
Wenn der HERR, dein Gott, dich in das Land geführt hat, in das du 
jetzt hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele Völ-
ker aus dem Weg räumt – Hetiter, Girgaschiter und Amoriter, Kanaa-
niter und Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, sieben Völker, die zahlrei-
cher und mächtiger sind als du –, wenn der HERR, dein Gott, sie dir 
ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du an ihnen den Bann voll-
ziehen. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht ver-
schonen und dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter gib 
nicht seinem Sohn und nimm seine Tochter nicht für deinen Sohn! 
Wenn er dein Kind verleitet, mir nicht mehr nachzufolgen, und sie 
dann anderen Göttern dienen, wird der Zorn des HERRN gegen euch 
entbrennen und wird dich unverzüglich vernichten. So sollt ihr gegen 
sie vorgehen: Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale zer-
schlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer 
verbrennen.

2. Mose 7,1-5, Einheitsübersetzung

Eine Woche nach dem Gottesdienst werden der Bericht und die Hörmit-
schnitte des Gottesdienstes im Internet abrufbar sein:
ramdossblog.wordpress.com/2021/08/31/robert-allen-warrior-kanaanaer-
cowboys-und-indianer/

Mitwirkende im Gottesdienst:
Pfr. Armin Pöhlmann: Liturgie und thematische Einleitung

Dr. Ulrike Rieger: Lesung der Auslegung
Christoph Seestern-Pauly: Orgel

Dirk Bärenklau: Küsterdienst
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Robert Allen Warrior, geboren 1963, ist Professor für amerikanische
Literatur und Kultur an der Universität von Kansas in den USA. Ne-
ben der  Kulturwissenschaft  hat  er  auch Religionswissenschaft  und
Theologie studiert. Er ist Angehöriger der indianischen Osage-Nati-
on.

Die Osage waren ursprünglich in der Gegend des Mississippi und
Ohio angesiedelt, zogen dann in die Gegend des heutigen Kansas. Im
19.  Jahrhundert  wurden sie von der US-Regierung gezwungen,  ihr
Gebiet zu verlassen und ins Indianerterritorium zu wandern. Sie teil-
ten das Schicksal fast aller Indianervölker, die immer weiter in den
Westen verdrängt wurden im Zuge der Ausbreitung der  USA. Die
Osage sind heute eine anerkannte Indianernation innerhalb der Verei-
nigten  Staaten  mit  eigener  Gesetzgebung  und  Selbstverwaltung  in
Oklahoma.

Robert Warrior hat sich in seiner Arbeit intensiv mit indianischer
Literatur beschäftigt, sowohl mit alten, traditionellen Erzählungen als
auch mit modernen Texten. Wichtig ist ihm dabei, dass diese Texte
am besten durch die Augen der indianischen Tradition wahrgenom-
men werden und nicht durch fremde Ansätze verzerrt.

1989 veröffentlichte er den Aufsatz „Eine indigene amerikanische
Perspektive: Kanaanäer, Cowboys und Indianer.“ Darin setzt er sich
mit der Geschichte vom Auszug aus Ägypten auseinander, die in den
Büchern  Mose  und  im  Josuabuch  berichtet  ist.  Diese  Auszugsge-
schichte ist der Dreh- und Angelpunkt für die moderne Befreiungs-
theologie, weil darin erzählt wird, wie Gott ein versklavtes Volk aus
seiner Knechtschaft befreit und in ein neues Land führt. Diese Erzäh-
lung hat immer wieder Menschen Mut gemacht, sich von ihren Fes-
seln zu befreien und dabei auf den Gott der Befreiung zu hoffen.

Robert  Warrior  hat  die  Erfahrung gemacht,  dass  von christlicher
Seite oft erwartet wird, dass indigene Völker sich gleichermaßen für
die Auszugsgeschichte begeistern, weil sie auch unter Unterdrückung
und Versklavung leiden bzw. in ihrer Geschichte Opfer gewesen sind.

Seine Betrachtung kommt aber zu einem ganz anderen Schluss: In-
dianer und indigene Völker kommen in der Auszugsgeschichte sehr
wohl vor, aber sie haben ihre Identifikationsfiguren nicht in den be-
freiten Israeliten, sondern in den Kanaanäern, die von den befreiten
Israeliten aus ihrem Land vertrieben, in Reservate gesperrt und aus-
gerottet werden.

Er  fordert  dazu auf,  die  Geschichte  vom Einzug  in  das  Gelobte
Land auch einmal aus der Sicht derer zu lesen, die dort bereits lebten,
als die Israeliten kamen.
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