Sommergottesdienste 2018
Predigten zu Körperbildern im Reden von Gott:
29.7.2018 – Gottes Ohr

Lesung: Exodus 3, 6ff
Gott sprach zu Mose am Berg Horeb: „Ich bin die Gottheit deiner Eltern, Gott
Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs und ihrer Frauen.“
Mose bedeckte sofort sein Gesicht, denn er hatte Angst, die Gottheit anzusehen.
Gott sagte: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl bemerkt. Ich
habe gehört, wie sie vor ihren Peinigern aufschrien. Ich kenne ihre Schmerzen.
Deshalb bin ich gekommen. Ich will sie aus der Gewalt Ägyptens retten, ich will sie
aus diesem Land hinausbringen in ein gutes und weites Land, ein Land, das von
Milch und Honig trieft, an einen Ort, wo verschiedene andere Stämme bereits
wohnen: kanaanäische, hethitische, amoritische, perisitische, hiwitische und
jebusitische Stämme. Jetzt pass auf: Das Geschrei der Israeliten und Israelitinnen ist
zu mir gedrungen. Ich habe gemerkt, wie sehr sie in Ägypten geschunden werden.
Damit soll jetzt Schluss sein. Auf, ich schicke dich zu Pharao; du wirst mein Volk aus
Ägypten hinausführen.“

Überleitung zur Predigt
Liebe Gemeinde, Sie finden in dieser Erzählung ein gelungenes Beispiel dafür, wie
Gott hört auf das, was Menschen bewegt und bedrängt. In den Psalmen bitten sie
inständig darum – da ist es aber immer wieder fraglich, ob Gott zuhört. Da ist es auch
immer wieder eine bittere Erfahrung, dass er scheinbar nicht hört. Da beten sie so
wie im Psalm 22:
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen,
bist fern meiner Rettung, verschliesst dich den Worten meiner Klage?
Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest nicht,
bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe.
Du Heiliger, ruhst dich auf den Lobgesängen Israels aus wie auf einem Thron.
Unsere Vorfahren vertrauten auf dich und erfuhren Rettung.
Sie schrien zu dir und wurden gehört.
Ich aber, mehr ein Wurm als ein Mensch,
bin den Leuten zum Gespött geworden.
Schon viele Menschen vor mir riefen zu dir um Rettung.
Hörtest du sie?
Hörst du mich?“

Gott fragen
Liebe Gemeinde, im Psalm 22 wird die fromme Behauptung, dass Gott uns höre, zur
drängenden Frage: Hört er uns überhaupt? Dringt es zu ihm, was wir flehen und
beten, schreien und bitten?
Letzten Mittwoch sassen zwölf von uns beim Bibelteilen zusammen und machten uns
Gedanken über diese Frage. Hört Gott uns? Einige aus der der Gesprächsrunde
drückten ihre Ernüchterung oder Enttäuschung aus. Bemerkungen wie „Hilf dir selbst,
dann hilft dir Gott“ liessen vermuten, dass wir schon so und so oft das offene Ohr
Gottes vermisst haben.
Ich möchte Gott jetzt nicht rechtfertigen auf Kosten von Menschen. Darum werde ich
ihn im ersten Teil der Predigt etwas fragen. Und ich werde ihn von hier unten (unter
der Kanzel) fragen – weil ich sozusagen nur von unten her, „aus der Tiefe“ ihn fragen
kann:
Gott, hörst du uns? Wenn ja, Warum antwortest du nicht?
Eine Antwort haben doch alle verdient, die um Hilfe bitten! Kranke, die nachts
schreien vor Schmerzen. Opfer von Gewalt, die am Tag verzweifelt um Hilfe rufen.
Verlassene, die Tag und Nacht der Einsamkeit entfliehen wollen. Wer um Hilfe ruft
hat doch ein Recht, gehört zu werden?
Von Er-Hörung will ich noch gar nicht reden. Aber hören könntest du doch! Oder ist
das schon zu viel verlangt, Gott? Warum bleibst du stumm? Hast du keine Ohren?
Wundere dich nicht, wenn die Schreie leiser werden, wenn die Geplagten den Mund
nicht mehr aufbringen für die Hoffnung, die in einem Schrei liegt, weder bei Tag,
noch in der Nacht.
Weisst du, Gott, vor einem, der sich die Ohren verstopft, damit kein Hilferuf sein Herz
erreicht, habe ich keine Achtung. Ich bewundere aber die, die nicht aufgeben zu
rufen, auch wenn sie keine Antwort bekommen. Ich habe Respekt vor denen, die sich
ihre Hoffnung nicht begraben lassen unter den Felsen deines Schweigens. Ich halte
die Würde derjenigen hoch, die nicht klein beigeben, auch wenn ihre Stimme nur
noch ein Hauch ist. Vielleicht glauben sie schon nicht mehr in ihren Herzen, aber sie
glauben noch mit ihrer Stimme an deine Antwort. Rechtfertige ihre Hoffnung, Gott!
Pass auf, Gott! Wenn du nicht hörst, wird es beim grossen Gericht eine Anhörung
geben, und es wird dir schwer fallen, dich zu rechtfertigen. Der Gefolterte wird dir
seine Striemen zeigen. Die ertrunkene Flüchtlingsmutter wird dir ihr Kind
entgegenstrecken. Sie werden sagen: Was du uns Geringen nicht getan hast – das
hast du nicht getan.
Gott hört und fühlt mit
Aber doch, sagen die biblischen Autoren: „Der das Ohr geschaffen hat, sollte der
nicht hören“? Gott muss hören! Anders kann es gar nicht sein! Gott hat sich in
seiner Schöpfungskraft so wunderbare Dinge wie das Ohr ausgedacht. Er hat seinen

lebenden Geschöpfen das Organ geschenkt, das ganz auf Empfang ausgerichtet ist.
Über die Ohren kommen die Lebensäusserungen der Mitgeschöpfe und der Mitwelt
zu uns, in unser Inneres. Der Hörsinn ist der Sinn, der auch dann noch aktiv ist,
wenn alle anderen Sinne den Körper schon verlassen haben. Gott hat es so
eingerichtet, dass die Schwingungen des Schalls, die wir mit den Ohren aufnehmen,
übertragen werden auf unsere Nervenzellen und in uns weiter schwingen. Beim
Hören bleiben wir also innerlich nicht unberührt. Hören löst etwas aus, bewirkt etwas,
zieht uns in das Gehörte mit hinein. Was wir hören, klingt nach in uns und bewegt
uns zu einer Reaktion oder einer Antwort
Wie in der Geschichte von der Befreiung des Volkes Israel aus dem System der
Ausbeutung und Gewalt, das sie in Ägypten erlebt haben. In dieser Geschichte wird
erzählt, wie es im Idealfall sein kann, wenn Gott hört. Es ist eine Geschichte vom
gelungenen Hören. Einem Hören, das etwas auslöst. Dem Mose auf dem Berg Horeb
tut Gott kund, wie sehr ihn das Schreien der Israelitinnen und Israeliten in Ägypten
berührt hat. Er hat gehört – und dadurch auch gemerkt, ja gefühlt, wie schlecht es
ihnen geht, wie sie leiden, wie sie geschunden werden. Er hat sich ihrem Schmerz
nicht entziehen können. Er hat sich zu ihnen hin gezogen gefühlt. „Ich bin
gekommen, die Not zu wenden“, sagt er zu Mose. „Jetzt ist Schluss mit der Gewalt
und dem Leiden“, sagt er.
Seine Vision: ein Land, das von Milch und Honig trieft. Ich lese das so, dass es in
diesem Landstrich genug hat für alle die ansässigen Stämme, um gut zu leben. Die
Aufzählung verschiedenen ethnischen Gruppen ist wichtig, weil sie zeigt, dass Gott
sein Volk nicht in menschenleeres, sondern in besiedeltes Gebiet führt. Seine Vision
ist die einer friedvollen Koexistenz, weil es ja eben genug gibt für alle, um gut zu
leben. Dass daraus später eine gewaltvolle Landeroberungsgeschichte geworden ist,
lag nicht in seiner anfänglichen Absicht.
Am Anfang zählt das Schreien der Elenden. Das Unrecht, das zum Himmel schreit,
holt den Himmel auf die Erde. Gott hört und kann nicht fern bleiben. Er hört und fühlt
mit und leidet mit und handelt. Wenn in der Sprache der Bibel vom Ohr Gottes die
Rede ist, dann ist damit nicht ein Ohr aus Fleisch und Blut gemeint, vielmehr eine
Qualität in der Beziehung Gottes zu uns Menschen: die ungeteilte bedingungslose
Zuwendung.
Gottes Hören und Mitfühlen findet Resonanz in einem Menschen, der das Schreien
und die Seufzer seiner Volksgenossen auch gehört hat, damals als er noch mit ihnen
in Ägypten lebte. Er hat es nie vergessen und hat oft an sie gedacht. Irgendwas
muss man doch machen können, hat er wohl oft gedacht, wenn er die Tiere seines
Schwiegervaters hütete. Jetzt steht er da am Berg Horeb und hört die Stimme Gottes
in seinem Kopf: Geh, Mose, geh zu deinen Leuten. Tu etwas. Etwas Tapferes. Rette
sie aus der Gewalt, die sie in Ägypten erleben. Tu es für mich. Tu es mit mir. Ich
werde da sein.

Die Glaubenserfahrung, die den Grundton in dieser Geschichte ausmacht, könnte
man mit den Worten zusammenfassen: Gott hat keine anderen Ohren, als unsere
Ohren, um zu hören – keine anderen als unsere Hände, um zu handeln.
Unglaublich und notwendig
Ohren allein, liebe Gemeinde, sagen noch nichts aus über die Kunst des Hörens.
Wissen allein weckt noch kein Gewissen.
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen nannte vor 2 Wochen die Zahl der
Bootflüchtlinge, die in diesem Jahr im Mittelmeer umgekommen sind:1405 Menschen
sind bis Ende Juni ertrunken, an Bord verdurstet oder in Dieselabgasen erstickt.
Wissen wir etwas, wenn wir diese Zahlen hören? Hören wir sie, wenn die
Überlebenden von ihrer Armut erzählen? Das gelobte Land werden sie nie erreichen.
Man kann hören und doch nicht hören, etwas wissen und doch kein Gewissen
haben. Die Bibel spricht an vielen Stellen von der Seelentaubheit und
Herzensignoranz der Menschen. Matthäus klagt: „Mit hörenden Ohren hören sie
nicht.“ Die Apostelgeschichte nennt sie die „Halsstarrigen mit den tauben Ohren“.
Ab und zu besinnen sich Menschen auf ihre Hörfähigkeit, und damit auf die Würde,
die mit dem Menschsein verbunden sein kann: Aktuellstes Beispiel sind für mich die
drei Städte im Ruhrgebiet Düsseldorf, Köln und Bonn, die Schiffs-Flüchtlinge aus
dem Mittelmeer aufnehmen wollen, bevor sie ertrinken. In einem offenen Brief an die
deutsche Bundeskanzlerin schreiben sie, dass sie sich zu diesem Schritt
entschieden haben, weil für sie das Leben Priorität hat und weil sie in der Lage sind
zu helfen. Das beherzte Vorgehen der drei Bürgermeister bestätigt für mich den Satz
von Gott, der nur unsere Ohren hat, um zu hören…
Von Gott behauptet die Bibel durch alle Zweifel hindurch immer wieder, dass er
grundsätzlich nicht taub ist wie ein Mensch und dass er nicht kalten Herzens sagt
„Da kann man halt nichts machen“.
Von Gott behauptet die Bibel sogar, er habe sich soweit hin gebeugt zum Schreien
und Flehen der Elenden, dass er ganz in diesen Schrei eingegangen ist. Mein Gott,
mein Gott warum hast du mich verlassen? Im Schrei des niedrigsten und
verlassensten Menschen ist Gottes Erhabenheit dahin. Er wird zum Gespött der
Leute.
Und dann die unglaublichste und unentbehrlichste aller Nachrichten: Gott habe nicht
nur das Schreien gehört. Er selbst sei es gewesen, der geschrien habe, er selbst
habe gezittert, er selbst sei verlassen und vergessen gewesen, er selbst sei immer
wieder unter den Geschundenen, Ertrunkenen und Verkauften.
Das – so sagt es der katholische Theologe Fulbert Steffensky – ist die
unglaublichste und notwendigste aller Nachrichten! Seinen Namen „Ich werde da
sein“, den er Mose am brennenden Dornbusch offenbart hat, setzt er um, indem er
eingeht in unseren zerbrechlichen und geschundenen Körper und unseren Schrei
nach Rettung. Einem, der dabei ist, kann man nichts mehr vorwerfen. Des

gottverlassenen Gottes braucht man sich nicht zu schämen. Er ist der einzige aus
der grossen Götterschar, den man achten und ehren kann.
Wenn es wahr ist, dass er sich in unserem Schmerz versteckt und also so dabei ist,
Gott bei uns, „Immanuel“ wie die Bibel sagt, dann muss man ihn loben. Dann muss
man sagen „Du bist wahrhaft heilig. Du wohnst in den Gebeten der Menschen. Du
bist leibhaftig in ihrem Flehen und Seufzern.“ (Psalm 22)
Wenn das wahr ist, dann ist unsere Klage Anbetung, und unser Schreien ist ein
Loblied in Gottes Ohr. So sei es, Amen.
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