Brot für alle-Eröffnungsgottesdienst, 14. Februar
Gottesdienst zur Exoduspredigtreihe

Lesung: Exodus 14,8-15
8Und

der EWIGE verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er

Israel nachsetzte. Die Israeliten aber zogen aus mit erhobener Hand. 9Und die
ägyptische Truppe verfolgte sie, alle Streitwagenrosse des Pharao, seine Reiter und
seine Streitmacht, und erreichten sie bei ihrem Zeltplatz am Meeresufer bei Pi-Hachirot
vor Baal-Zefon. 10 Pharao kam näher. Die Israeliten und Israelitinnen erblickten das
heranrückende Heer; Ägypten war ihnen auf den Fersen. Da fürchteten sie sich sehr,
und schrien zu GOTT um Hilfe. 11Und sie sprachen zu Mose: Gab es denn keine Gräber
in Ägypten? Musst du uns in der Wüste sterben lassen? Was hast du uns angetan,
uns aus Ägypten herauszuführen! 12Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass
uns unsere Ruhe, wir wollen Ägypten dienen, denn es ist besser für uns, Ägypten zu
dienen, als in der Wüste zu sterben. 13Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch
nicht! Bleibt stehen und seht, welche Hilfe der EWIGE euch heute erweisen wird. Denn
wie ihr das ägyptische Heer heute gesehen habt, werdet ihr es niemals wieder
sehen. 14Der EWIGE wird für euch kämpfen, ihr aber sollt euch still verhalten. 15Und der
EWIGE sprach zu Mose: Was schreist du zu mir um Hilfe? Sage den Israeliten und
Israelitinnen, sie sollen aufbrechen.
Lied, Im Lande der Knechtschaft, 866,1-3

Predigt
Die Narben der Knechtschaft an Schultern und Knien,
die Blicke verhalten und scheu,
die Rücken gebeugt noch, so ziehn sie dahin,
und die Freiheit ist drohend und neu.
Es lockt die Versuchung, zurück zu fliehn
in die Sicherheit der Sklaverei.

Liebe Gemeinde,
Diese Zeilen haben wir eben gesungen. Und eine Frau beim Gespräch über den
Predigttext letzte Woche meinte, sie könne diese Versuchung des Volkes Israel gut

verstehen. Ja, es sei besser ein Minimum an Essen, Obdach und Arbeit zu haben, als
nichts, auch wenn es wie in Ägypten, Sklavendienst wäre. Besser den Spatz in der
Hand zu halten als die Schwalbe auf dem Dach, meinte sie.
So denkt auch das Volk Israel in unserer Erzählung. In ihrer Angst beklagen sich die
Israeliten bei Mose: „Gab es denn keine Gräber in Ägypten? Musst du uns in der Wüste
sterben lassen? Was hast du uns angetan, uns aus Ägypten herauszuführen! Haben
wir dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns unsere Ruhe, wir wollen Ägypten
dienen, denn es ist besser für uns, Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben.“
Das ist die eine Stimme auf dem Weg in die Freiheit. Diese sehnt sich zurück in die
Sklaverei: lieber ein Schicksal, bei dem man weiss, was man hat, lieber den sichereren
Wert, lieber einen kleinen Gewinn, lieber im Elend bleiben, als das Risiko einzugehen,
am Ende ganz leer auszugehen. Vielleicht kennen Sie den Gedanken. Vielleicht gibt
es auch in ihrem Leben mutige Momente. Sie wagen etwas, sie getrauen sich mutig
aus Altem auszubrechen, beherrschende Gefängnisse zu überwinden, anders zu
reagieren, als sie es bisher getan haben, sie wagen es trotz Vorurteilen oder Angst auf
Menschen zuzugehn, doch kaum angefangen, merken sie, dass zu viele Steine im
Weg stehen. Plötzlich entdecken Sie Abgründe, Meere, die unüberwindbar scheinen.
Sie kehren um. Sinnbildlich, zurück nach Ägypten.

Das ist die eine Stimme, die Stimme des Volkes. Es ist die Mehrheit, die Masse, die
ängstlich ist, vielleicht auch realistisch, auf dem Boden geblieben, der einem klein hält.
Die Israeliten sehen die Ägypter dicht auf den Fersen folgen. Da gibt’s kein Entrinnen
mehr. Sie wollen sich ergeben, besser zurückgehen als in der Wüste zu sterben.
Dann ist da aber noch einer andere Stimme: die Gegenposition, die Stimme Gottes.
Sie verlangt genau das Gegenteil. Gott hat kein Verständnis für Israels Schreien und
Murren, Gott spricht: „Was schreist du zu mir um Hilfe? Sage den Israeliten und
Israelitinnen, sie sollen aufbrechen.“
Was verlangt da Gott vom Volk Israel? Sie sollen weder schreien, noch klagen, noch
murren, noch rückwärts schauen, noch ängstlich sein. Ja, Gott befiehlt aufzubrechen.
Nur wohin? Wo ist der Weg?
Wiederum meinte Eine beim Bibelteilen über den Text: „Ja, Gott gibt uns wohl die
Nüsse, aber knacken müssen wir sie selbst.“

Auch wenn diese vorpreschende, keine Angst zulassende Stimme reizvoll sein kann,
so hat diese Stimme Gottes doch etwas gar Befehlerisches und Irritierendes; eine
wahre Knacknuss. Wie ein Marionettenspieler, der alle Fäden in den Händen hält, tritt
Gott in unserer Erzählung auf: Zuerst verhärtet er das Herz des Pharaos, damit dieser
dem Volk Israel nachfolgt und dann reagiert Gott derart verständnislos, als das Volk
Israel Angst hat und um Hilfe schreit. Lassen wir also Gottes Stimme, diese harte
Knacknuss für den Augenblick beiseite und hören die nächste Stimme in dieser
turbulenten Situation am Meeresufer: „Fürchtet euch nicht!“, sagt Mose. Der als kleiner
Junge schon einmal gerettet wurde, der macht nun dem Volk Mut: „Bleibt stehen und
seht, welche Hilfe Gott euch heute erweisen wird. Der EWIGE wird für euch kämpfen,
ihr aber sollt euch still verhalten.“
„Bleibt stehen!“, sagt Mose. Es ist bemerkenswert, dass dieses Verb an dieser Stelle
steht. Hinstellen, dieses Verb kommt auch in der Rettungsgeschichte von Mose vor, in
der sich seine Schwester Mirjam ans Nilufer hinstellte und den Korb im Schilf
beobachtete, in dem ihr Bruder Mose ausgesetzt wurde und überleben sollte.
Und als Ägypten von Plagen bedroht wurde und Mose zum Pharao ging, damit er das
Volk freilasse, auch da, stellte sich Mose hin.
All diese Szenen sind geprägt vom Zweifel an einem guten Ausgang der Geschichte.
Beide Male wird das Herz des Pharao wieder verhärtet. Es geht um eine hoffnungslose
Situation, in der das Volk durchhalten und auf die Hilfe Gottes harren muss. Vor ihnen
liegt das sumpfige Schilfmeer, hinter ihnen das angreifende Heer der Ägypter. Alle
Stellen verweisen auf bedrohliche Situationen. Doch bei unserer Erzählung ist ein
Unterschied zu erkennen: hier wird das Verb hinstellen mit der Errettung durch Gott
verbunden („Bleibt stehen und seht, welche Rettung JHWH euch heute erweisen
wird“).
Die Schwester, die den kleinen Mose im Korb genau beobachtet, wird bald wissen,
wie die Rettung durch Gott vonstatten geht. Und das Volk Israel am Meeresufer, auch
sie werden bald sehen!
Im Hebräischen bedeutet Glauben fest stehen. Und ich denke, was Mose hier dem
Volk sagt, meint genau das: zu glauben, sich hinzustellen - und zu vertrauen - gerade
in dieser von Zweifel geplagten Situation.

Dieser Glaube - verfällt nicht einem blinden Aktivismus, noch macht er die Welt
schöner, als sie ist. Stellt euch hin und seht!
Glauben könnte in dieser Situation auch bedeuten: Akzeptieren, was ist. Das
hebräische Wort Amen drückt das aus. So ist es, und so sei es. In diesem Glauben zu
stehen, macht die Welt nicht schöner, noch verschwinden Gewalt und Schmerz.
Aber es gibt einen festen Grund, auch wenn der Sand unter den Füßen nachgibt. Es
gibt etwas Beständiges, auch wenn alles sich ändert. Ich stelle mir vor, die Israelitinnen
und Israeliten haben die Zeit der Unterdrückung in Ägypten nur beharrlich
durchgehalten, weil sie längst aus diesem Gottvertrauen gelebt haben. Sie haben
Gottes Versprechen geglaubt, sonst wären sie im Land der Sklaverei geblieben und
hätten niemals den Aufbruch gewagt.

Auf diesem Grund können wir fest stehen und aushalten, was wir nicht begreifen. Das
wird zu einer Wirklichkeit, hinter die es kein Zurück gibt.

Auch wenn das gelobte Land der Freiheit noch aussteht, die Grenze, das scheinbar
unüberwindbare Meer ist schon längst überwunden. Manche sind darüber enttäuscht.
Einige sehnen sich in alte Verhältnisse zurück, so wie sich Israel auf seinem weiteren
Weg in die Freiheit manches Mal nach der Gefangenschaft unter mächtigen
Herrschern zurückgesehnt hat.

Und doch gab es Propheten im Alten Testament, die an den Exodus erinnert und die
Stimme Gottes immer wieder zu Gehör gebracht haben. Beim Prophet Micha z.B.
steht: „Mein Volk, was habe ich dir getan. Und womit habe ich dich ermüdet? Antworte
mir! Ja, ich habe dich herausgeführt aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der
Sklaverei habe ich dich losgekauft, ich habe vor dir hergeschickt: Mose, Aaron und
Mirjam.“
Das ist ein Weckruf von Gott, der sich auf die Seite der Versklavten und Verfolgten
stellt, ein Weckruf, der zur Freiheit befreit. Er fordert das Volk und uns auf, sich
gegenüber diesem befreienden Impuls gegenüber verknechteten und entrechteten
Völkern nicht zu verschließen.
Solche
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durchzustehen, auszubaden und das Ziel, das Land, wo Milch und Honig fliesst, neu
in den Blick zu nehmen.

Ein weiter Horizont öffnet sich, wenn wir der hindernden und ins Sklavenland
zurücksehnenden Stimme Stille befehlen. Diese Stille schillert, meinte im Bibelteilen
jemand. Einerseits ist es ein Schweigebefehl: Sei still! andererseits kann Stillesein
auch bedeuten, offen zu werden gegenüber dem, was mir begegnet. Offen zu werden
für das Kommende und Rettende.
Die 40 tägige Fastenzeit, die jetzt begonnen hat, erinnert uns, wie Jesus damals 40
Tage in die Wüste ging, hungerte und dürstete und am Ende ausgehungert war. Er
teilte den Hunger des Volkes um ihn herum. Er teilte das Leid seiner Mitmenschen.
Diese 40 Tage Jesu in der Wüste wiederum aber erinnern wiederum an die 40 Jahre,
in denen das Volk Israel durch die Wüste wanderte und den Traum vom gelobten Land
nicht aufgab.
Und für uns könnte diese Wüstenzeit, diese 40 Tage bist Ostern, Zeit sein, wie das
Volk Israel Stille zu werden und wie Mose den vielen aggressiven und hassschürenden
Stimmen um uns herum, Stille zu befehlen, dass wir offen werden für die Welt um uns
herum, für die Rettung durch Gott.
Diese unsere Welt nämlich hat Rettung bitternötig. Amen.

Fürbitte
Ewiger Gott, Du befreist die Verfolgten und Vertriebenen. Lass nicht zu, dass Grenzen
geschlossen werden deine Völker eingekesselt zugrunde gehen. Lass nicht zu, Gott,
dass uns und andere immer mehr voneinander trennt. Erinnere uns, menschlich zu
sein!

Gott, du befiehlst uns Stille zu sein. Lass nicht zu, dass wir die leisen Stimmen
notleidender Menschen nicht mehr hören. Lass nicht zu, dass wir taub werden vor
lauter Hassgeschrei. Lass nicht zu, dass unser Herz hart wird. Mach unsere Herzen
weit!

Gott, wir sollen uns hinstellen, Vertrauen haben, sehen, dass deine Rettung
Durchsetzungskraft hat. Stattdessen werden wir mutlos und ängstlich vor genau den

Menschen, die unsere Hilfe am meisten nötig haben. Lass nicht zu, Gott, dass Angst
überhandnimmt. Mach uns mutig!

Gott - Aus dem Wasser hast du Mose gezogen, durch das Wasser hast du Sklaven
befreit. Hilf uns, die zu sehen, die zu ertrinken drohen, den zu sehen, der Hilfe nötig
hat. Rette, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, rette uns vor Gewalt, vor
Schmerz und Angst.
Auf dich, Gott, hoffen wir!
Amen.
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