Predigtreihe zum Buch Exodus
Zippora – die Unabhängige (Predigt zu Exodus 4,18-20.24-26)
Eine Tauf-Predigt
Der Anfang des Lebens mit der Geburt und den ersten Lebensmonaten ist für Kinder
wie für ihre Eltern eine Situation des Übergangs. Wie wenn sie über eine Schwelle,
einen Fluss oder einen Abgrund schreiten müssten. Es geht an dieser Schwelle
darum, dass sie in ein neues Leben und Zusammenleben hineinwachsen. Dieser
Übergang ist herausfordernd, körperlich wie geistig, er ist mit Krisen und Gefahren
ebenso verbunden wie mit Hoffnungen und Wünschen. Und er ist im besten Fall für
alle beglückend.
An diesem Lebensübergang feiern wir die Taufe als ein Ritual des Zuspruchs und
des Segens. Bei der Taufe nehmen wir die versprochene Nähe und Güte Gottes für
uns in Anspruch: „Wenn ihr mich sucht, werde ich mich finden lassen.“ Wir sagen der
Tauffamilie, dass die guten und rettenden Kräfte für sie da sind.
Solche Rituale an der Schwelle gibt es in allen Religionen – aus Dankbarkeit über
das neue Leben, aber vor allem aus dem Bedürfnis nach Schutz – Ihr, liebe
Taufeltern, wolltet „nichts auslassen“, weil es ja doch sein kann, dass wir es mit
einer höheren Macht zu tun bekommen – Ihr wolltet eine Tür offen halten, einen
Faden nicht abschneiden – das sind so Gedanken, die da mitschwingen.








Jüdische Familien feiern am achten Lebenstag die Beschneidung der Knaben,
mit der sie das Kind in den besonderen Bund zwischen Gott und Menschen
stellen.
Hinduistische Eltern gehen mit ihrem Kind am 48. Lebenstag in den Tempel
und bringen eine Opfergabe. Bei diesem Ritual, der Puja, wird die verehrte
Gottheit gefüttert und geschmückt. Denn wer etwas empfangen will, muss
auch bereit sein zu geben.
Orthodoxe Christen tauchen bei der Taufe ihre Kinder ganz im Wasser unter.
In anderen christlichen Kirchen werden die Kinder mit Taufwasser besprengt,
oder übergossen oder es wird ihnen mit Wasser ein Kreuzzeichen auf die Stirn
gemalt.
Muslimischen Kindern wird bald nach der Geburt die Schahada, das
Bekenntnis zum einen Gott, und ihr Name, ins Ohr geflüstert. Muslimische
Knaben werden darüber hinaus beschnitten.

Zum Übergang am Lebensanfang gehört neben der grossen Freude und Dankbarkeit
auch die Gefahr – es steckt ja etwas Unabsehbares mit drin – das Leben könnte
auch scheitern, Geburt und Tod liegen oft nahe beieinander.
Ein alter christlicher Tauftext aus dem Römerbrief macht dies sichtbar, er bringt die
beiden Seiten Werden und Sterben, Anfang und Ende, zusammen:

„Wisst ihr nicht, dass alle, die wir in den Messias Jesus hinein getauft wurden,
in seinen Tod hinein getauft wurden? Durch die Taufe sind wir mit ihm
zusammen begraben, so dass wir für die Sündenmacht des Negativen und
Zerstörerischen gestorben sind. Jetzt können wir in einem erneuerten Leben
unseren Weg gehen, ebenso wie der Christus von den Toten auferweckt und
von Gott gerufen wurde in ein neues Leben.“
Von einem ähnlichen Schwellenerlebnis erzählt das Buch Exodus im Kapitel 4, eine
archaisch anmutende Story, die – das sei zur Warnung gesagt– nicht harmlos ist. Ich
hab sie auch nicht extra für die Tauffeier ausgewählt, sondern sie ist mir vorgegeben
durch die fortlaufende Predigtreihe zum Buch Exodus.
Lesung: Exodus 4, 18-20 und 24-26
18 Da ging Mose zurück zu seinem Schwiegervater Jitro und sagte zu ihm: Ich
will zu meinen Geschwistern in Ägypten zurückgehen und sehen, ob sie noch
am Leben sind. Und Jitro sprach zu Mose: Geh in Frieden.
19 Und Gott sprach zu Mose in Midian: Geh zurück nach Ägypten, denn alle,
die dir nach dem Leben trachteten, sind gestorben.
20 Da nahm Mose seine Frau und seine Söhne und setzte sie auf den Esel und
kehrte zurück in das Land Ägypten. Und Mose nahm den Gottesstab in seine
Hand. …
24 Unterwegs aber, im Nachtlager, trat ihm Gott entgegen und wollte ihn töten.
25 Da nahm Zippora einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres
Sohnes ab und berührte damit seine Füsse und sprach: Ja, ein Blutbräutigam
bist du mir.
26 Da liess er von ihm ab, weil sie bei der Beschneidung „Blutbräutigam“
gesagt hatte.
Seltsam, verwirrend und dunkel kommt einem diese Erzählung vor. Warum will Gott
den Mose töten? Hat er ihn nicht eben erst zum Anführer erwählt, der die
Israelitinnen und Israeliten aus der Versklavung in Ägypten herausführen soll? – Den
Schlüssel zu dieser Geschichte finden wir, wenn wir sie von hinten her lesen. Im
letzten Satz wird es gesagt, worum es geht: um die Beschneidung. Um das jüdische
Ritual am Anfang des Lebens. Bei der Beschneidung am achten Lebenstag
schneidet der professionelle Mohel den kleinen Knaben ein winziges Stück von der
Vorhaut ab. Dies hinterlässt am Körper ein Zeichen, das sagt dem Knaben und
Mann: du bist auf der Welt nicht allein herrlich oder allein massgeblich. Da ist einer
über dir, der dir das Leben geschenkt hat. Der zu dem du gehörst, ist am Fortbestand
des Lebens interessiert. Spiel dich also nicht als Boss auf. Du bist mit dem Geber
des Lebens verbunden und ihm verantwortlich.

Im Fall von Mose und seiner Familie war das so: Als Mose ganz klein war, sollte er
mit den anderen hebräischen Knaben in den Fluten des Nil ertränkt werden. Seine
Mutter und Schwester legten ihn aber in ein Schilfkörbchen, das sie ins Wasser
liessen. Die ägyptische Prinzessin fand ihn beim Baden und zog ihn ans Land. Sie
nahm ihn zu sich und zog ihn auf wie ihr eigenes Kind. Mose erhielt eine kultivierte
Erziehung am Hof des Pharao. Später als erwachsener Mann wurde seine Herkunft
für ihn wieder wichtig und er stellte sich auf die Seite seiner Volksgenossen. Er
musste fliehen und heiratete in der Fremde. Seine Frau gehörte einem nichtisraelitischen Stamm an; ihr Vater war Priester einer anderen Gottheit. Ob Mose
selber beschnitten war, ist fraglich, wahrscheinlich nicht. Ebenso wenig waren es
seine Söhne.
Nochmal: Warum wollte dann Gott ihn töten? – Das hat mit der Beschneidung zu
tun. Wenn die Beschneidung bedeutet, dass damit die besondere Beziehung Gottes
zu seinem auserwählten Volk anerkannt wird und sich der Mensch Gott zugehörig
fühlt, dann war es für Mose ein Problem, wenn er und seine Söhne nicht beschnitten
waren. Dann konnte Gott sozusagen Zweifel haben an seiner Loyalität. Und diesen
Zweifel hatte Mose mehrfach genährt, weil er sich ja hartnäckig gegen seine
Berufung gewehrt hat. Dieser Beauftragte, der sich so widerspenstig verhielt, war –
menschlich gesprochen – für Gott ein zu grosses Risiko. Deshalb musste er aus der
Welt geschafft werden.
Jetzt aber passiert etwas Unerwartetes. Jetzt greift die Frau vom Mose ein, Zippora.
Sie gehört einer anderen Glaubensrichtung an, aber sie versteht etwas von der
Macht der Göttlichkeit, mehr als Mose selbst. Und sie weiss, dass man dieser Macht
Respekt entgegenbringen muss, sonst stirbt man. Und diese Zippora tut genau das
Richtige. Sie achtet nicht auf Konventionen und Traditionen, sie fragt nicht nach der
äusseren Zugehörigkeit, sondern sie handelt aus Ehrfurcht vor den elementaren
Lebenskräften. Sie erkennt die Gefahr und beschneidet ihren Sohn und zieht ihren
Mann in dieses Ritual mit hinein. Unabhängig handelt sie, die Zippora, mit einem
intuitiven Gespür für die Situation. Unabhängig, ohne göttlichen Auftrag und ohne
Anweisungen. Und sie rettet damit das Leben ihrer Lieben.
Intuitiv das Richtige tun, ohne Angst und ganz souverän. Liebe Gemeinde, liebe
Tauffamilie, dass Menschen das machen, können Sie immer wieder hören und
sehen. Und vor allem, wenn es um die eigenen Kinder geht.
Intuitiv das Richtige tun ohne Angst. Liebe Gemeinde, Zippora ist ein ermutigendes
Lebensmuster für Eltern. Behalten Sie das Gespür für die Göttlichkeit über Ihnen
wach in sich. Erzählen sie Ihren Kindern davon. Und erinnern Sie sich von Zeit zu
Zeit daran, was Ihre Taufe Ihnen bedeutet, und dass sie eine Brücke ist zum Leben.
Amen

