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David – Gedanken über die Vorbereitungszeit des
Hirtenkönigs (Schluss)
Peter Bullivant

David der Flüchtende
Wir können uns die Gefühle vorstellen, die diesen Abschied begleitet haben. Der Schlag war so plötzlich gekommen! Sie wussten nicht, was die Zukunft bringen würde, ob sie sich wieder sehen, ob sie überhaupt am Leben
bleiben würden. Aber schließlich ließ ihn Michal durchs Fenster hinab. Und als
er in der Finsternis verschwand, sah sie ihn zum letzten Mal für über fünf Jahre.
Er entfloh nach Rama. Dort lebte der einzige Mann, der ihm in seiner Notlage helfen konnte: der Prophet Samuel, der ihn auf diesen gefährlichen Weg
geführt hatte. Sein Rat gab ihm Trost und Stärke, und David blieb einige Tage
bei ihm. Während dieser Zeit sandte Saul bewaffnete Boten, um David verhaften zu lassen. Aber da geschah ein symbolisches Wunder. Als die Boten vor
Samuel und David und die versammelten Propheten traten, begannen sie zu
weissagen. Dreimal sandte Saul Boten, und dreimal kam der Geist des HERRN
über sie, und sie mussten weissagen! Voll Zorns machte sich Saul selbst auf
den Weg nach Rama, aber „der Geist Gottes kam auch auf ihn, und er ging
einher und weissagte, bis er kam gen Najoth in Rama. Und er zog auch seine
Kleider aus und weissagte auch vor Samuel und fiel bloß nieder den ganzen
Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man: Ist Saul auch unter den Propheten?“ Es geht hier darum, dass er sich tief vor Gott und Seinem Gesalbten beugen musste, nackt, das heißt in seinen Sünden, seine Sünden bekennend. Er
musste sich vor David demütigen und ihn als seinen von Gott erwählten künftigen König anerkennen.
Auf diese Weise wurde David aus den Händen seines Feindes gerettet;
aber erwusste nicht, ob dieses Erlebnis Saul geändert hatte. Daher ging er hin,
Jonathan, seinen Freund, zu besuchen. Zusammen planten sie, den König zu
prüfen, ob es David wagen könnte, wieder zurückzukehren. Bei dieser Gelegenheit kam Jonathan beinahe ums Leben. Als er nämlich am monatlichen Neumondfest seinen Freund vor seinem Vater verteidigte, wurde der König so aufgebracht, so zornig, dass er versuchte, seinen eigenen Sohn zu töten. „Da
merkte Jonathan, dass bei seinem Vater gänzlich beschlossen war, David zu
töten, und stand auf vom Tisch mit grimmigem Zorn und aß des andern Tages
nach dem Neumond kein Brot; denn er war bekümmert um David, dass ihn
sein Vater also verdammte“ (1.Sam 20,33.34).
Indessen wartete David in seinem Versteck auf dem Feld. Am nächsten
Morgen ging Jonathan zu ihm hinaus, und es folgte die ergreifende Szene, die
wir so gut kennen: „David stand auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein
Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie küssten sich und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David:
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Gehe hin mit Frieden! Was wir beide geschworen haben im Namen des HERRN
und gesagt: Der HERR sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und
deinem Samen – das bleibe ewiglich“ (1.Sam 20,41.42). Sie würden einander
nur noch einmal im Leben wieder sehen, aber ihre Freundschaft und Verehrung
für einander blieben bestehen.
Sie trennten sich. Jonathan kehrte in die Stadt zurück, und David war jetzt
allein, ein politischer Flüchtling, vom König gejagt. Er konnte nicht nach Bethlehem zurückkehren, auch nicht nach Hause zu seiner Frau. Wie sein großer
Nachkomme Jesus hatte auch er „nicht, da er sein Haupt hinlege“ (Matth 8,20).
Er zog zuerst nach Nob, wo zu dieser Zeit die Stiftshütte stand. Zur Zeit Elis, als Samuel geboren wurde, war sie in Silo, wurde aber in den folgenden
Jahren anscheinend nach Nob im Norden Benjamins versetzt. Zu dieser zeit war
der Hohepriester in Nob Ahimelech. Von ihm bekam David das Schwert Goliaths, weil er keine Waffe bei sich trug; auch die Schaubrote empfing er, weil
der Priester kein „gemeines“ Brot hatte. (Bei den Schaubroten handelte es sich
nicht um die Brote, die auf dem goldenen Tisch lagen, sondern um die, die den
Priestern zum eigenen Gebrauch zur Verfügung standen). Um die Sache im
rechten Licht zu sehen, sind die Worte Jesu in Matthäus 12,3.4 sehr aufschlussreich:

„Habt ihr nicht gelesen, was David tat, da ihn und die mit ihm waren,
hungerte? Wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die ihm
doch nicht ziemten zu essen ...‚ sondern allein den Priestern?“
„Die ihm doch nicht ziemten“, das bedeutet hier, dass er dadurch das Gesetz verletzt hatte. Jesus gibt aber eine Erklärung zu der Sache indem er weiter
spricht: „Habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld?“ (Matth 12,5) Das Gesetz
sieht also Ausnahmen vor, es diente nur als ein Mittel zum Zweck und nicht
zum Selbstzweck. Das war den Pharisäern im Wirrwarr ihrer Verordnungen
außer Acht geraten. Ausgenommen in kriminellen Fällen war der Zweck des
Gesetzes das Leben! Wenn aber das Gesetz auf Kosten eines Lebens stur erfüllt werden müsste, so ist dies ein Beweis dafür, dass die ganze Einstellung
dazu verkehrt war. Hier in Nob handelte es sich nicht nur um ein Leben
schlechthin, sondern um das Leben des Gesalbten des HERRN! Das Prinzip war
und ist noch immer: „Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht
am Opfer.“ Weil aber Ahimelech dem David geholfen hatte, wurden er und 85
der Priester getötet. Und die ganze Stadt Nob, wo sie wohnten, Männer und
Frauen, Kinder und Säuglinge, wurden von Saul mit der Schärfe des Schwertes
geschlagen (1.Sam 22,17-19).
Von Nob entfloh David nach Gat. Er suchte Zuflucht bei den Philistern, bei
seinen Feinden, damit Saul ihn nicht dahin verfolgen könnte. Aber David wurde
erkannt und anscheinend gefangen genommen. Es ging jetzt auf Leben und
Tod. Um sein Leben zu retten, musste er die Rolle eines Irren spielen: er raste
und tobte, als ob sein Geist umnachtet wäre.
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Er hatte jetzt seinen untersten Tiefstand erreicht. Wie Mose, als er vor
Pharao flüchtete, und wie Elia, als er der Rache Isebels entfliehen musste, so
war jetzt David in verzweifelter Lage. Wie jene Männer musste auch er die letzten Reste menschlicher Stärke und Kraft in der Wüste aufgeben, ganz ohnmächtig und wie tot vor Gott hinfallen, um von Ihm gleichsam wieder auferweckt zu werden, damit er ganz von Seiner Kraft leben und von Seinem Geist
gefüllt und bewegt werden konnte.
Die Verstellung ist David gelungen. Er wurde entlassen, ja sogar aus dem
Land hinausgestoßen. Sein Gott hatte sein Leben bewahrt, ein Erlebnis, das er
später im 34. Psalm folgendermaßen beschrieb:

„Da dieser Elende rief, hörte der HERR und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des HERRN lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilft
ihnen aus. Schmeckt und seht, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der
auf ihn traut!“
David ging jetzt nach Juda zurück, nach Adullam in eine Höhle, wo er eine
Zeit lang wohnte. Bis zu dieser Zeit war er ganz allein, umgeben nur von wenigen Männern, die sich ihm angeschlossen hatten. Aber jetzt hatte der HERR
eine große Freude für ihn bereit. Eines Tages erschien in Adullam seine ganze
Familie – Vater, Mutter und Brüder. Es scheint, dass sie seinetwegen verfolgt
worden waren, dass der König seine drei ältesten Brüder aus der Armee entlassen hatte und dass sie alle aus Bethlehem hatten ausziehen müssen. Nach
einer so langen Trennung war das Wiedersehen natürlich eine unaussprechliche Freude für David und seine Familie. Und jetzt dienten die Brüder gerne
dem, der der jüngste unter ihnen war.
Doch das war nicht alles. Es sammelten sich um ihn über vierhundert
Mann, „die in Not und Schulden und betrübten Herzens waren“ (1.Sam 22,1.2).
Er wurde ihr Führer – keine leichte Aufgabe, wie sich später erwies.
Zuerst aber sorgte David für Vater und Mutter. Sie waren zu alt, die Härten
eines solch unsteten Lebens des Kampfes zu ertragen; auf jeden Fall war die
verhältnismäßig kleine Schar immer in Gefahr. Sie zogen also nach Mizpe in
Moab, und die Eltern fanden Zuflucht und Obhut bei dem König der Moabiter.
Aber warum Moab? Wahrscheinlich wegen Rut, der Großmutter Isais. Die Familie hatte vermutlich noch Verbindungen nach Moab, ähnlich wie 700 Jahre
früher Abraham, Isaak und Jakob nach Mesopotamien. Und so blieben seine
Eltern in Moab, vielleicht bis zu ihrem Tod, da nichts Weiteres mehr von ihnen
berichtet wird.
David blieb nun einige Jahre mit seinen Männern in der Wüste Juda. Wenn
wir die Geschichte dieser Zeit lesen, so wächst unsere Bewunderung für seinen
edlen und lauteren Charakter. Da dieser Zeitraum ziemlich weitläufig beschrieben ist, wollen wir nur einige Geschehnisse daraus näher in Betracht ziehen.
Erstens, die Aufgabe, die David zu dieser Zeit wahrnahm, nämlich Judäa vor
seinen Feinden zu schützen. Zweitens, seine Haltung gegenüber Saul. Drittens,
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die Weise, wie er seine Schar selbst führte. Diese drei Punkte werden durch
gewisse Zwischenfälle illustriert:
Die Philister hatten eine außen liegende Stadt, Kegila, angegriffen. David
hörte davon, zog aus und stritt wider die Philister. Aber selbst seine Männer
haben daran gezweifelt, ob ihr Tun richtig wäre, und dies zu Recht. Denn die
Philister waren der kleinen Schar zahlenmäßig überlegen, und sie würden sich
auf jeden Fall der Gefahr aussetzen, Saul auf ihre Stellung aufmerksam zu
machen, was ja auch tatsächlich geschah. Trotz dieser Gefahr aber und trotz
des Widerwillens seiner Truppen war David überzeugt von der Richtigkeit seines Vorhabens, weil er die göttliche Zustimmung dazu erhalten hatte. Er war so
entschlossen und eifrig bemüht, sein Volk vor seinen Feinden zu retten, dass
alles andere dem untergeordnet wurde. Das Ergebnis war ein überwältigender
Sieg! (1.Sam 23,1-5)
Zweimal während dieser Verfolgungszeit fiel der König Saul in Davids
Hände. Das erste Mal in der Höhle zu Engedi an der Westküste des Toten Meeres, wo der König eine ganze Nacht verbrachte, als er David verfolgte. In derselben Höhle hielten sich auch David und seine bewaffnete Truppe versteckt,
was Saul nicht wusste. Das zweite Mal in der Wüste Sif, wo David und sein
Vetter Abisai in das Lager des Königs eindringen konnten, als dessen Leibwachen schliefen. Zweimal also hätte er Saul töten können, zweimal wurde es
ihm angeraten von seinen nächsten Freunden, zweimal aber hat er der Versuchung widerstanden mit den Worten: „Das lasse der HERR ferne von mir sein,
dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten
des HERRN; denn er ist der Gesalbte des HERRN“ (1.Sam 24,7). Statt dessen
hat David das erste Mal einen Zipfel von Sauls Rock abgeschnitten, und das
zweite Mal nahm er seinen Spieß und seinen Wasserbecher, die neben seinem
Haupt lagen. Beide Male, als er darauf aufmerksam gemacht wurde, musste
sich Saul für schuldig und ungerecht bekennen und sich vor David demütigen.
Solcher Art war die Achtung Davids vor der göttliche Ernennung des Königs,
Seines Gesalbten. Er wollte sich nicht selbst rächen! Es wäre aber so sehr leicht
gewesen, der Stimme und den logischen Argumenten seiner Genossen zu gehorchen. Es bedurfte großer moralischer Stärke zu solcher Handlungsweise.
Und da sehen wir die Kraft und Lauterkeit seines Charakters, der auf der Grundlage der Gerechtigkeit und der Wahrheit aufgebaut war.
David führte seine Männer nach festen Grundsätzen. Das ist in einem Ereignis illustriert, das am Ende seiner Exilzeit geschah. Weil sich keine andere
Lösung fand, Saul wirklich zu entrinnen, zog David schließlich mit seinen Männern noch einmal ins Gebiet der Philister und wurde von Achis in Gat aufgenommen. Achis wusste jetzt, dass David in seinem eigenen Land verbannt war.
Er hatte seine Tapferkeit und seine Fähigkeit als Führer schnell erkannt und
auch, dass er ihm in diesem Zusammenhang nützlich sein könnte. Deshalb
hatte er ihn aufgenommen und ihm Ziklag als Wohnstätte angewiesen. Eineinhalb Jahre vergingen, dann kam die große Schlacht bei Gilboa. Die Philister
versammelten sich aus allen ihren Ländern, aber durch Gottes Gnade wurde es
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David nicht erlaubt, an der Schlacht teilzunehmen. Er musste sich also zurückziehen, und als alle wieder nach Ziklag zurückkehrten, fanden sie die Stadt von
den Amalekitern geschlagen und verbrannt vor und die Frauen und Kinder gefangen weggeführt. David jagte den Amalekitern nach. Aber weil sie so lange
unterwegs gewesen und erschöpft waren, fielen 200 seiner 600 Männer aus,
als sie am Bach Besor anlangten. Schließlich wurden die Amalekiter eingeholt
und überwältigt und alles zurückerobert, was geraubt worden war. Aber hier
folgt die Hauptsache:

„Und da David zu den zweihundert Männern kam, die zu müde gewesen,
David nachzufolgen, und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie heraus, David entgegen und dem Volk, das mit ihm war. Und David trat zum
Volk und grüßte sie freundlich. Da antworteten, was böse und lose Leute
waren unter denen, die mit David gezogen waren, und sprachen: Weil sie
nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute,
die wir errettet haben; sondern ein jeglicher führe sein Weib und seine
Kinder und gehe hin. Da sprach David: Ihr sollt nicht so tun, meine Brüder,
mit dem, was uns der HERR gegeben hat, und hat uns behütet und diese
Kriegsleute, die wider uns gekommen waren, in unsre Hände gegeben.
Wer sollte euch darin gehorchen? Wie das Teil derjenigen, die in den Streit
hinab gezogen sind, so soll auch sein das Teil derjenigen, die bei dem Gerät geblieben sind, und soll gleich geteilt werden. Das ist seit der Zeit und
forthin in Israel Sitte und Recht geworden bis auf diesen Tag“ (1.Sam
30,21-25).
Er versuchte sie immer auf seine eigene hohe, sittliche, geistliche Ebene
zu ziehen. Und dieses Prinzip, das hier festgelegt ist, ist auch gültig für uns in
unseren Tagen, in unserer Arbeit für den HERRN.
Während das alles bei David geschah, waren die Philister, die sich bei
Aphek versammelt hatten, nach Jesreel im Norden ausgezogen und hatten
Israel auf dem Gebirge Gilboa überwunden. Hier hatten Saul und seine drei
Söhne den Tod gefunden, und ganz Israel wurde auf den Bergen zerstreut wie
Schafe, die keinen Hirten haben. Israel hatte eine schwere Niederlage erlitten
und befand sich jetzt in einer misslichen Lage. Die Philister besaßen einen
großen Teil des Landes. Aber der, den Gott zu großem Werk vorbereitet hatte,
der Israel innerhalb vierzig Jahren an den Zenit seiner Macht führen sollte, war
bereits vorhanden!
In diesem gotterwählten Charakter sehen wir die drei grundsätzlichen
Eigenschaften, die für einen König nötig sind, nämlich: die Liebe zu Gott und
Seinen Geboten, den Mut und die Eignung zur Führerschaft.. Durch seine Einsamkeit und durch die Bitternis und die Leiden seines Lebens als Schafhirte
und Verfolgter konnte er zu der Gestalt eines Königs heranreifen, der sein Volk
mit Verstand und Weisheit zu regieren wusste.
Wie schon gesagt war es während dieser Zeit, da David eine große Anzahl
seiner Psalmen komponierte. Doch nichts zeigt uns sein Herz und sein Men-
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schengefühl so deutlich das wunderbare Klagelied, das er komponiert hat, als
er vom Tod Sauls und Jonathans hörte:

„Die Edelsten in Israel sind auf deiner Höhe erschlagen. Wie sind die Helden gefallen! Sagt's nicht an zu Gat, verkündet's nicht auf den Gassen zu
Askalon, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister, dass nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Berge zu Gilboa es müsse weder tauen noch regnen auf euch noch Acker sein, davon Hebopfer kommen; denn daselbst ist den Helden ihr Schild abgeschlagen, der Schild
Sauls, als wäre er nicht gesalbt mit Öl. Der Bogen Jonathans hat nie gefehlt, und das Schwert Sauls ist nie leer wiedergekommen von dem Blut
der Erschlagenen und vom Fett der Helden. Saul und Jonathan, holdselig
und lieblich in ihrem Leben, sind auch im Tode nicht geschieden; schneller
waren sie denn die Adler und stärker denn die Löwen. Ihr Töchter Israels,
weint über Saul, der euch kleidete mit Scharlach säuberlich und schmückt
euch mit goldenen Kleinoden an euren Kleidern. Wie sind die Helden so
gefallen im Streit! Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Es ist mir
leid um dich, mein Bruder Jonathan: ich habe große Freude und Wonne
an dir gehabt; deine Liebe ist mir sonderlicher gewesen, denn Frauenliebe
ist. Wie sind die Helden gefallen und die Streitbaren umgekommen!“
(2.Sam 1,19-27).
Und David zog nach Hebron, „und die Männer Judas kamen und salbten
daselbst David zum König über das Haus Juda!“

Die acht Seligpreisungen Jesu
Walter Hink

Bitte lesen Sie zuerst Matthäus 5,1-12.

Die Bergpredigt Jesu
Die Bergpredigt wurde als „Kronjuwel“ der Lehren Jesu bezeichnet. Sie ist
das „Manifest des Königs“, seine „Regierungserklärung“ und die „Magna Charta
des Reiches Gottes“.
Es gibt einige Diskussionen darüber, ob Jesus diese Predigt an seine Jünger oder an die Volksmenge gerichtet hat. Er scheint bei seinen Jüngern begonnnen zu haben, wie uns die Verse 1 und 2 in Matthäus 5 wissen lassen, um
schließlich bei all den Menschen zu enden, die zuhörten. Denn der Schluss der
Bergpredigt lautet:

„Und es begab sich, als Jesus diese Worte vollendet hatte, entsetzte sich
das Volk über seine Lehre. Denn er lehrte sie als einer, der Vollmacht hat
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und nicht wie die Schriftgelehrten“ (Matth 7,28.29).
Man geht davon aus, das die Lehre wohl in erster Linie für die Jünger gedacht war und für die Menschen, die auch heute noch Jesu Nachfolger sind.
Doch ohne Zweifel ist es von Vorteil, wenn die ganze Menschenmenge sie hört,
wie auch heute die Menschen, die noch nicht zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Jesu vergleicht beide Gruppen ständig miteinander, indem er sagt: „Seid
nicht wie diese....“ Seine Jünger sollten sich von den Nichtgläubigen, den sogenannten Heiden – heute würde man sie „Weltmenschen“ nennen – ebenso
unterscheiden wie von den Religiösen, den Schriftgelehrten und Pharisäern.
Jesus stellte kein neues Gesetz auf, das den alten Bund Moses ersetzen
sollte. Er erklärte vielmehr den Jüngern, wie sie ihr Leben als seine Nachfolger
positiv gestalten können. Heute beanspruchen viele sozial eingestellte Menschen für sich, obwohl sie keine Christen sind, nach der Lehre Jesu in der Bergpredigt zu leben. Hätten sie die Bergpredigt wirklich sorgfältig gelesen, würden
sie feststellen, das es ohne Hilfe durch Gottes Geist völlig unmöglich ist, so zu
leben, wie Jesus lehrt. Möglicherweise war das einer der Gründe der Bergpredigt. Denn die Bergpredigt sollte alle jene, die Christus nicht kennen, dazu veranlassen, um Gnade und Hilfe zu flehen. Wenn wir Jesus nachfolgen, verweist
uns Jesus immer wieder auf seine Bergpredigt, damit wir lernen, unserem
Glauben entsprechend zu leben.

Lesen wir die Seligpreisungen Jesu noch einmal aufmerksam durch:

„Selig sind

die geistlich Armen; denn ihrer ist das Himmelreich!

Selig sind

die Trauernden; denn sie sollen getröstet werden!

Selig sind

die Sanftmütigen; denn die Erde wird ihr Erbe sein!

Selig sind,

die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn
sie sollen satt werden!

Selig sind

die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!

Selig sind,

die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen!

Selig sind

die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen!

Selig sind,

die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer
ist das Himmelreich!“ (Matth 5,3-10)

In der Bergpredigt konfrontiert uns Jesus mit einer unendlich wichtigen
Herausforderung. Niemand hat den Menschen je eine größere Aufgabe gestellt
als Jesus in dieser Predigt. zum Schluss erklärte er, dass der Mensch weise ist,
der sich dieser Herausforderung stellt.
Gleich zu Beginn lehrt Jesus, was das Wichtigste im Leben ist. Oft beurteilen wir Menschen nach dem, was sie tun: nach ihrem Beruf, was sie erreicht
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oder auch welche Schule sie besucht haben. Oder wir beurteilen sie nach dem,
was sie besitzen: Gutes Einkommen, Aussehen, Freunde oder Hab und Gut.
Jesus sagt an dieser Stelle, dass das Wichtigste im Leben nicht das ist, was wir
haben oder tun, sondern wer wir sind.
In den einleitenden Versen der Bergpredigt beantwortet Jesus die Frage,
welche Art Menschen wir nach Gottes Vorstellung sein sollten. Er beschreibt in
acht Schritten den Charakter, der uns kennzeichnen sollte. Die ersten vier
Merkmale betreffen unsere Beziehung zu Gott; die übrigen betreffen unsere
Beziehung zu unseren Mitmenschen. Sehen wir uns die acht Aussagen einmal
der Reihe nach an:

Himmell1. Selig sind die geistlich Armen; denn ihrer ist das Himme
reich!
Im Griechischen gibt es zwei Wörter für „arm“. Das eine bezeichnet einen
„Mangel an Wohlstand“, der es nötig macht zu arbeiten. Das andere hier verwendete Wort bedeutet, dass sich jemand in einem so verzweifelten Zustand
bitterster Armut befindet, dass er von der Unterstützung anderer abhängig ist.
„Arm vor Gott“ zu sein, bedeutet nicht, kein geistliches Rückgrat zu besitzen; es ist vielmehr das Gegenteil von geistlichem Stolz. Nehmen wir zum Beispiel die Aussage: „Ich habe ein moralisch einwandfreies Leben geführt.“ Wer
das sagt, kann sich selbst nur mit anderen Menschen, nicht aber mit den Maßstäben Gottes verglichen haben. „Arm vor Gott“ zu sein bedeutet, anzuerkennen wie fehlerhaft wir – gemessen an den Maßstäben Gottes – abschneiden.
Es bedeutet, zu begreifen, dass wir bis zum Hals in Gottes Schuld stehen. Wir
müssen uns ganz auf die Gnade Gottes verlassen. Diese Haltung drückte beispielsweise der Zöllner in seinem Gebet im Tempel zu Jerusalem aus. Von ihm
lesen wir:

„Der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel aufzuheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir,
dem Sünder, gnädig! (Jesus kommentiert dazu) „Ich sage euch, dieser ging
gerechtfertigt in sein Haus hinab“ (Luk 18,13.14).
Dieser Mann wusste, dass er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Doch die
meisten Menschen, vor allem Christen, die überzeugt davon sind, das Wort
Gottes gut zu kennen, verhalten sich eher wie der Pharisäer, von dem wir lesen:

„Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst also: O Gott, ich
danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte,
Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche
und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme“ (Luk 18,11.12).
Dieses Beispiel zeigt deutlich, was Jesus mit den „geistlich Armen“ gemeint hat. Der Zöllner war es, der Pharisäer nicht. Mit wem vergleichen wir
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uns? „Geistlich arm“ sein ist die Erkenntnis einer verzweifelten Bedürftigkeit,
aus der heraus wir rufen: „Oh Gott, mein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen.
Ich habe nichts vorzuweisen, was vor Dir gilt. Ich bin geistlich blind, nackt und
arm.“ Zu denen, die so zu Gott rufen, sagt Jesus; „ ... ihnen gehört das Himmelreich“, das bedeutet, die werden im Reich Gottes leben dürfen.

2. Selig sind die Trauernden; denn sie sollen getröstet wer
werden!
Das Wort für „trauern“ bedeutet „traurig sein“ oder „über etwas trauern“
(einen Verlust beklagen?). In der griechischen Übersetzung des hebräischen
Alten Testaments wird dieses Wort für die Totenklage verwendet. Man bedient
sich dieses Wortes, um die Trauer Jakobs auszudrücken, als er glaubte, sein
Sohn Joseph sei tot:

„Und Jakob zerriss seine Kleider und legte einen Sack um seine Lenden
und trug Leid um seinen Sohn eine lange Zeit. Da machten sich alle seine
Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten; er aber wollte sich nicht trösten
lassen, sondern sprach: ‚Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem
Sohne hinabfahre ins Totenreich!' Also beweinte ihn sein Vater“ (1.Mose
37,34.35).
Manche Bibelleser nehmen an, Jesus würde sagen: „Glücklich sind die Unglücklichen!“ Aber das ist falsch! Es ist falsch zu meinen, Christen sollten niemals glücklich sein, oder dass wir ständig die Sorgen der ganzen Welt auf unseren Schultern tragen müssten und es in der Gemeinde Jesu Christi kein Lachen und keine Freude geben dürfte. Genau so falsch ist es aber auch zu meinen, Christen sollten niemals unglücklich sein, und wenn sie Unglück trifft,
dann sei das eine Strafe Gottes. Der weise Prediger Salomo hat gesagt:

„Alles hat seine Zeit und jegliches Vornehmen unter dem Himmel seine
Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit und Gepflanztes ausreuten hat seine Zeit; Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit; Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat
seine Zeit; Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit; Klagen hat seine
Zeit und Tanzen hat seine Zeit“ (Pred 3,1-4).
Es ist nicht falsch, über den Verlust geliebter Menschen zu weinen und zu
trauern, so wie auch Jesus geweint hat, als er vom Tod seines Freundes Lazarus hörte. Paulus weinte über die Feinde des Kreuzes Christi (Phil 3,18). Doch
von dieser Art Trauer spricht Jesus hier nicht. Vielmehr meint er das Weinen
über unsere eigene geistliche Armut. Es geht nicht nur darum, unsere Unzulänglichkeit vor Gott zu erkennen, sondern auch darum, von Herzen darüber
erschüttert zu sein. Es gibt eine göttliche Traurigkeit, die der heilige Geist
schenkt. Manchmal erleben wir dies bei einer Taufe, wenn ein Mensch über
seine Sünden der Vergangenheit weint und Tränen der Reue vergießt. Auch
wenn wir manchmal unser Leben durcheinander bringen und darüber weinen
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wie Petrus geweint hat, als ihm klar wurde, wie sehr er Jesus im Stich gelassen
hatte (Matth 26,75). Wenn uns das noch innerlich so erschüttert, dass wir darüber weinen, sind wir auf dem rechten Weg. Oft weint jemand über vertane
Chancen und aus einem Gefühl geistlicher Armut heraus. Jesus weinte über
Jerusalem, weil seine Einwohner für das, was sich in ihrer Mitte abspielte, so
blind waren. Es gibt so etwas wie einen göttlichen Schmerz über unser geistliches Versagen.
Wenn dies Menschen wiederfährt, erklärt Jesus, „werden sie getröstet werden.“ Wenn wir auf diese Weise niedergeschlagen sind, kann uns Gottes Wort
trösten, indem es uns versichert, dass uns vergeben wird, weil wir in Christus
gerecht gesprochen wurden. Wenn wir dann wieder miterleben, wie Gott Seine
Verheißungen war macht, erfahren wir, wie sich Tränen in Freude verwandeln,
selbst wenn unser Trost erst im Reich Gottes vollkommen sein wird.

3. Selig sind die Sanftmütigen; denn die Erde wird ihr Erbe
sein!
Das griechische Wort, das für „die Sanftmütigen“ steht, bedeutet nicht
„schwächlich, ohne Rückgrat, zerbrechlich, leblos oder elend“, wie es oft falsch
gedeutet wird. Es bedeutet vielmehr „sanft“ im Sinne von „bedächtig“ und „bescheiden“. Es bedeutet „demütig“; nicht im Sinne von „zerstört“ oder „zerschlagen““, sondern im Sinne von „Stärke in der Unterordnung“. Zwei biblische Beispiele können das verdeutlichen:
Mose wird als „ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden“ (4.Mose 12,3) beschrieben. Doch Mose kann schwerlich als
schwacher oder rückgratloser Führer bezeichnet werden. Er war stark, zielstrebig und temperamentvoll. Ihn hat das götzendienerische Verhalten des Volkes
Israel so sehr in Rage gebracht, dass er die von Gott erhaltenen und von Gottes
Finger beschriebenen zwei steinernen Gesetzestafeln vor Zorn wegen des Fehlverhaltens des Volkes am Boden zerschmetterte (2.Mose 32,15-20). Sanftmut
ist im wesentlichen die wahre Einschätzung über sich selbst, die sich in der
Haltung und Art ausdrückt, wie sich jemand anderen gegenüber verhält. Im
biblischen Sinne ist Sanftmut die Bewertung und Einschätzung unseres Selbstwertes gegenüber Gott..
Wer ist das andere biblische Beispiel, das sich durch besondere Sanftmut
auszeichnete? – Die Antwort gibt Jesus. Hören wir Jesu Worte:

„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich
euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich
bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen; denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht!“ (Matth 11,2830).
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Wir, die wir Jesu autoritäres Auftreten in der Bergpredigt kennen, das
durch seine Verschärfung der Gebote Gottes zum Ausdruck kommt, die er mit
„Ich aber sage Euch....!“ einleitet, würden Jesus niemals „sanftmütig“ im Sinne
von „schwächlich“ beurteilen. Wir kennen ihn auch, wie er das Haus Gottes –
den Tempel – von den Geldwechslern und Händlern reinigte, indem er ihre
Tische umstieß und sie fortjagte (Matth 21,12.13). War das ein Zeichen von
Schwäche und Feigheit, womit „Sanftmut“ im landläufigen Sinne oft verwechselt wird? Keinesfalls!
Sanftmut ist, wie wir uns einordnen vor Gott, im Bewusstsein Seiner Größe
und unserer Unzulänglichkeit. Alles, was wir von Gott empfangen, ist ein Geschenk, wir haben nichts verdient. Wenn wir an diesem Punkt sind, sagt Jesus,
werden wir „die Erde erben“. Wir werden Miterben Abrahams sein, dem Gott
das Land Kanaan zu ewigem Besitz verheißen hat (Gal 3,29; 1.Mose 17,8).
Dem besonderen Nachkommen Abrahams – Jesus Christus (Gal 3,15.16) – hat
Gott die ganze Erde zum Erbe versprochen (Ps 2,8). Wenn wir „in Christus“ sind
(Gal 3,27-29), werden wir Miterben mit ihm an Gottes wunderbarer Schöpfung
im Reich Gottes. Jesus entnimmt diese Seligpreisung vermutlich dem Psalm
37, in dem wir fünf Mal lesen:

„... die aber auf den HERRN harren, werden das Land ererben“ (Ps 37,9).
„Aber die Sanftmütigen werden das Land ererben und sich der Fülle des
Friedens erfreuen“ (Ps 37,11).
„Denn seine (Gottes) Gesegneten werden das Land ererben“ (Ps 37,22)
„Die Gerechten werden das Land ererben und für immer darin wohnen“ (Ps
37,29).
„Harre des HERRN und bewahre seinen Weg, so wird er dich erhöhen, dass
du das Land ererbest“ (Ps 37,34).

4. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hun
hungern und dürsten,
denn sie sollen satt wer
werden!
„Hunger“ und „Durst“ sind Worte, die die meisten von uns hier in Europa
und in der westlichen Welt kaum noch verstehen. Ein Mensch, der wirklich
hungert, der wirklich am Verhungern ist – im Gegensatz zu einem gelegentlichen Hungergefühl bei einer Schlankheitsdiät – oder den wirklich dürstet, weil
er nahe dem Verdursten ist – im Gegensatz zu dem Gefühl, dass man etwas
trinken will – ist so verzweifelt, dass alles andere ausgeklammert ist. Wenn wir
wirklich verzweifelt sind, verdrängt der Wunsch, den Hunger oder Durst zu stillen, alles andere. Er wird zu einem schmerzhaften Sehnen und zu einem übermäßigen Verlangen.
Jesus sagt in dieser Seligpreisung, dass von solcher Art unsere Haltung
gegenüber der Gerechtigkeit sein soll. Wir sollten uns inbrünstig danach sehnen, in einem echten, ehrlichen Verhältnis zu Gott zu leben, von Ihm als gerecht
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angesehen zu werden und Sein Handeln um uns herum zu erleben. Wir sollten
uns nicht mit weniger zufrieden geben als mit einem vollkommenen Leben.
Das ist ein Leben, in dem wir vierundzwanzig Stunden am Tag in ständigem
Kontakt mit Gott und Seinem Wort stehen. Nur so kann Er alles beeinflussen,
was wir tun, sagen oder denken.
Jesus erklärt seinen Zuhörern in der Bergpredigt, dass Gott unseren Hunger und Durst, das heißt unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit, stillen wird –
wenn wir wirklich verzweifelt danach ringen. Wir müssen danach dürsten, ein
gerechtes Leben zu führen. Jesus verspricht, dass der Mensch, der diese Sehnsucht in sich trägt, von Gott gesegnet werden wird.
Diese ersten vier Seligpreisungen spricht Jesus jenen Menschen zu, die
sich um ein wirklich inniges Verhältnis zu Gott kümmern. Die nächsten vier
Seligpreisungen gelten denen, die zu ihren Mitmenschen ein vorbildliches Verhältnis haben wollen. Sehen wir uns auch diese Vorbedingungen für die jeweiligen Seligpreisungen an!
(Schluss folgt)

Der Segen für Ismael –
wirksam bis in unsere Zeit?
Martin Bogner

Welche Bedeutung, welche Wirkung hat der Segen Gottes auf bestimmte
Menschen in der Heiligen Schrift? Lesen wir zum Beispiel den Segen Gottes an
Abraham in 1.Mose12,2-3:

„Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen
sein! Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde
ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!“
Dieser Segen wird auch Verheißung genannt, und damit wird der prophetische Charakter des Segnens durch Gott deutlich. Denn hier wird mit diesem
Wohlwollen dem Menschen Abram gegenüber auch der Plan Gottes enthüllt,
das Vorhaben, das die ganze Menschheit durch die Zeiten betrifft: denn der
Ausdruck alle Geschlechter der Erde betrifft nicht nur räumliche sondern auch
die zeitliche Dimension. Es ist also ein gewaltiger Segen, der hier ausgesprochen wird. Ein Wendepunkt in der Geschichte, der ganz klein beginnt: ein
Mensch wandert aus in ein anderes Land. Aber dieses Land hängt ganz eng mit
diesem mächtigen Segen zusammen. Die Auswirkungen erleben wir gerade in
unseren Tagen besonders intensiv. In diesem Segen ist aber auch einen Drohung vorhanden, mit dem Begriff des Fluchs. Der Fluch ist das Gegenteil von
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Segen und verfluchen heißt auch: geringer machen, unwichtig werden, leicht
machen, niedriger machen, verachten. Das Gegenteil davon, der Segen, ist
vermehren, erhöhen, größer machen. So ist mit dem Segen auch ein Fluch
verbunden: Wer dir flucht, also dir Schlechtes wünscht, auf den werde Ich, der
allmächtige Gott, Schlechtes kommen lassen.
Der Segen Gottes für Ismael, den Erstgeborenen Abrahams, ist jedoch etwas Besonderes. Während sonst der Segen auf die Träger der Verheißung ging,
an dessen Ende Jesus steht, hat hier ein Mensch ebenfalls einen weit reichenden Segen erlangt. Es ist ein Nebenschauplatz in der biblischen Geschichte,
und doch ein wichtiger Beitrag, denn er hat bis zur heutigen Gegenwart Bestand. Ismael gilt ja als der Stammvater der arabischen Wüstenvölker bis heute. So haben Israel und seine traditionellen Feinde einen gemeinsamen leiblichen Stammvater: Abraham. Schon in diesem Kapitel 21 wird die scharfe
Trennung, die traditionelle Feindschaft, vollzogen – eigentlich gegen den Willen
Abrahams, der seinen Sohn sehr liebte. Auch vorher schon wird uns die Feindschaft zwischen Hagar und Sara, den Müttern, geschildert, in 1.Mose 16,1-2:

„Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram: Siehe
doch, der HERR hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu
meiner Magd ein! Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram
hörte auf Sarais Stimme.“
Ismael – Abrahams Erstgeborener von Sarais Magd Hagar
Nach altem mesopotamischem Recht konnte eine unfruchtbare Frau ihrem Mann eine Magd zur Frau geben und die aus dieser Verbindung geborenen
Kinder als ihre eigenen anerkennen. Damit wollte Sara ihren Fluch – ihre vielleicht von Gott gewollte Unfruchtbarkeit – überwinden. Denn sie hatte nicht
genug Geduld um die Verheißung Gottes über Nachkommenschaft abzuwarten,
oder sie zweifelte an der Richtigkeit der Verheißungen und suchte einen eigenen Weg, sie zu erfüllen. Denn die Verheißung über Nachkommenschaft ging ja
hauptsächlich an Abraham. Es ist nicht Gottes Weg, mit dem sie sich aufbauen
möchte, das heißt: Kinder bekommen. Abraham machte sich vielleicht die
gleichen Gedanken und willigte ein in diesen Plan, Nachkommen über die
Magd seiner Frau zu bekommen. Man kann es verstehen: Sie waren beide alt,
Abraham schon 86, Sarai 10 Jahre jünger, und schon lange zu alt für Nachwuchs. Aber man sieht an diesem Beispiel, dass man die Verheißungen Gottes
nicht mit eigener Initiative beschleunigen sollte, denn das kann sich negativ
auswirken. Lesen wir weiter in 1.Mose 16,3-6:

„Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem
Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde
schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin
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gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram: Das Unrecht an mir liegt
auf dir! Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben; und nun,
da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der
HERR richte zwischen mir und dir! Und Abram sagte zu Sarai: Siehe, deine
Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen! Als
Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr.“
Abraham gehorchte seiner Frau, und der Plan schien zunächst zu funktionieren, denn Hagar, die Ägypterin, wurde tatsächlich schwanger. Doch Sara
hatte nun ein Problem: Sie war nun die Unfruchtbare, und Hagar wurde stolz
und verachtete ihre Herrin! Sie versuchte wahrscheinlich, von der Magd zur
Frau Abrahams aufzusteigen. Eifersucht, Neid und Rachegefühle herrschte nun
im Hause Abrahams, dieser, des Streitens müde, gab die schwangere Magd in
die Hände seiner Frau, die ihren jahrelangen Frust an ihr ausließ.
Alle drei Personen zeigten sich in dieser Situation von ihren schlechten
Seiten: Abraham als Hausherr hat seinen Haushalt nicht im Griff; Sara macht
ihm zu Unrecht Vorwürfe obwohl sie ja den Plan ersonnen hat; außerdem lässt
sie ihren Unwillen an der Magd aus; und nicht zuletzt die stolze Magd Hagar,
die ihre Herrin verachtet.

Gottes Vorhersage über Ismael
Als Hagar die Demütigung – worin diese genau bestand, wissen wir nicht
genau, es könnte auch Unterdrückung heißen – nicht mehr aushielt, floh sie in
die Wüste. Dort begegnete ihr etwas Wunderbares:

„Und der Engel des HERRN fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an
der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais,
woher kommst du, und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner
Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des HERRN zu ihr: Kehre
zu deiner Herrin zurück, und demütige dich unter ihre Hände! Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren,
dass man sie nicht zählen kann vor Menge.. Und der Engel des HERRN sprach
weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären;
dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der HERR hat auf dein Elend
gehört. Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein; seine Hand gegen
alle und die Hand aller gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vors
Gesicht.. Da nannte sie den Namen des HERRN, der zu ihr geredet hatte: Du
bist ein Gott, der mich sieht! Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den
Brunnen: Beer-Lachai-Roi; siehe, er ist zwischen Kadesch und Bered. Und
Hagar gebar dem Abram einen Sohn; und Abram gab seinem Sohn, den
Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als
Hagar dem Abram Ismael gebar“ (1.Mose 16,7-16).
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Der Engel des HERRN begegnet der Schwangeren und gibt ihr den richtigen Rat: Demut, Unterwerfung. Es ist aber mehr ein Befehl, eine Bedingung:
Nur dann will ich deine Nachkommen mehren, wenn du deinen Trotz überwindest und dich unterwirfst, denn du bist die Unfreie.
Ist das ein Fingerzeig für die Zukunft? Könnte es sein dass sich die Araber
irgendwann unterwerfen müssen unter die Erben der Verheißung? Denn im
Moment sehen sie sich als die bevorzugten Abkömmlinge Abrahams, die
Nachkommen des Erstgeborenen Ismael. Ihre Mutter war eine Ägypterin, aus
einem uralten Volk, das die wichtigste Rolle von allen damaligen Völkern bei
der Entstehung des Volkes Israel spielte. In Ägypten kamen später die Kinder
Israel in die Sklaverei!
Nach dem Koran war es Ismael, der als Abrahams Sohn beinahe geopfert
wurde und nicht Isaak, wie es in der Bibel überliefert wird. Ismail gilt im Islam
als Prophet und zusammen mit Abraham als Erbauer der Kaaba; allerdings
sind keine spezifischen Prophezeiungen von ihm überliefert.
Im Islam gilt die Kaaba als erstes Gotteshaus, das von dem ersten Propheten Adam erbaut wurde. Es geriet jedoch in Vergessenheit und verkam zu
einer Ruine. Der Prophet Abraham, arabisch Ibrahîm, und sein Sohn Ismael
entdeckten sie durch göttliche Fügung wieder und bauten sie erneut auf.
Ibrahîm und Ismael waren Propheten, also „Gottergebene“. Unter den heidnischen Arabern vor Mohammeds Zeit geriet die Religion Ibrahîms in Vergessenheit und die Kaaba wurde zum Ort heidnischer Götzenverehrung.
Auf jeden Fall bekommt Hagar, um Abrahams Willen, auch eine Verheißung, denn sie trug seinen Nachkommen in sich, und der Segen Gottes kam
auf sie. Was zeigt uns Vers 12, der etwas über den Charakter dieses Ismael
aussagt? Auf einen ganz bekannten Vertreter von der arabische Halbinsel trifft
diese Prophetie heute noch zu: Osama bin Laden. Wild und unbezähmbar, erhebt er seine Hand gegen alle, und alle jagen ihn und können ihn nicht fangen.
Mit seinem Anschlag vom 11. September 2001 hat nicht nur das ferne Amerika, sondern die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt.
Hagar gehorchte der Stimme des Engels des HERRN und kehrte zurück zu
Sara und demütigte sich. Was für eine Beziehung hatten diese beiden Frauen
wohl zueinander? Bestenfalls eine Art Waffenstillstand. Die alte Rivalität
schwelte weiter. Aber so konnte sie in Abrahams Haus ihren Sohn gebären und
aufziehen, bis er 13 Jahre alt war. Dann aber erschien Gott wiederum dem
Abraham:

„Und Gott sprach zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai
nennen, sondern Sara soll ihr Name sein! Und ich werde sie segnen, und
auch von ihr gebe ich dir einen Sohn; und ich werde sie segnen, und sie
wird zu Nationen werden; Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da
fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen:
Sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden, und sollte Sara,
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eine Neunzigjährige, etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott: Möchte
doch Ismael vor dir leben! Und Gott sprach: Nein, Sara, deine Frau, wird dir
einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben! Und ich
werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine
Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört: Siehe,
ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr
mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich werde ihn zu einer großen
Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sara dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird“ (1.Mose 17,15-21).
Hier erst wird Sara ausdrücklich als Trägerin der Verheißung genannt. Wir
sehen auch die beiden unterschiedlichen Segen in einer Schriftstelle: „Aber
meinen Bund werde ich mit ihm (Isaak) Isaak aufrichten ...“. Es ist die Antwort
Gottes auf Abrahams Bitte: „Möge doch Ismael vor Dir leben!“ Abraham hat
seinen Sohn geliebt, hat vielleicht seine Wildheit und seinen Stolz, sein Interesse an der Jagd und Waffen gemocht. Aus seiner Sicht wäre er ein würdiger
Träger der Verheißung gewesen. Doch Gott hat einen Segen auch für Ismael:
Zwölf Stammesführer werden seine Söhne – eine Parallele zu den zwölf
Stämmen Israels?

Der reiche Segen für
für Ismaels Nachkommen
Betrachtet man die Gegenwart, so kann man feststellen, dass Arabien
sehr reich gesegnet worden ist durch das Erdöl. Saudi-Arabien hat mit der Industrialisierung einen unglaublichen Aufschwung und Reichtum bekommen.
Wo Jahrtausendelang sich kaum etwas änderte, wo Beduinen in Zelten lebten
und als Last- und Reittier nur Kamele hatten, sprudelt jetzt das schwarze Gold
und versorgt die ganze Welt mit Treibstoff. Die arabischen Staaten gehören zu
den reichsten der Erde. Gleichzeitig begannen der Zionismus und die Rückkehr
Israels in das Land der Väter. Es scheinen beide Segen über diese unterschiedlichen Völker heutzutage besonders zu wirken.
Auch der Koran, die Auslegung des Propheten Mohammed, geht auf den
Glauben und den Nachkommen Abrahams zurück. Diese Geschichte ist die
Grundlage des moslemischen Glaubens, der sich über die ganze Welt ausgebreitet hat, mindestens so erfolgreich wie das Christentum.
Doch wie ging es weiter? Denn nun brachte auch Sara einen Sohn zur
Welt, und der alte Konflikt kam wieder hoch. Eigentlich mit einer alltäglichen
Familienszene: Der nunmehr 15-16 jährige Ismael spielt mit dem 3-jährigen
Isaak, aber in einer spöttischen Weise, wie es wahrscheinlich alle Älteren mit
ihren jüngeren Geschwistern machen. Als aber Sara das sah, dass ihr Kind
verspottet wurde, reagierte sie überraschend heftig:
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„Da sagte sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der
Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak!
Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham: Lass es nicht übel sein in deinen Augen
wegen des Jungen und wegen deiner Magd; in allem, was Sara zu dir sagt,
höre auf ihre Stimme! Denn nach Isaak soll dir Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation
machen, weil er dein Nachkomme ist. Und Abraham machte sich früh am
Morgen auf, und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der
Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort.
Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beerscheba umher“ (1.Mose
21,10-14).
Es wiederholt sich die Austreibung Hagars, und zwar wieder wegen des
schlechten Verhaltens, diesmal des Sohnes. Abraham verliert seinen Erstgeborenen Sohn, aber er gehorcht Gott und seiner Frau, auch wenn es ihm sehr
schwer fiel. Es gab sicher einen Großen Streit zwischen Abraham und Sara.
Doch Gott spricht zu ihm: „Lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des
Jungen und wegen deiner Magd; in allem, was Sara zu dir sagt, höre auf ihre
Stimme ...“
Auch Gott befürwortet die Austreibung, auch wenn es gegen das menschliche Gefühl der Barmherzigkeit ging, denn die Wüste bedeutete den Tod oder
Sklaverei. Aber nur so getrennt konnten sich die beiden Segen parallel entfalten, in Isaak die Nachkommenschaft des ewigen Königtums, in Ismael ein
erfolgreiches, stolzes und wildes Volk bis heute – und eben auch die Wurzeln
des modernen Terrorismus.
Eigentlich hat hier Abraham zum ersten Mal einen Sohn geopfert um des
Planes Gottes Willen. Dafür gab es nun klare Verhältnisse im Hause.
Von Paulus gibt es noch einen Bezug auf dieses Ereignis:

„Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht?
Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der
Magd und einen von der Freien; aber der von der Magd war nach dem
Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung“ (Gal
4,21-23).
Die zwei Bündnisse
Paulus redet hier in seinen Ausführungen von dem Unterschied des Alten
und des Neuen Bundes. Hier erläutert er, dass der von der Magd geborene
Sohn nur der natürlichen Zeugungskraft Abrahams entsprang, während Isaak
Geburt nur aufgrund einer besonderen Verheißung geschehen konnte. So gibt
es bis heute zweierlei Nachkommen Abrahams: Die, welche nach dem Fleisch
von ihm abstammen und solche, die nach der Verheißung durch den Geist ihm
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gleich geworden sind im Glauben. Nun aber gibt Paulus der Geschichte noch
einen besonderen Sinn, indem er sie als Gleichnis betrachtet:

„Dies hat einen bildlichen Sinn; denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse: eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hinein gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen
Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter“ (Gal 4,24-26).
Die zwei Mütter bedeuten zwei Bündnisse. Der eine Bund stammt vom Sinai, durch Mose, und bringt Sklaven hervor, und der Berg Sinai liegt ja im Land
der Araber, der Wüstenbewohner, der Nachkommen Ismaels. Diesem Berg
aber entspricht Jerusalem zur Zeit des Paulus – es lebt in der Knechtschaft des
Gesetzesbundes, also außerhalb des Heils durch Christus.
Der Gnadenbund aber entspricht dem himmlischen Jerusalem – unser aller Mutter, allegorisch Sara, der Freien. Weiter zitiert Paulus im Galaterbrief
eine Stelle aus Jesaja 54:

„Denn es steht geschrieben: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest! Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die
den Mann hat“ (Gal 4,27).
Tatsächlich passte die Situation der Sara gleichnishaft zu dem Zustand Jerusalems: Fast bis an ihr Lebensende unfruchtbar und hoffnungslos, bekommt
sie doch noch, wie ein Geschenk, den verheißenen Nachkommen; Ihre Ehre,
ihre Sehnsucht ist erfüllt.
So ist auch in Jerusalem, einer oftmals besetzten und eroberten Stadt,
derjenige auferstanden, in dem die Verheißungen Abrahams erfüllt wurden und
noch werden, und alle, die an diesen Auferstandenen Sohn, den Messias, glauben, gehören zu Jerusalem.
Paulus hat in der Geschichte der Sara und Hagar ein treffendes Gleichnis
gesehen, um den Glauben an Christus auf ein festes Fundament, verankert in
der Geschichte Israels, zu stellen. Vor unseren Augen hat sich erfüllt, dass Jerusalem wieder von den Juden bevölkert wird – und dass auch die alte Rivalität
mit den arabischen Völkern wieder ausgebrochen ist. Wir erkennen heute, dass
die alte Geschichte, die mit Sara und Hagar, Ismael und Isaak, begann, noch
nicht zu Ende ist.
Zusammenfassend kann man sagen: Wir wissen viel aus der Bibel über
die Nachkommen Isaaks, aber wenig über die Nachkommen Ismaels. Sie werden Araber genannt, was so viel heißt wie Bewohner der Wüste, und sie sind
wild und stolz in ihrer Art.
Die in der Bibel erwähnten Araber waren immer die Bewohner des auch
heute mit dem Namen Arabien bezeichneten Landes, der zwischen dem Roten
Meer und dem Persischen Golf gelegenen Halbinsel. Alle die verschiedenen
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Völker, die heute unter dem Sammelnamen „Araber“ bekannt sind, werden in
Psalm 83,5-8 im Einzelnen genannt als Feinde Israels:

„Sie sprechen: Kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr
seien, dass des Namens Israel nicht mehr gedacht werde! Die Zelte Edoms
und die lsmaeliter, Moab und die Hagariter, Gebal, Ammon und Amalek,
die Philister samt denen zu Tyrus. Auch Assur hat sich mit ihnen befreundet und leiht den Kindern Lots seinen Arm.“
Edom ist identisch mit Esau, Jakobs Zwillingsbruder, der eine Tochter Ismaels namens Mahalath, geheiratet hatte, wie eben auch Jakob Frauen aus
der Verwandtschaft genommen hatte (wieder Parallelen). In Seinem Segen für
Ismael hat Gott vorausgesagt, dass er der Stammvater einer großen Nation
werden würde, aber Er hat ihm kein spezielles Land als ein besonderes Erbteil
zugeteilt. Ismaels Nachkommen haben sich weit über verschiedene Länder
verbreitet, aber hauptsächlich in den Wüsten östlich von Israel.
Aus Ismael ist, wie verheißen, ein großes Volk geworden, das in manchen
Zeitaltern eine hohe Kultur und viele philosophische und wissenschaftliche
Errungenschaften hervorbrachte. Unsere Zahlen sind zum Beispiel arabisch.
Der Segen an Hagar hat sich also erfüllt. Und auch heute wieder ist der Segen
parallel wirksam: Durch den Ölreichtum ist Arabien ein bedeutender politischer
Faktor in der Welt.
Ebenso kam der Segen aber auch wieder auf die Nachkommen Isaaks, die
Juden, die seit ihrer Rückkehr das wertvolle Land wieder zu neuer Blüte bringen, , trotz aller Feindschaften. Da Abraham nach der Überlieferung seinen
Sohn auf dem Berg zum Opfer hingelegt hat, der Bestandteil Jerusalems ist,
dem Tempelberg, ist diese Stadt zum Streitpunkt, zum unlösbaren Zankapfel
aller drei Weltreligionen geworden, denn für alle ist Jerusalem heilig. Wie werden sich die Araber in den kommenden Auseinandersetzungen verhalten? Was
wird mit den Arabern geschehen, wenn das Land voll ist mit der Erkenntnis des
HERRN gemäß Jesaja 11? Was wird geschehen auf dem Berg, der auch den
Moslems heilig ist? Lesen wir zum Schluss eine der Antworten aus den Propheten Jesaja 42,10-12, in denen Kedar, einer der zwölf Stammesfürsten, ein Sohn
Ismaels, erwähnt wird im Zusammenhang mit der Verehrung Gottes:

„Singet Jahweh ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde: die ihr
das Meer befahret, und alles, was es erfüllt, ihr Inseln und ihre Bewohner!
Es mögen ihre Stimme erheben die Steppe und ihre Städte, die Dörfer,
welche Kedar bewohnt; jubeln mögen die Bewohner der Felsen, jauchzen
vom Gipfel der Berge her! Man möge Jahweh die Ehre geben und seinen
Ruhm verkündigen auf den Inseln.“
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