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Der Riss in uns: Tamar, Juda und #MeToo Vikar Jakob Fuchs
Predigt zu 1. Mose 38, gehalten am 13.01.2019 (Plochingen) und am 10.02.2019 (Wernau)
Distrikts-Predigtreihe: „Grenzen überschreiten“

Ich lese den Anfang des Predigttexts im Rahmen unserer Predigtreihe aus 1.
Mose 38:

[] Es begab sich um diese Zeit, dass Juda hinabzog von seinen Brüdern. Und
Juda nahm die Tochter des Kanaaniters Schua zur Frau. [] Und sie gebar
ihm die Söhne Ger, Onan und Schela.

Und Juda gab seinem ersten Sohn eine Frau, die hieß Tamar.
Aber Ger missfiel dem HERRN, und der HERR ließ ihn sterben.

Da sprach Juda zu Onan: Lege dich zu deines Bruders Frau und nimm sie zur
Ehe, dass du deinem Bruder Nachkommen schaffst.

Aber da Onan wusste, dass die Kinder nicht sein Eigen sein sollten, ließ er's auf
die Erde fallen und verderben, wenn er einging zu seines Bruders Frau, auf
dass er seinem Bruder nicht Nachkommen schaffe.

Dem HERRN missfiel aber, was er tat, und er ließ ihn auch sterben.
Da sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleibe eine Witwe in deines

Vaters Hause, bis mein  [dritter] Sohn Schela groß geworden ist. [] So ging
Tamar hin und blieb in ihres Vaters Hause.

Liebe Gemeinde, möchten Sie in Tamars Haut stecken? Tamar, griechisch
Tamára, heißt übersetzt die „Dattelpalme“. Sie lebte im Hügelland von
Hebron vor bald 3000 Jahren - und sie wurde mit großer Wahrscheinlichkeit
nicht gefragt, ob sie den Sohn Judas zum Mann nehmen wollte.

Über Generationen erprobte Bräuche legten fest, wie Frauen und Männer
zueinander kamen: eben indem das Familienoberhaupt seinem Sohn eine
Frau gab.

Und als der Ehemann unserer Tamara, starb? Da war sie plötzlich bitterarm - nur
den Männern gehörte der Hausstand, und ohne eigenen Sohn verlor sie alles.
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Es gab aber ein Gesetz, das sie schützen konnte. Die anderen Söhne des Juda
mussten mit ihr einen Sohn zeugen. Der wäre dann der rechtmäßige Erbe und
Tamar hätte Aussicht auf ein einigermaßen normales Leben.

Sie können sich vorstellen, liebe Gemeinde, dass diese Regel nicht sonderlich
beliebt war - und zwar weder bei den Witwen, noch bei den Schwagern, die
zwangsweise ihr Bett teilen mussten.

Aber was blieb ihnen übrig? Eine alleinstehende Frau ohne Mann - das war
kaum denkbar.

Dann ereilt Tamar das Unglück gleich doppelt: auch der zweite Sohn ihres
Schwiegervaters stirbt - und sie wird zu ihrem Vater zurückgeschickt. Muss
sie als arme Witwe sterben? Sie kann ja nichts tun, oder?

---
Ich lese weiter im Predigttext:

Als nun viele Tage verlaufen waren, starb Judas Frau und Juda ging nach
Timna, seine Schafe zu scheren []. Das wurde Tamar gesagt.

Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und setzte
sich vor das Tor von Enajim an dem Wege nach Timna; denn sie hatte
gesehen, dass Schela groß geworden, dass sie ihm aber nicht zur Frau
gegeben worden war.

Als Juda sie nun sah, meinte er, es wäre eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht
verdeckt.

Und er machte sich zu ihr am Wege und sprach: Lass mich doch zu dir kommen;
denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie antwortete:
Was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst?

Er sprach: Ich will dir ein Zicklein von der Herde senden. Sie antwortete: So gib
mir ein Pfand, bis du es mir sendest.

Er sprach: Was willst du für ein Pfand, das ich dir geben soll? Sie antwortete:
Dein Siegel und deine Schnur und deinen Stab, den du in der Hand hast. Da
gab er's ihr und kam zu ihr; und sie ward von ihm schwanger.

Und sie machte sich auf und ging hinweg und Juda fand sie nicht mehr.
---

Nach drei Monaten wurde Juda angesagt: Deine Schwiegertochter Tamar hat
Hurerei getrieben; und siehe, sie ist von ihrer Hurerei schwanger geworden.
Juda sprach: Führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. Sie aber zeigte das
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Siegel und die Schnur. Juda erkannte es und sprach: Sie ist gerecht, ich
nicht; denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht gegeben. Fortan hatte er
keinen Umgang mehr mit ihr.

Und Tamar gebar Zwillinge. Als der Erstgeborene herauskam schalt ihn die
Hebamme: „Was hast Du dir für einen Riss gerissen!“ (P!)

---
Liebe Gemeinde,
ich bewundere Tamars Mut und erschauere doch zugleich: nämlich vor dem, was

sie tun musste, um ein Auskommen zu finden. Am Ende steht sogar noch
eine Geburt mit Komplikationen. Sie hat Zwillinge und einen Dammriss,
aber auch im Herzen von Tamar werden Risse geblieben sein. Sie setzte alles
auf eine Karte.

Doch sie schafft es, eine schier aussichtslose Situation zu wenden. Eine Frau
mochte leiden, vielleicht noch irgendwie reagieren aber doch nicht aktiv
selbst etwas an ihrer Lage ändern! „Nimm es Dir nicht so zu Herzen“, das ist
der einzige Rat an eine Frau nach einer Missbrauchserfahrung im Buch
Samuel. Rebellion? Im Regelwerk der damaligen Gesellschaft war das
einfach nicht vorgesehen.

Deshalb ist diese Erzählung unerhört! Und wohl deshalb wurde sie schon
Jahrhunderte von Mund zu Mund weitergegeben, bevor sie aufgeschrieben
wurde und ihren Weg in die Bibel fand.

Sie erinnerte Generationen von Menschen daran, wie sich eine Frau mit List und
Kreativität weigerte, sich immer nur beugen zu müssen: der Autorität des
Patriarchen und den eisernen Regeln ihrer Gesellschaft

---
Kann diese Geschichte, in unserer aufgeklärten, emanzipierten Zeit noch etwas

aussagen?

Ich denke, ja! Sie erinnert mich an die vielen mutigen Frauen (und Männer!), die
seit etwas mehr als einem Jahr aufstehen und unter dem englischen
Schlagwort „#MeToo“, also „Ich auch“ darauf hinweisen, wann, wo und wie
sie Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Im Oktober 2017 brachte die
Aktion den mächtigen Filmproduzenten Harvey Weinstein zu Fall.
Jahrzehntelang hatten hunderte Menschen es gedeckt, wenn am Rande großer
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Filme Untergebene zu abscheulichen Diensten gezwungen wurden. So
entstanden viele Filme, die wir im Kino gesehen haben. Nicht nur in
Hollywood oder in der Politik, sondern auch bei Zeitungen, in Schulen, auch
in der Kirche decken Menschen auf, wo sie sich bedrängt erleben: von Mit-
Menschen und Regeln, die sie mit sexueller Gewalt klein halten wollten.

Aber so grob ist die Situation von Tamar doch nicht? Sie versucht sich ja nur
innerhalb der Regeln ihrer Gemeinschaft, die sie so weit dehnt wie möglich,
ihr Auskommen zu verschaffen! Das ist richtig. Aber können wir gutheißen,
wie weit sie dafür gehen musste, um nicht zum Erdulden verdammt zu sein?
Muss sie nicht, auch jetzt noch, leiden?

Nachdem der Bettzwang mit den Schwagern nicht half, gibt sie sich selbst, als
Prostituierte, ihrem Schwiegervater hin und riskiert, als Hure verbrannt zu
werden!

Sie ist mutig, ja. Aber da ist doch himmelschreiende Tragik! Wenn jemand ihren
Körper, ihre Würde, womöglich ihr Leben aufgeben muss, um ein
Auskommen zu haben – kann das richtig sein?

Und: sind das nur Probleme des alten Orients vor 3000 Jahren mit seiner
Hartherzigkeit?

Ich denke an die vielen Menschen, die Nachtdienste in unseren Bussen und
Bahnen schieben und mit denen ich eine Zeitlang gearbeitet habe. Menschen,
die befristet angestellt sind und deshalb kleine - und große - sexuelle
Übergriffe verschwiegen. Sie sagen nicht #MeToo, „ich wurde auch
belästigt“ und „ich klage Dich an“. Geschichten habe ich im Vertrauen
zuhauf erfahren. Öffentlich gesagt wurde nichts: aus Scham, aus Angst Beruf
und Auskommen zu verlieren.

Dem gegenüber steht eine Doppelmoral: Juda konnte ganz legal zu einer
Prostituierten gehen, ohne dafür Ansehen zu verlieren. Es wird sogar
berichtet, dass er ganz offen seinen Geschäftspartner mit der Bezahlung
betraute.

Erlaubt und zugleich menschenunwürdig ist Sex für Geld auch in Deutschland:
Die Freier, die bleiben unbescholten und können legal diesen „Dienst“ in
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Anspruch nehmen. Doch für die überwiegende Zahl der Frauen ist es ein
System der Zwangsprostitution; das ergeben Untersuchungen wieder und
wieder.

---

Nun gut: Tamar ist ihren Weg gegangen. Und die vielen Frauen und Männer, der
Aktion #MeToo sind ihren Weg gegangen. Sie rufen: „ich auch“, ich will
nicht mehr Teil dieser Unterdrückung sein!

Aber der einzelne Ruf, selbst wenn er von vielen Einzelnen gerufen wird, ändert
noch nichts an dem, was den Erfahrungen zu Grund liegt. Tamar kann sich
die Schwager-Ehe nicht aussuchen und sie greift zum Äußersten - weil es ...
nicht anders geht ?!

Dabei geht es anders! In den Jahrhunderten nach Tamar traten immer wieder
Propheten auf und setzten sich für den Schutz der Witwen ein. Jeremia,
Ezechiel oder Sacharja verkündeten den Zorn Gottes selbst gegen Könige,
die Menschen wie Tamar niederdrücken: „Lernt Gutes tun, trachtet nach
Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen
Sache.“ (Jes 1,17) Die Prostitution wurde in diesem Zuge größtenteils
verboten und ebenso die Schwager-Ehe, die Männer und Frauen dazu zwang,
Kinder zu zeugen, die sie nicht wollten mit Menschen, mit denen sie es nicht
wollten.

Das alles zeigt die Möglichkeit und die Kraft zur Veränderung! Nicht nur
einzelne können von ihren Erfahrungen, dem Gefühl der Ohnmacht, den
Rissen im Herzen erzählen, die sie erleiden mussten. Wir können gemeinsam
daran arbeiten, dass es gar nicht erst zur diesen Rissen kommt.

Für die Menschen im alten Israel kam der Mut zu solcher Veränderung
unmittelbar von Gott. Er, dessen Sicht weiter und dessen Wahrheit größer ist
als jede menschliche Gerechtigkeit, er selbst ist es, der an unzähligen Stellen
im Alten Testament verlangt, von Gewalt bedrohten Menschen wie Tamar zu
helfen: ganz gleich ob ihnen nun von Gesetzes wegen, oder von ihren
Verwandten etwas angetan wurde. Er erklärt sich zu ihrer eigentlichen
Schutzmacht: Wer sich an den Schwachen und Ausgebeuteten vergeht, der
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vergeht sich an Gott! Das Schicksal aller Unterdrückten aber verwandelt er
mit seiner Gerechtigkeit. Er birgt sie in seiner Liebe und verlässt sie nicht!

Und die am Ende alleinerziehende Mutter Tamar? Ohne sie hätten wir nicht
Weihnachten feiern können! Denn aus ihrer tragischen, und dann doch
heilvollen Erfahrung ging das Haus Davids hervor - ein paar Generationen
später - des größten Königs von Israel, aus dessen Geschlecht wiederum:
Jesus Christus kommt: das Kind in der Krippe und Gott-bei-uns!

Hier ist die stille Pointe unserer Erzählung: alle Risse der Ungerechtigkeit, die
entstanden sind und die entstehen -  in der Welt und in uns: unser Gott will
sie - mit uns - verwandeln.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und
Sinne in Christus Jesus.

Amen.




