"Singt und spielt ihm, redet von Wundern": Psalm 105, 1-7
Einleitung
Der 105. Psalm erzählt die Entstehungsgeschichte des Volkes Israel in einer Abfolge von archetypischen
Erzählungen:
Da sind die sogenannten Erzeltern, Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob mit seinen beiden
Frauen Lea und Rahel; sie ziehen umher mit ihren Familien, „von Volk zu Volk“, „von einem Königreich zum
anderen“, heimatlos, aber von Gott beschützt und behütet.
Da ist Josef, von seinen Brüdern verkauft, nach Ägypten verschleppt. Er wird in einen Brunnen geworfen und
steigt auf zum ersten Berater des Pharao.
Da ist Israel in Ägypten: Das Volk wird unterdrückt, geplagt, versklavt. Mose tritt auf den Plan, „Let my people
go“, lautet sein Slogan, „Lass mein Volk ziehen“.
Das Herz des Pharao ist verhärtet, doch der Druck wächst von Plage zu Plage, die Mose mit magischer
Macht über das Land bringt. Er verwandelt Wasser in Blut, Fische sterben, Frösche und Fliegen verbreiten
sich epidemisch, Hagel, Feuer und Sturm verwüsten das Land.
Schliesslich ermordet in einer gespenstischen Szene ein Würgeengel um Mitternacht alle Erstgeburt. Dann
endlich, erschreckt und erschüttert, lässt der Pharao das Volk Israel ziehen. Es kommt zum Exodus, zum
Auszug aus Ägypten.
Es folgt die nächste Geschichte: Das Volk wandert, von einer Wolke beschützt, von einem Licht geleitet durch
die Wüste. Himmelsbrot ist seine Speise, und aus dem Felsen fliesst Wasser, das die Israeliten im dürren
Land vor dem Verdursten bewahrt.
In der letzten Geschichte schliesst sich der Kreis. Ganz zu Beginn hat Gott Abraham das Land Kanaan als
seine Heimat verheissen. Nun kommt das Volk dort, im gelobten Land an. Auf den Exodus folgt also die
Landnahme, die umherirrenden Fremdlinge von einst finden endlich ihr Daheim.
--Das ist, skizzenhaft nachgezeichnet, die Geschichte Israels,
• wie sie in der Tora, den fünf Büchern Mose erzählt wird,
• wie sie der 105 Psalm in verdichteter Form nacherzählt,
• wie sie uns gleichsam als Predigtplan für die Sommergottesdienste vorliegt.
An jedem Sonntag werden wir uns mit einer der Geschichten im grossen Bogen der Geschichte Israels
befassen.
--Bevor wir uns auf die Reise begeben, sei zur Route noch diese Vorbemerkung gemacht:
Die Geschichte Israels, wie sie die Bibel und unser Psalm erzählen, und die einzelnen Geschichten, die sie
enthält – das sind keine historischen Berichte. Die Geschichten sind in der archetypischen Welt der Märchen
und Sagen, Mythen und Träume beheimatet.
Leonhard Ragaz, der grosse Bündner Theologe und Mitbegründer der religiös-sozialen Bewegung in der
Schweiz, der für mich schon letztes Jahr in der Sommerreihe zu Elischa eine wichtige Referenz war, schreibt
in seinem Buch „Die Bibel, eine Deutung“:
„Alle Geschichte, die in der Bibel spielt, ist nicht bloss eine einmalige, sondern eine ewige Geschichte, eine

Geschichte von ewiger Bedeutsamkeit. In diesem Sinne ist es auch Urgeschichte. … Wir sind ‚im Anfang‘,
aber nicht bloss im Sinne der historischen Zeitlichkeit… In dieser Geschichte treten die Ur-Daten der
Geschichte hervor, die zwischen Gott und dem Menschen spielt…“ (197f.)
Wir werden in dieser Sommerreihe also nicht historische Forschung betreiben. Wir werden uns nicht fragen,
was damals geschehen ist. Vielmehr werden wir uns fragen, wie uns geschieht, wenn wir die Geschichten als
unsere ur-eigenen hören, die Ur-Erfahrungen des Menschseins zur Sprache bringen.
In ihrem Leitartikel zur Sommerreihe schreibt Hanna Kandal:
„Der Hymnus vergegenwärtigt Geschichte in einer Reihe von Geschichten über zutiefst menschliche
Erfahrungen wie Weggehen, Verloren-Sein, Aufbrechen, Bewahrt-Werden“.
Zu Recht bezeichnet Hanna Kandal den Psalm als Hymnus. Er listet nicht historische Fakten auf, er lobt Gott
in Gestalt von Geschichten.
Wir hören heute, im ersten Gottesdienst der Sommerreihe, die Einleitung des Psalms, in der die Gemeinde
zum Gotteslob und zur Gottsuche aufgerufen.
NN liest aus Psalm 105 die Verse 1-7 in der Übersetzung der Zürcher Bibel. Anschliessend singen wir ohne
weitere Ankündigung die entsprechenden Strophen des entsprechenden Lieds im Genfer Psalter: „Nun
danket Gott, erhebt und preiset“ – wir singen bei Nr. 66 die ersten beiden Strophen.
Psalm 105, 1-7
1 Preist den EWIGEN, ruft seinen Namen an,
tut kund seine Taten unter den Völkern.
2 Singt ihm, spielt ihm,
redet von all seinen Wundern.
3 Rühmt euch seines heiligen Namens;
das Herz derer, die den EWIGEN suchen, freue sich.
4 Fragt nach dem EWIGEN und seiner Macht,
sucht sein Angesicht allezeit.
5 Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat,
seiner Zeichen und der Sprüche seines Mundes,
6 ihr Nachkommen Abrahams, seines Dieners,
ihr Söhne Jakobs, seines Erwählten.
7 Der EWIGE ist unser Gott,
über die ganze Erde hin gilt sein Urteil.
Lied: „Nun danket Gott, erhebt und preiset“ (66, 1-2)
Predigt
Während meiner Ferien in Tel Aviv hatte ich eines Nachts folgendes Traumbild: Ich blicke durch die Tür in
einen Raum, der eine orientalische Kirche oder Moschee ist und zugleich ein privates Haus und auch ein
Kaffeehaus, wie man sie in Tel Aviv häufig antrifft. Ich will den Raum betreten, doch da ruft mir einer der am
Boden sitzenden Männer mit merkwürdig kristallklarer Stimme zu: „Andreas (er nennt meinen Namen), zieh
die Schuhe aus!“ Ich erschrecke zunächst, doch dann wird mir bewusst, dass ich heiligen Boden betrete.
Die Einleitung zum Psalm, die wir zuvor gehört haben, hat, wie mir scheint, dieselbe Funktion wie der Aufruf
im Traum, ich soll die Schuhe ausziehen. Sie lässt aufhorchen und hebt das Bewusstsein aus seinem
alltäglichen Niveau hinauf, hinüber in einen heiligen Raum.
Vers 2 schildert die verschiedenen Methoden, die zu dieser Erhebung des Bewusstseins führen:

„Singt ihm, spielt ihm, redet von all seinen Wundern“.
„Singen“ meint den Gemeindegesang, „Spielen“ den von Instrumenten begleiteten solistischen Gesang, und
mit „Reden“ ist gemäss neuerer Forschung die leise vor sich hin gemurmelte Meditation gemeint. (Seybold)
All dies, „Singen“, „Spielen“, Meditieren“ sind Formen, den Psalm auf sich wirken zu lassen.
„Rühmt euch seines heiligen Namens.“
Man rühmt sich sonst – wie in der Bibel belegt – seiner eigenen Weisheit, seiner Stärke, seines Reichtums
(Jer. 9, 22). Doch der betende Mensch rühmt sich des heiligen Namens Gottes. Das Credo des Betenden ist
das „Schma Israel“, „Höre Israel“, die Worte, die im 7. Vers unseres Psalms zitiert sind:
„Hu Adonai Eloheinu“, „Er, der EWIGE, ist unser Gott“,
und nicht Weisheit noch Stärke noch Reichtum. Der Betende betritt bekennend den Raum, der erfüllt ist vom
Klang des Heiligen Namens, des unaussprechlichen Namens des EWIGEN. In jenem Raum fällt alles, was
Ego ist, weg.
Und doch ist nicht vom Rühmen Gottes, sondern vom Rühmen seiner selbst in Gott die Rede. Hier, im
Klangraum Gottes, wo alles Ego verstummt, erfahre ich mich eins mit der Gottheit. Wer Gott erhebt, erhebt
zugleich sein eigenes wahres Wesen.
Und diese Erhebung ist mit Freude verbunden – einer Qualität, die Gottheit und Menschheit vereint:
„Das Herz derer, die den EWIGEN suchen, freue sich.“
Und gleich nochmals ist vom Suchen und Fragen die Rede:
„Fragt nach dem EWIGEN und seiner Macht,
sucht sein Angesicht allezeit.“
Suchen und Fragen, das tun in der Bibel nachweislich die „Armen“ (Hossfeld 102)
• jene, von denen Jesus in seiner Bergpredigt sagt, sie seien selig, weil ihnen das Himmelreich gehöre.
• Jene ohne Rechts- und Heilsanspruch, die Land- und Besitzlosen, die Vogelfreien, die Fremdlinge.
• Jene, die sich nicht ihrer Weisheit, ihres Reichtums, ihrer Stärke rühmen können –
sie sind es, die nach Gott suchen und fragen, sie sind es auch, denen er sein Angesicht zuwendet, die in
seiner Macht Zuflucht und Schutz finden.
Und dieses „Urteil“ (Mischpat, V. 7, vgl. V. 5) gilt gemäss dem universalen Rahmen des Psalms für die ganze
Welt:
„Sein Urteil gilt über die ganze Erde hin“,
heisst es ganz am Schluss, und ganz am Anfang:
„Seine Taten sollen unter den Völkern kundgetan werden“.
Von diesen Taten, den Zeichen und Wundern, die in der Einleitung des Psalms erwähnt werden, wird in den
folgenden Gottesdiensten unserer Sommerreihe im Einzelnen die Rede sein. In dieser Eröffnungspredigt sei
immerhin die Trift dieser Taten beschrieben:
Da ist allüberall von gefährdetem Leben die Rede, von schutzlos Umherwandernden, von Unterdrückten, von
solchen, deren Fluchtweg durch die Wüste führt.
Sie alle haben nichts als die „tausend Generationen“ alte Verheissung Gottes, dass er MIT ihnen sein werde,
• dass sie von Gottes Macht wie von einer Wolkendecke beschützt sein werden und von einem Licht in der

Nacht geführt (V. 39).
• Dass ihre Würde unangetastet bleibt (15),
• dass sie einst frei sein werden, endlich frei
• und dass sie z letscht am Änd ankommen werden, ans Ziel kommen, heimkommen im gelobten Land.
Es ist wahrlich unser aller Geschichte, die da erzählt wird. Diese Geschichte zu erinnern, zu verinnerlichen
wird uns lehren, unser Leben zu leben.
Bhüet eus Gott auf unserem Weg! Amen.
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