Als der Bund mit Abraham begann: Psalm 105, 8-15
Psalm 105, 8-15
8. Er denkt an seinen Bund für alle Zeit das Wort, das er für tausend Generationen in Kraft gesetzt hat -,
9. den er mit Abraham geschlossen hat
und an seinen Schwur gegenüber Isaak.
10. Er bestimmte ihn für Jakob zum Gesetz,
für Israel zum Bund für alle Zeit.
11. Er sprach: Dir will ich das Land Kanaan
als euch zugeteiltes Erbland geben.
12. Als sie noch gering an Zahl waren, nur wenige und fremd darin,
13. da gingen sie hin und her, von Siedlungsgebiet zu Siedlungsgebiet,
vom einen Königreich zum anderen Volk.
14. Gott liess nicht zu, dass Menschen ihnen Gewalt antaten,
ihretwegen wies er Könige zurecht:
15. Ihr rührt meine Gesalbten nicht an!
Meinen Propheten tut ihr nichts Böses!
Bund für alle Zeit. Wort für tausend Generationen. Mit Abraham geschlossen. Schwur gegenüber Isaak. Für
Jakob zum Gesetz. Bund für alle Zeit.
Auf welche Fährte führt uns der heutige Predigttext? Liebe Gemeinde, beim Bibel-Lunch letzten Dienstag
haben sich einige Frauen und Männer auf die Worte des Psalms eingelassen. Was sagen diese Verse über
die Geschichte Israels? Wer spricht in ihnen? Wen sprechen sie an? Ich möchte Sie teilhaben lassen an 3
unserer Entdeckungen:
1. Der Psalm 105 erinnert in den Versen 8-15 an die Wanderungen der Erzeltern von Weideplatz zu
Weideplatz, an die bedrohte Existenz der Wenigen, die da unterwegs waren, an eine Welt der Gewalt, in der
sie zuweilen bewahrt wurden.
Der Psalm erinnert in diesen Versen an den Bund Gottes mit Abraham, Isaak und Jakob. D.h. er versichert,
dass Gott sich daran erinnert, und beschwört somit die Verlässlichkeit der alten Verheissungen für tausend
Generationen, d.h. für immer.
Möglich, dass hier der jüdischen Gemeinde in schwerer Zeit, vielleicht im babylonischen Exil, vielleicht nach
der endgültigen Besetzung Israels durch die Assyrer, Mut gemacht werden soll, die Bedrängnis anzunehmen
und durchzustehen. Weil ja Gott schon in frühen Zeiten seine Verbündeten vor Gewalt bewahrt habe.
Damit führt uns der Psalm zum Nachdenken über die Geschichte Israels. Wie war das alles nochmal? Worin
genau bestand der Bund Gottes mit Abraham? Wer war diese sogenannte Generation der Väter? Warum
werden die Mütter nicht genannt? Sara, Hager, Rebekka. Waren sie einzelne Gestalten, familiär miteinander
verbunden?
Denkbar auch, dass Abraham, Isaak und Jakob Sammelbegriffe sind für Sippenverbände, die eine bestimmte
geschichtliche Erfahrung gemacht haben und eine gemeinsame Deutung dafür gefunden haben. Zum
Beispiel die Abrahamsleute, die noch wenige waren und in den Siedlungsgebieten fremder Fürsten
herumzogen auf der Suche nach Weideplätzen für ihre Tiere. Für diese Sicht spricht, dass in der
Abrahamstradition dreimal die gleiche Geschichte erzählt wird, wie nämlich das Sippenoberhaupt beim
Durchzug durch ein fremdes Hoheitsgebiet seine Frau als seine Schwester ausgibt, angeblich, um sie zu
schützen. Die fremden Fürsten verlieben sich aber jeweils in die Frau und heiraten sie. Aber Gott lässt nicht
zu dass die Frau so entehrt wird. Die fremden Fürsten müssen ihre Schuld eingestehen und entschädigen die
Abrahams/Isaaks-Sippschaft mit kostbaren Geschenken. Im Psalm verdichten sich solche kollektiven
Erinnerungen in dem Satz: Gott liess nicht zu, dass Menschen ihnen Gewalt antaten. Ihretwegen wies er
Könige zurecht.
Die Erfahrung, die daraus resultiert ist: Gott ist da, was immer auch uns widerfährt.
Die Wenigen und Fremden, die umherziehen von Weideplatz zu Weideplatz, bedroht von der Willkür und
Gewalt von Königen, sie werden zu den Gesalbten Gottes. Das ist eine Verheissung. Darin fühlen wir, die wir

beim Bibel-Lunch sitzen, uns angesprochen.
Wir sehen weniger das Geschichtliche, als vielmehr das Exemplarische dieser Erfahrung. Menschen brechen
aus verschiedensten Gründen auf, verlassen ihre Heimat, die sicheren Gefilde ihrer Kindheit. Sie sind
unterwegs, am Suchen, am Irren und Neu-Ausprobieren. Sie erleben sich als gefährdet und ausgeliefert. Und
dennoch ist da Gott, Macht über ihnen, die sie begleitet: Sie lässt nicht zu, dass Menschen ihnen Gewalt
antun.
2. Die Psalmverse gewähren über den Schutz hinaus eine Aussicht: das Land Kanaan, zugeteiltes Erbland,
dir will ich es geben. Im Bibelgespräch erinnern wir uns daran, wie Mose kurz vor seinem Tod auf den Berg
Nebo steigt und auf das verheissene Land blickt. Er hört die Stimme sagen: Hebe deine Augen auf und schau
auf das Land, das ich den Familien Abrahams, Isaaks und Jakobs versprochen habe.
Dieser Ausblick ist wieder etwas, das uns existentiell berührt. Da ist Land in Sicht, eine Umgebung, wo ich
leben könnte. Das sind Möglichkeiten, die auf mich warten. Ich muss sie aber sehen wollen, d.h. ich muss
meine Augen auf sie richten.
Das Land Kanaan wird so zu einer Chiffre für zukünftiges Daheim sein. Es rührt an unsere Sehnsucht,
Heimat zu finden, an einem Ort, in einer Gemeinschaft, in einer konkreten geschichtlichen Situation. Aber
auch innere Heimat. Das Gefühl, bei mir selbst zu Hause zu sein. Und Heimat in Gott. Diese Heimat geht
über das gegenwärtige irdische Leben hinaus. Ich bin hier für einen Bruchteil meiner Zeit, aber ich erwarte ein
vollkommenes Ankommen und Daheimsein jenseits meiner Erdenzeit, so sagt es eine beim Bibel-Lunch.
3. Das Land Kanaan – ein theologisch und ideologisch schwer befrachtetes Konzept. Was ist dieses Land
Kanaan eigentlich?
Historisch fassbar wird es frühestens um 1500 v. Chr. als die ägyptische Provinz Kanaan, die Palästina und
den Libanon umfasste. Schon damals war es kein unbesiedelter Landstreifen für die umherziehenden
Hebräer, sondern ein dichtes Netz von Stadtsaaten entlang der östlichen Mittelmeerküste, mit einem
hochentwickelten System der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit. Man sprach in Kanaan 10
Sprachen, schrieb 5 Sprachen und benutzte die älteste Buchstabenschrift. – In der Erinnerung des späteren
Israel ist Kanaan kein politisches Gefüge, sondern ein Boden, das verheissene Land, in dem Milch und Honig
fliessen. Dieser Boden liegt zunächst im Niemandsland, wo das Netz der Stadtstaaten Lücken hat. Später
kommt es immer öfter zu Berührungen und Konfrontationen, nicht nur wegen der Landfrage, sondern auch
wegen der religiösen Differenzen.
Nun hat das Land Kanaan mit der Gründung des Staates Israel vor 65 Jahren eine politische Konkretion
erfahren, die seither die Welt in Atem hält. Mit der Geschichte dieses Staates Israel ist die historische
Tatsache verbunden, dass es seit der Abrahamszeit effektiv immer Gewalt gegeben hat. Immer und immer
wieder sind die Nachfahren der herumwandernden Hebräer aus ihrem Siedlungsgebiet, aus Israel, aus
Palästina, aus der römischen Provinz Judäa, aus den jüdischen Vierteln der mittelalterlichen Städte, aus den
Schtetln, aus den Ghettos vertrieben worden. Immer und immer wieder ist ihre Existenz ausgelöscht worden.
Immer wieder haben Menschen ihnen Gewalt angetan.
Gott liess nicht zu, dass Menschen ihnen Gewalt antun.
Gestern noch habe ich mit meiner Tochter die Gedenkstätte im ehemaligen KZ Dachau bei München
besucht. Dort haben wir wieder die Dokumente und Zeugnisse gesehen davon, wie Menschen systematisch
und grausam jegliche Menschenwürde und Selbstachtung geraubt wurde, bis sie dann in Massen in die
Verbrennungsöfen von Auschwitz und Treblinka geführt wurden.
„Nach Auschwitz haben die Worte ihre Unschuld verloren“, schreibt Elie Wiesel, der sich literarisch mit der
Massenvernichtung auseinandersetzte. Und nicht nur die Worte, auch die Begriffe, zumal die der christlichen
Theologie. Elie Wiesel nochmal: „Treblinka bedeutet Tod, vollkommenen Tod, Tod der Sprache, Tod der
Hoffnung, Tod des Vertrauens und der Eingebung. Dieses Geheimnis ist dazu verdammt, unversehrt zu
bleiben.“
Das bedeutet, wer immer von da an von Geschichte im Blick auf Gott und von Gott im Blick auf die
Geschichte zu reden versucht, wird von Gottes Schweigen zum Holocaust und vom Zeugnis der Ermordeten
reden müssen.
Deshalb dürfen wir redlicherweise bestimmte Sätze nicht mehr nachsprechen. Denn jetzt kann es nur
heissen Gott liess zu, dass Menschen ihnen Gewalt antaten.
Der Blick auf die Geschichte des verheissenen Landes mahnt deshalb zur Zurückhaltung in Bezug auf die
Psalmen. Wir können zwar die Psalmen als Steinbruch für existentiell ergreifende, urmenschliche Lebensund Gotteserfahrungen gebrauchen. Aber wir müssen immer mitbedenken, dass sie in erster Linie das

Gebetbuch der jüdischen Gemeinschaft sind, die genau diese unvorstellbar schreckliche Geschichte der
Vernichtung erlebt hat, welche alle Worte unbrauchbar macht.
Deshalb fordert ein Psalm wie der 105. von uns Besonnenheit im Reden. Aus unserer Perspektive beklagen
wir oft das Leiden, das die Verdrängung und Vertreibung der alteingesessenen palästinensischen
Bevölkerung aus den israelischen Siedlungsgebieten für diese Menschen bedeutet. Viele Christinnen und
Christen in der Schweiz unterstützen und sind solidarisch mit den Palästinensern und Palästinenserinnen, die
mit dem Dokument „Kairos Palästina“ auf ihre unhaltbare Situation aufmerksam machen und dabei ebenfalls
davon ausgehen, dass Gott bei ihnen ist, was immer ihnen geschieht.
Dennoch bewegt mich der 105. Psalm dazu, dass ich versuche zu verstehen, was das Land Israel heute für
jüdische Menschen bedeutet. Einen Ort auf der Welt zu haben, von dem sie nicht wieder vertreiben werden
möchten. Einen Platz in der Geschichte zu haben, von dem für einmal gilt: hier sind sie bewahrt worden.
Der Segen für Abraham und Isaak allerdings, der wurde auch Ismael verheissen. Und damit seinen
Nachkommen, als welche sich die arabischen Völker heute verstehen. Segen, so heisst es am Schluss dann
von diesem Gottesdienst kann niemand sich allein bewahren. Segen wirkt, wenn man ihn teilt. Das muss die
Welt, müssen wir alle, noch lernen.
Zürich-Saatlen, 21. Juli 2013
Hanna Kandal-Stierstadt

