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HEILSGESCHICHTE IN GESCHICHTEN (1. L) 
 
Israels Geschichte mit Gott - von Jesaja erinnert 
In zwei Wochen ist es wieder so weit - wir werden Ostern feiern, und in der Osternacht die 
traditionellen Lesungen hören. Es beginnt mit der Schöpfungsgeschichte, dann folgt die 
Erzählung vom Exodus. Es wird erzählt, wie Israel unbeschadet durch das Schilfmeer 
zieht - und die Ägypter darin zugrunde gehen. In der heutigen Lesung erinnert Jesaja an 
dieses Ereignis. Er spricht vom Herrn, der im Meer einen Weg bahnte, und von dem 
feindlichen Heer, das erloschen und verglommen wie ein Docht ist. Manch einer von Ihnen 
mag sich schon einmal über solche Texte geärgert haben -, und manch eine mag sich 
gefragt haben, ob man solch unverständliche Geschichten nicht einfach aus der 
Leseordnung streichen kann. Dann hätten wir nicht mehr das Problem mit einem Gott, der 
anscheinend auch gewalttätig sein kann. 
Ich glaube allerdings nicht, dass das so einfach geht: Denn wir würden nicht nur unsere 
Leseordnung und die Bibel zusammenstreichen, sondern auch Gott! Wir müssten alle 
Geschichten durch ein Sieb gießen, und unten kämen wahrscheinlich nur noch die raus, 
die schön, seicht und angenehm wären. Aber damit würden wir unserem Gott in keiner 
Weise gerecht: Der Gott, an den wir glauben, ist nun einmal ein Gott der parteiisch ist, der 
sich radikal für sein Volk einsetzt - manchmal scheinbar ohne Rücksicht auf Verluste. 
Manche Geschichten mögen schwer verständlich bleiben, aber Menschen haben diese 
Geschichten erzählt und aufgeschrieben, weil sie diese Erfahrungen mit ihrem Gott 
gemacht haben. Und wir können nicht nach über 2000 Jahren beschließen, dass wir ihre 
Erfahrungen nicht mehr ernst nehmen. Es sind Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt 
haben - und es ist solchen Geschichten zu verdanken, dass wir von diesem Gott wissen. 
 
Geschichten offenbaren die Wirkmacht Gottes... 
Die Menschen in Israel waren auf solche Geschichten angewiesen, ja - sie waren in 
gewisser Weise sogar dazu gezwungen, Geschichten von 
diesem Gott zu erzählen. Denn in ihrer Sprache, im Hebräischen, gibt es das Wort sein 
nicht. Als ich das zum ersten Mal hörte, konnte ich mir kaum vorstellen, wie das gehen 
soll. Wie kann eine Sprache, eine ganze Kultur überleben, wenn es nicht möglich ist zu 
sagen: Der ist so und so! oder Das ist dies und jenes. Und wenn es ein solches Wort nicht 
gibt, dann gibt es auch ein solches Denken nicht. Das hört sich für uns wirklich sehr fremd 
an - aber es birgt eine riesige Chance: Es bewahrt die Menschen nämlich davor, andere 
Menschen in eine Schublade zu stecken: Man kann niemanden auf ein Bild reduzieren 
und ihn auf eine Rolle festlegen. Und man kann auch Gott nicht in ein festes Bild stecken, 
sondern man muss Geschichten von ihm erzählen, um begreiflich zu machen, wer und wie 
dieser Gott eigentlich ist. Auch Gott selber erinnert an die Geschichten. Als er z. B. Israel 
die Zehn Gebote gibt, sagt er nicht etwa: Ich bin ein mächtiger und starker Gott, du sollst 
dich an meine Gebote halten! Sondern: Ich, Jahwe, dein Gott, habe dich aus Ägypten 
herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Gott führt dem Volk Israel seine Geschichte mit ihm 
vor Augen - und Menschen erzählen diese Geschichte - bis heute. 
 
... in Vergangenheit und Gegenwart 
Da mutet es doch seltsam an, dass der Herr, direkt nachdem Jesaja an diese alte 
Geschichten erinnert hat, sagt: Denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was 
vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Es kann nicht so sein, dass Gott meint, diese 
Geschichten könne man ruhig vergessen. Sondern Gott will davor warnen, in dieser 
Vergangenheit hängen zu bleiben, so dass sie gelebte Gegenwart unmöglich macht - und 
Zukunft erst recht. Wenn ich mich nur in der Erinnerung an diese Geschichte bewege, 
dann kann ich mein Leben nicht wirklich leben. Auf der anderen Seite kann es aber auch 
nicht darum gehen, alles Geschehene zu vergessen oder ihm zumindest keine Bedeutung 
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mehr einzuräumen. Ich glaube, dass dies für uns wohl die größere Gefahr darstellt. Es gilt 
also, einen guten Mittelweg zu finden. Für die Geschichten der Vergangenheit bedeutet 
das, dass sie erinnert, aber gleichzeitig neu lebendig werden müssen. Wenn der Gott 
dieser Geschichten für mich lebendig sein soll, dann muss auch mein Leben eine 
Geschichte mit diesem Gott sein. Ist es das nicht, dann können wir Ostern feiern so viel 
wir wollen, dann ist Gott für uns letztendlich trotzdem tot. Aber ich glaube daran, dass 
dieser Gott lebt und dass das Leben jedes und jeder Einzelnen eine Geschichte mit 
diesem Gott ist - bewusst oder unbewusst. 
 
In meiner Lebensgeschichte Gott entdecken ... 
Ich zumindest erlebe mein Leben als eine solche Geschichte mit Gott. Und die alten 
Erzählungen von Menschen, die vor Tausenden von Jahren ihr Leben als Geschichte mit 
Gott erlebt haben, helfen mir, es als eine solche Geschichte zu verstehen. 
• Manchmal z. B. ist mein Leben wie ein Exodus, der lange Weg Israels durch die 

Wüste: Ich muss weg von Fleischtöpfen, die ich lieb gewonnen habe, muss alte Denk- 
oder Verhaltensmuster verlassen - und mich auf eine lange Durststrecke machen. 
Hinterher merke ich dann oft, dass eine solche Zeit in der Wüste mich letztendlich 
weitergebracht hat. 

• Manchmal erlebe ich mein Leben wie Ijob, der ein hartes Schicksal erleidet und die 
Welt nicht mehr versteht, der mit seinem Gott hadert und ringt: Manchmal bleibt mir 
nichts als Gott anzuschreien und anzuklagen, weil ich nicht weiß, wohin mit meinen 
Fragen und mit meiner Verzweiflung. Aber der Streit tut mir gut, und ist wichtig für 
meine Beziehung zu Gott. 

• Und manchmal fühle ich mich wie Mirjam, die ihrem Gott singen und tanzen möchte, 
die mit jeder Faser ihres Körpers spürt, dass dieser Gott da ist und sie liebt - und dass 
sie unendlich dankbar dafür ist: Ich freue mich meines Lebens und der Welt, in der ich 
leben darf. Ich kann fühlen, dass mein Schicksal unserem Gott nicht egal ist und er 
sich um mich sorgt, und ich bin von tiefer Dankbarkeit erfüllt. 

 
... und ihn erzählend weitergeben 
Ich möchte Sie einladen, auch in ihrem Leben nach der Geschichte mit Gott zu suchen - 
und vielleicht mit Hilfe von Geschichten vergangener Zeiten auch als solche zu begreifen. 
Wenn dieser Gott auch in Zukunft als lebendig erfahren werden soll, dann müssen wir alte 
Geschichten unserer Tradition neu lebendig werden lassen in unserem Leben. Und wir 
müssen diese neuen Geschichten weitergeben, damit auch sie weiterleben. 
Das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkünden - so endet die 
heutige Lesung. Ich glaube, dass das nur ein Volk von Menschen kann, die ihre 
Geschichte als Leben mit Gott erfahren und erzählen. 


