder auf abscheuliche Gewaltszenen, die die Haare zu Berge

stehen lassen, und meist bleibt uns nichts weiter übrig, als sie so stehen zu lassen, wie sie

sind – die Texte, aber auch die Haare.

Aber ich merke auch, dass ich doch trotzdem wissen will, was mir diese Bibeltexte sagen

sollen. Was haben sie zu tun mit dem befreienden Go� der Liebe? Lösen kann ich Ihnen heute

den Knoten leider nicht, aber vielleicht ein wenig Licht darauf werfen.

Die Bibel mutet uns zu, dass wir uns Go� als jemanden vorstellen, der im Laufe der

Geschichte mit den Menschen lernt. Das ist merkwürdig und ungewohnt, weil wir uns Go�

auch als allwissend und ewig vorstellen. Aber von vorne nach hinten gelesen, scheint Go�

immer mehr zu akzeptieren, dass Gewalt die Menschen nicht besser macht. Nach der großen

Vernichtung der Sint�ut will Go� so etwas nicht noch einmal machen. In der Mosegeschichte

droht Go� immer wieder mit Gewalt gegen sein Volk und übt sie auch aus – aber besser

werden sie davon nicht. In den Königebüchern lässt Go� Israel, Juda und Jerusalem von den

Feinden erobern und zerstören als Strafe – aber es zeigt sich, dass es nicht die Gewalt ist, die

Menschen dazu bringt, zu Go� zurück zu kehren, sondern die Gnade und die Barmherzigkeit.

Und schließlich, bei Jeremia, Jesaja und in Jesus selbst kommen die zur Sprache, denen Gewalt

angetan wird, und Go� identi�ziert sich mit ihnen, leidet mit ihnen.

Von dieser Perspektive gelesen schaue ich jetzt wieder auf unseren Predig�ext und die

Zeilen darum herum. Alles, was darin Gewalt ist, ist eigentlich gescheitert:

Die kanaanäischen Völker sind nicht ausgero�et worden, denn sie tauchen in der biblischen

Geschichte immer wieder auf. Manchmal müssen sie Sklavendienste leisten, manchmal heißt

es, dass Israeliten sich mit ihnen verheiratet haben. Und sie bleiben eine ständige Gefahr,
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weil es nicht gelingt, mit ihnen in Frieden und Eintracht zu leben. Eine Geschichte der

Kanaanäer aus ihrer Perspektive wurde nicht geschrieben – vielleicht setzt sich einmal ein

phantasiebegabter Schri�steller hin und verleiht ihnen eine Stimme.

Den Israeliten wiederum droht Mose mit Go�es gewaltsamem Strafgericht, wenn sie nicht

auf dem Weg der Gerechtigkeit und der gö�lichen Weisung bleiben. Aber auch das gelingt

nicht: die Bibel erzählt die Geschichte ja so weiter, dass das Volk daran scheitert, die Gebote

nicht einhält und dann das Strafgericht erfolgen muss. Dasselbe, was sie den Völkern Kanaans

angetan haben, nämlich sie wegen ihrer falschen Religion zu bekriegen, das geschieht einige

Jahrhunderte ihnen selbst genauso. Gewalt und Gewaltandrohung führen in unserer Welt

nicht zum Ziel, denn sie erzeugen Angst und Zweifel, neuen Widerstand und neue Gewalt.

Die Bibel erzählt uns über die Jahrhunderte ausführlich vom Weg Israels mit Go�: Wie sie

von ihm geführt wurden, wie sie von ihm gestra� wurden, wie sie Gewalt ausgeübt und Gewalt

erli�en haben. Als das von Go� ausgesuchte Beispielvolk haben sie so vieles vorexerziert,

im Rampenlicht der biblischen Erzählung, was auch anderen Völkern widerfahren ist, aber

eben nicht so ö�entlich und zum Nachlesen. Das Besondere, was im Laufe dieser Geschichte

immer und immer deutlicher wird, ist, dass Go� ihnen die Treue hält, ob sie ihm nun folgen

oder seine Gebote missachten. Dass die Treue, Gnade und Barmherzigkeit Go�es größer ist

als alles, was Menschen tun können. Durch die Finsternis der Gewalt in unserer Welt leuchtet

Go�es Gnade hindurch.

Gewal�ätige Geschichten in der Bibel sind kein Aufruf, das nachzuahmen, was darin steht,

sondern sie bieten Anlass, über Gewalt nachzudenken und aus ihnen zu lernen. Damals schien

Gewalt die vorgegebene Lösung, wenn verschiedene Religionen und Völker zusammenleben.

Sie hat nichts gelöst. Was ist die bessere Lösung?

Amen.

Und der Friede Go�es, der höher ist als alle unsre Vernun�, bewahre unsre Herzen und

Sinne in Christus Jesus.

Armin H. Pöhlmann.
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