
»Abraham« soll seinen Sohn »opfern«
Ganz anders als Abraham, verhält sich der Soldat Beck-
mann. Er hat als Einziger den Krieg überlebt. Alle seine Ka-
meraden sind gefallen. Seine Heimatstadt Hamburg liegt 
in Trümmern. Sein Haus ist zerstört, die Trümmer haben 
sein Kind begraben. Seine Frau ist zu einem anderen Mann 
gegangen. Nun sitzt Beckmann verzweifelt und müde an 
der Elbe. Er schläft ein und träumt:

Zweimal geschehen schreckliche Dinge, die den Menschen 
alles nehmen, was sie lieben. Sie reagieren unterschiedlich. 
Der Heimkehrer Beckmann kann nicht sagen: »Hier bin 
ich!« Er fragt: »Wo warst du?« 
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Beckmann: Ach, du bist also der liebe Gott. Wer hat dich 
eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen? Ja? Oder 
du selbst?

Gott: Die Menschen nennen mich den lieben Gott.

Beckmann: Seltsam, ja, das müssen ganz seltsame Men-
schen sein, die dich so nennen. Das sind wohl die Zufriede-
nen, die Satten, die Glücklichen, und die, die Angst vor dir  
haben. Die im Sonnenschein gehen, verliebt oder satt oder 
zufrieden – oder die es nachts mit der Angst kriegen, die 
sagen: Lieber Gott! Lieber Gott! Aber ich sage nicht Lieber 
Gott, du, ich kenne keinen, der ein lieber Gott ist, du!

Gott: Mein Kind, mein armes –

Beckmann: Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst 
du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, 
als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe 
zerreißen ließt? Warst du da lieb, als du ihn ermorden ließt, 
lieber Gott, ja?

Gott: Ich hab ihn nicht ermorden lassen.

Beckmann: Nein, richtig, Du hast es nur zugelassen. 
Du  hast nicht hingehört, als er schrie und als die Bom-
ben brüllten. Wo warst du da eigentlich, als die Bomben 
brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als von meinem 
Spähtrupp elf Mann fehlten? Elf Mann zu wenig, lieber 
Gott, und du warst gar nicht da, lieber Gott. Die elf Mann 
haben gewiss laut geschrien in dem einsamen Wald, aber 
du warst nicht da, einfach nicht da, lieber Gott. Warst du in 
Stalingrad lieb, lieber Gott, warst du da lieb, wie? Ja? Wann 
warst du denn eigentlich lieb, Gott, wann? Wann hast du 
dich jemals um uns gekümmert, Gott?

Als 1944 das Warschauer Getto in Flammen stand und die 
brennenden Häuser zu Gräben wurden, erinnert sich kurz 
vor seinem Tode ein jüdischer Mann einer alten Geschich-
te, die wiederum von einem »Abraham« erzählt:

Mein Rabbi hat mir oft eine Geschichte erzählt von einem 
Juden, der mit Frau und Kind der spanischen Inquisition 
entflohen ist und über das stürmische Meer in einem 
kleinen Boot zu einer steinigen Insel trieb. Es kam ein Blitz 
und erschlug die Frau. Es kam ein Sturm und schleuderte 
sein Kind ins Meer. Allein, elend wie ein Stein, nackt und 
barfuß, geschlagen vom Sturm und geängstigt von Donner 
und Blitz, mit verwirrtem Haar und die Hände zu Gott 
erhoben, ist der Jude seinen Weg weitergegangen auf der 
wüsten Felseninsel und hat zu Gott gesagt:

»Gott von Israel – ich bin hierher geflohen, um Dir unge-
stört dienen zu können, um Deine Gebote zu erfüllen und 
Deinen Namen zu heiligen: Du aber hast alles getan, damit 
ich nicht an Dich glaube. Solltest Du meinen, es wird Dir 
gelingen, mich von meinem Weg abzubringen, so sage ich 
Dir, mein Gott und Gott meiner Väter: Es wird Dir nicht 
gelingen. Du kannst mich schlagen, mir das Beste und Teu-
erste nehmen, das ich auf der Welt habe. Du kannst mich 
zu Tode peinigen – ich werde immer an Dich glauben. Ich 
werde Dich immer liebhaben – Dir selbst zum Trotz!

Und das sind meine letzten Worte an Dich, mein zorniger 
Gott: Es wird Dir nicht gelingen! Du hast alles getan, damit 
ich nicht an Dich glaube, damit ich an Dir verzweifle! Ich 
aber sterbe, genau wie ich gelebt habe, im felsenfesten 
Glauben an Dich.

Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einig 
und einzig!«

Der andere »Abraham« hingegen, dem Heimat, Frau und 
Kind genommen wurde, vermag »Hier bin ich!« zu sagen. 
Wie leben beide weiter?


