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Größer als unsere Ängste
Beim Lesen des heutigen alttestamentlichen Textes kam mir ein Erlebnis aus einem Ferienlager, das ich 1985 in der Eifel leitete, wieder in den Sinn. Wir haben mit allen Kindern den Vogelpark Hellentahl besucht und uns unter anderem auch die Greifvogelschau angeschaut. 
Teil dieser Greifvogelschau war der Flug der Adler. Ich fand es ungeheuer beeindruckend, wie der Tierwärter diesen mächtigen Vogel auf den Armen hielt, ihn durch leichtes Anheben des Armes das Signal zum Fliegen gab und dieser mächtige Vogel sich dann mit ungeheuer Kraft bis auf 3000 Meter hochschraubte und nur noch als winziger Punk zu sehen war. Ein Meister der Lüfte, der sicher und ohne Mühe flog und genau beobachtete war unten geschah und blitzschnell zurückflog als der Wärter mit einem Küken winkte, und sich, nachdem er es hatte, wieder hochschwang.
Majestät, Freiheit, Kraft und Sicherheit waren meine Gedanken und Gefühle. Mich so sicher und frei bewegen zu können der Wunsch der dabei in mir anklang.
Auf Adlerflügeln
„Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlerflügeln sicher bis hierher getragen habe.“
Das Volk Israel, gefangen, in der Sklaverei, unterdrückt, ist von Jahwe in die Freiheit geführt worden und es beginnt zu murren, als auf dem Weg in das neue Land Probleme auftauchen. 
„Lass uns zurückkehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens, dort konnten wir wenigstens satt werden. Was machen wir hier in der Wüste.“
Noch ein Blick in das Leben des Adlers. In einem hohen, für Menschen nur schwer erreichbaren Horst zieht das Pärchen meistens zwei Junge groß. Wenn sie dann herangewachsen sind verlassen die alten Adler die Jungen und kehren erst zurück, wenn diese fast verhungert sind. Dann jedoch ist nicht füttern angesagt, sondern die Mutter wirft eines der Jungen aus dem Nest. Es beginnt mühsam zu fliegen und erst wenn es abzustürzen droht, ist der Vater da und fängt es mit den eigenen Flügeln auf und bringt es zurück ins Nest. Nun wirft die Mutter das andere Junge aus dem Nest und die gleiche Prozedur beginnt von neuem. Das gleiche wiederholt sich nun jeden Tag, bis die jungen Adler selbstständig fliegen können und selber zu Königen der Lüfte werden und die Freiheit und Weite des Adlerseins leben und die Angst überwinden.
„Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlerflügeln sicher bis hierher getragen haben.“ Und in Dtn 32 singt Mose das Lied: „Jahwe hilft Israel, wie der Adler, der seine Schwingen ausbreitet, ein Junges ergreift und flügelschlagend davonträgt.“
Freiheit und Verantwortung
Freiheit als Grundstock und Grundbedingungen jüdischen und christlichen Glaubens, nichts anderes wird in der Erzählung vom Auszug der hebräischen Sklaven aus dem Sklavenhaus Ägyptens hinein in das gelobte Land grundgelegt.
Die Gefahr und damit der Glaubensabfall den wir als Juden und Christen, aber ich meine auch als Menschen anderer Religionen immer wieder betreiben, ist, dass wir Gott zu einer berechnenden Krämerseele machen, dem wir Gehorsam und Dankbarkeit zu leisten haben, vor dem wir Angst haben müssen, weil er der Richter der Welt ist. Ich persönlich glaube, Freiheit und nicht Gehorsam macht uns als Christen aus.
Und wenn Jahwe über Mose den Israeliten sagt: Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören, dann steckt dahinter, dass das Volks Israel Verantwortung dafür trägt, das dieser Freiheitsgedanke in die Welt hinausgetragen wird, das menschliche Abhängigkeit und menschliche Angst aus der Freiheit des Glaubens heraus beendet werden.
Größer als unsere Ängste
Und hier dürfen wir, jede und jeder von uns, unseren eigenen Ängsten und unseren eigenen Unfreiheiten nachspüren und uns verkünden lassen, Gott ist größer als deine Ängste und Unfreiheiten und du als Mensch bist größer, weil Jahwe dein Gott ist, der dich trotz aller Angst und trotz allem Murren in die Freiheit führen möchte.
Mich fasziniert heute noch, wie der Adler völlig frei, hoch in der Luft seine Kreise zieht und bin erschrocken wenn ich dagegen meine eigene ängstliche kleine Seele sehe, die um soviel freier sein könnte.
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