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Predigt über Psalm 74
1 Warum, Gott, hast du verstoßen für immer,
raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide?
2 Gedenke deiner Gemeinde, die du ureinst erworben hast,
die du ausgelöst hast als Stamm deines Erblands,
des Berges Zion hier, auf dem du wohnst.
3 Erhebe deine Schritte zu den ewigen Trümmern,
alles hat der Feind verwüstet im Heiligtum.
4 Deine Widersacher brüllten mitten auf deiner Versammlungsstätte,
sie haben dort ihre Zeichen als Siegeszeichen aufgestellt.
5 Es sah aus, wie wenn man emporhebt
im Dickicht des Waldes die Äxte.
6 Und nun – ihre Holzschnitzereien allesamt
mit Hammer und Beil zerschlugen sie.
7 Sie habe Feuer in dein Heiligtum geworfen,
bis zur Erde haben sie die Wohnung deines Namens entweiht.
8 Sie haben in ihrem Herzen gesagt: „Wir wollen sie unterjochen allesamt“
sie verbrennen alle Gotteshäuser im Land.
9 Zeichen für uns haben wir nicht mehr gesehen, einen Propheten gibt es nicht mehr,
und keiner ist mehr bei uns, der wüsste: Wie lange noch?
10 Wie lange, Gott, wird höhnen der Widersacher,
wird der Feind deinen Namen lästern für immer?
11 Warum ziehst du deine Hand zurück
und deine Rechte? Aus deinem Gewandbausch heraus vernichte!
12 Dennoch ist Gott mein König von ureinst her,
Rettung wirkend mitten auf der Erde.
13 Du – du hast zerspalten mit deiner Macht das Meer,
du hast zerschmettert die Häupter der Schlangen über dem Wasser.
14 Du – du hast zerschlagen die Häupter Leviatans,
du hast ihn zum Fraß gegeben dem Volk der Wüstentiere.
15 Du – du hast gespalten Quelle und Bach,
du – du hast austrocknen lassen die immer fließenden Ströme.
16 Dein ist der Tag und ebenso ist dein die Nacht
Du – du hast zugerüstet Mondleuchte und Sonne.
17 Du – du hast festgesetzt alle Grenzen der Erde.
Sommer und Winter, du – du hast sie gebildet.
18 Gedenke doch: Der Feind hat gehöhnt, Adonai,
und ein Toren-Volk hat gelästert deinen Namen.
19 Nicht gib den wilden Tieren das Leben deiner Taube preis,
das Leben deiner Armen vergiss nicht für immer!
20 Schau auf den Bund,
denn voll sind die Schlupfwinkel des Landes von Gewalt
21 Nicht bleibe der Bedrückte in Schande,
der Arme und der Elende sollen deinen Namen lobpreisen
22 Steh auf, Gott, streite deinen Streit,
gedenke deiner Verhöhnung, die von den Toren ausgeht den ganzen Tag.
23 Vergiss nicht das Geschrei deiner Widersacher,
den Lärm deiner Gegner, der ständig aufsteigt.
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Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Nimm sie aus deinem Gewand, mach
ein Ende. ... Du trenntest das Meer durch deine Kraft, zerbrachst die Köpfe der Drachen über
dem Wasser ... Du ließest Quelle und Bach hervorquellen, immer fließende Ströme hast Du
austrocknen lassen. ... Du legtest alle Grenzen der Erde fest.
Gott, nimm deine Hand aus deinem Gewand.
Im Talmud heißt es: Das Gebet eines Menschen wird nur dann erhört, wenn er seine Seele in
die Hand nimmt. Denn es heißt: wir wollen unser Herz auf den Händen tragen.
Im Psalm trägt jemand sein Herz auf den Händen. Jemand erinnert sich – ein ganzes Fotoalbum liegt jetzt da. Komm, setz dich neben mich. Schau mal, da hat er das Meer getrennt, da
Köpfe von Drachen über dem Wasser zerbrochen, da hat er Bäche strömen, da Ströme trocknen lassen.
Die Psalmen sind die poetischen Antworten Israels, und Poesie ist, wenn am Rand viel Platz
ist.
Ich bin eingeladen, mir Worte von Israel zu leihen. Mich an den Rand zu setzen – da ist viel
Platz. Das ist wie Brot zu essen, das ich nicht selbst gebacken habe, nicht von mir gekelterten
Wein zu trinken. Ich bin eingeladen, mich von Kleidern wärmen zu lassen, die ich nicht selbst
gewebt habe.
Versuchsweise mit in die Kleider des Psalmbeters geschlüpft sitze ich neben ihm. Vor uns
seine Bilder. Siehe, da wurden alle Gotteshäuser im Lande verbrannt. Bonhoeffer schrieb an
den Rand dieses Verses: 9.11.38! An diesem Rand war nicht viel Platz. Während der Novemberpogrome wurden überall in Deutschland Synagogen angezündet, Tora-Rollen aus ihren
Schränken gezerrt, jüdische Geschäfte verwüstet. Jüdinnen und Juden wurden zu hunderten
ermordet, über 30 000 in Konzentrationslager verschleppt.
Jetzt möchte ich die Kleider ausziehen. Es sind nicht meine. Hier wurden nicht Synagogen
angezündet. Deutsche haben Synagogen angezündet. Nicht Gotteshäuser wurden verbrannt –
Deutsche verbrannten Gotteshäuser. Der Platz am Rand des Psalms wird für mich unerträglich.
Warum, Gott, hast du verstoßen für immer,
raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide?
Gedenke deiner Gemeinde, die du ureinst erworben hast,
die du ausgelöst hast als Stamm deines Erblands,
des Berges Zion hier, auf dem du wohnst.
Erhebe deine Schritte zu den ewigen Trümmern,
alles hat der Feind verwüstet im Heiligtum.
Der Beter nimmt seine Seele in die Hand, trägt sein Herz auf den Händen. Betet sich in uralte
Gedanken mitten hinein. Sein Gebet in Angst ist ein Gebet gegen die Angst. Gott hat alle
Grenzen der Erde festgelegt, Drachenköpfe zerbrochen.
Der Beter verzichtet auf eigene Rachewünsche, aber nicht auf einen rächenden Gott. Wünschen wir uns einen Gott ohne Rache, erlauben wir eine Rache ohne Gott. Gott setzt der Gewalt Grenzen, zerbricht das Bedrohliche.
Steh auf, Gott, streite deinen Streit.
*
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Gedenke doch ...
Mich hält es nicht länger am Rand. Ich stürze mich in’s Geschehen, schlüpfe zurück in die
Kleider des Psalmbeters, rufe, schreie zu Gott, klage ihn an, lege ihn auf seine Verheißungen
fest angesichts bedrückender Geschehnisse in der Welt und in meinem Leben: Mach ein Ende, streite deinen Streit! Gerade in letzter Zeit habe ich erfahren, wie das Klagen vor Gott, das
Mit-ihm-Rechten meine Beziehung zu ihm belebt und vertieft hat.
Nicht vergiss das Geschrei deiner Widersacher, den Lärm deiner Gegner, der ständig aufsteigt. Nicht weit von hier, vor dem Eingang zur Friedrichstraße 55, liegt ein Stolperstein:
Charlotte Kroner, geboren am 4. Mai 1882 in Wien, Flucht in den Tod am 31. Januar 1943.
Im Zuge der Novemberpogrome wurde das Familienunternehmen, in dem Charlotte tätig war,
„in arische Hände gelegt“. Mit der Enteignung begann eine immer bedrohlicher werdende
Hetzjagd auf sie und ihre Familie. Schließlich sah sie keinen Ausweg mehr und nahm sich mit
Gift das Leben.
Nicht gib den wilden Tieren das Leben deiner Taube preis! Jetzt finde ich mich im Panzer des
Tieres wieder. Ich – nicht die Taube Gottes. Ich – das Tier. Ich – eine Deutsche, eine Widersacherin der Juden, eine Widersacherin des Volkes Gottes, eine Widersacherin Gottes. Was
passiert mit mir, wenn ER seinen Streit streitet? Nein – ich gehöre nicht zu den Tätern von
damals. Ja – ich bin eine Nachfahrin der Täter von damals. Der Panzer des Tieres hält mich
gefangen.
Ich stürze zurück an den Rand, entledige mich aller Ummantelung, sitze da, einfach ich, und
bete zu Dir: Heile du mich, Herr, so werde ich heil! Wie der Psalmbeter bin ich trotz allem am
Ende noch immer bei Dir.
*
Gott, wir lassen Dich nicht los! Du bringst den Sommer und den Winter, so sagt es der Psalm.
Doch wie sollen wir Dich preisen?
Wir werden Deinen Psalm nie wieder lesen können, ohne die brennenden Synagogen zu sehen.
Wir werden Deine Worte nieder wieder lesen können, ohne die brennenden und geschändeten
Torarollen zu sehen, die in dieser Nacht gebrannt haben. Wenn der Psalm brennt, ist am Rand
auch kein Platz. Und wir Christen haben so einen Teil unserer Heiligen Schrift selbst verbrannt.
Aber wir sind heute hier. Wir lesen Deine Worte und erinnern. Wir hoffen, dass du auch uns
nicht los lässt und uns dein Zorn nicht trifft. Wir stehen mitten im Psalm oder sitzen am Rand
und halten uns dort fest. Wir erinnern uns gemeinsam. Charlotte Kroner konnte nicht weiter
leben – und dennoch sind wir hier. Alles was wir tun und sagen wird das Geschehene nicht
ungeschehen machen – aber dennoch sind wir hier.
Es ist das „aber“, es ist das „dennoch“, an dem wir uns heute Abend festhalten. Es ist zart und
brüchig und doch die einzige Möglichkeit, die uns bleibt.
Erhebe deine Schritte zu den ewigen Trümmern, Gott – und steh auf – und streite deinen
Streit!
Amen.
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