
 

 
 

In einer meiner Bibeln stieß ich vor einiger Zeit auf eine Karte, die ich vor über 40 Jahren  

einmal geschenkt bekommen hatte  -  und die alle Aufräum-Aktionen überlebte, weil mir da 

etwas entgegenkam, von dem ich lange noch gar nicht so genau hätte sagen können, was es 

eigentlich war … aber etwas zog mich unwiderstehlich an: 

  

  Das ist sie, diese Karte: 

   

  Schon das englische „the eternal God …“ - in dieser ungewohnten 

  Schrift auf tiefschwarzen Grund - klang wunderbar-geheimnisvoll  

  in mir wider … 

  Und erst recht die Verheißung, dass dieser ewige Gott unser  

  „dwelling place“ sei:  unser  W o h n r a u m  …  unser 

  Le b e n s  r au m  …! Was für eine Botschaft …! 

 

  Dieser Text begegnet uns im Alten Testament in der Abschieds- 

  rede des Moses vor den Israeliten am Ende ihrer 40jährigen Wüsten- 

  wanderung, an der Grenze zu dem verheißenen Land, in das sie nun 

  einziehen werden. Im hebräischen Text klingt dieses Abschieds-

Wort des Moses  n o c h  geheimnisvoller. Mit seiner Verdeutschung versucht Martin Buber uns 

so nah wie möglich an seinen Urklang heranzuführe. Er übersetzt das alttestamentlich Schrift-

wort so: 

„Schirmburg ist der Gott des Ursprungs, 

ringsunten er ewige Arme.“   (5.Buch Mose, 33,27) 

 

Wer mag, kann selber einmal diese Übersetzung vergleichen mit anderen deutschen Über-

setzungen, die für uns leichter zugänglich sind …  und vielleicht spürt dann der eine oder 

andere überrascht und irritiert, wie die Leuchtkraft des geheimnisvollen Wortes abnimmt, je 

mehr sich die Übersetzungen um eine uns verständliche Sprache bemühen …  ja?  

 

 

 

Für  m i c h  wird dieses Wort des Moses an die Israeliten in ihrer geschichtlichen 

„Krisensituation“ (der Einzug ins verheißene Land wird für sie mit vielen Kämpfen verbunden 

sein!)  zu einer hochaktuellen Botschaft gerade heute auch an  u n s …!   

Was da bei mir ankommt, habe ich versucht, 

in ein Bild zu übersetzen  (leider ist der Regenbogen  

am Himmel der „Erdkugel“ nur schwer zu erkennen!) :  
 

 

 

„Schirmburg ist der Gott des Ursprungs, 

          ringsunten er ewige Arme.“ 

 

 

 
                                                     Sr. Eucharis Gysi 

 

 


