"Bewahrt Satzungen und Weisungen": Psalm 105, 42-45
Text:
Denn er gedachte seines heiligen Wortes
zu Abraham, seinem Diener.
43So führte er sein Volk in Freude heraus,
mit Jubel seine Erwählten.
44Und er gab ihnen die Länder der Völker,
und sie nahmen in Besitz, was sich Nationen erworben,
45damit sie seine Satzungen hielten
und seine Weisungen bewahrten.
Hallelujah.
Predigt:
Es ist ein ungeheurer Abstraktionsprozess, der da vor sich geht: Was in sechs biblischen Büchern – Genesis,
Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium und Josua – breit entfaltet wird, das führt unser Psalm in vier
Versen auf zwei Bewegungen zurück; es sind die Ur-Bewegungen des Menschseins: Aufbruch und
Ankommen.
Aufbruch
Der Auszug aus Ägypten, der Exodus, ist insgesamt eine Geschichte von Blut und Tränen, von Angst,
Aggression und Regression.
In unserer Lesung wird dieser Exodus in einem einzigen Vers mit den folgenden Worten geschildert: „Gott
führte sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel“.
Das ist eine merkwürdige Verschiebung des ursprünglich Erzählten: Da ist keine Rede mehr von den Plagen
in Ägypten noch vom murrenden Volk in der Wüste.
Um die Verschiebung einordnen zu können, muss man wissen, dass in der Bibel noch von einem zweiten
Exodus die Rede ist: Jahrhunderte nach dem Exil in Ägypten waren die Israeliten wieder in fremden Landen,
diesmal in Babylon, wo sie an den Strömen Euphrat und Tigris sassen und weinten und ihre Leiern an die
Weiden hängten, wenn sie Zions gedachten (nach Psalm 137).
Und dann wird der Auszug aus Babylon, dieser zweite Exodus, vom Propheten Jesaja mit den folgenden
Worten besungen:
„Die Erlösten des EWIGEN werden zurückkehren
und nach Zion kommen unter Jubel,
und über ihrem Haupt wird ewige Freude sein.
Frohlocken und Freude holen sie ein,
und Kummer und Seufzen fliehen.“ (Jes. 35)
Diese Worte erinnern nun sehr an unseren Psalm, an die Freude des Volks, den Jubel der Auserwählten, von
denen in ihm die Rede ist.
--Ich habe eingangs den Abstraktionsprozess erwähnt, in dem unser Psalm mit vier Versen sechs biblische
Bücher zusammenfasst. Das Wort „Abstraktion“ bedeutet eigentlich „Ablösen“. Und eben dies ist es, was hier
geschieht.

Wenn Gott, wie es im Psalm heisst, sein Volk in Freude und unter Jubel herausführt, dann enthält diese Notiz
gewiss die Erinnerung an den Exodus in mythischer Urzeit. Doch sie enthält auch die Sehnsucht nach dem
zweiten Exodus, der Heimkehr aus Babylon. Sie abstrahiert also, löst sich ab vom ägyptischen Exodus allein
und öffnet so den Raum für die Sehnsucht aller Befreiungsbewegungen der Menschheitsgeschichte,
• der Frauen, der Lesben und Schwulen, der Schwarzen.
• Die Sehnsucht der orangenen, der lila, der grünen Revolution,
• der Nelken-, der Jasmin-, der Rosenrevolution,
• des Tahrir-Platzes und des Platzes des Himmlischen Friedens usw.
All diese Befreiungsbewegungen sind Geschichten von Tränen und Blut. Für sie alle gilt: Die
emanzipatorische Energie, die sie vorantreibt, ist die Energie Gottes. Gott selber ist es, der die Befreiung will.
Gott selber ist es, der Martin Luther King inspiriert hat zur grössten aller Reden, die je gehalten wurden: Vor
fast auf den Tag genau fünfzig Jahren, am 28. August 1963 hielt Martin Luther King vor dem Lincoln
Memorial in Washington D.C. die Rede „I have a dream“. Sie endet mit den Worten:
„Wenn wir die Freiheit erschallen lassen — wenn wir sie erschallen lassen von jeder Stadt und jedem Weiler,
von jedem Staat und jeder Großstadt, dann werden wir den Tag beschleunigen, an dem alle Kinder Gottes —
Schwarze und Weisse, Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken — sich die Hände reichen und die
Worte des alten Negro Spiritual singen: "Endlich frei! Endlich frei! Großer allmächtiger Gott, wir sind endlich
frei!"“
Gott segnet jeden Weg in die Freiheit, jede Befreiung ist geborgen in Gottes Gedenken, steht unter dem
„heiligen Wort“, das Gott einst zu Abraham sprach: „Geh aus deinem Land“.
Auf dieses Wort in der Genesis spielt der erste Vers unserer Lesung an: „Denn Gott gedachte seines heiligen
Wortes zu Abraham, seinem Diener.“
Ankommen
„Geh aus deinem Land“, heisst das „heilige Wort“ aus der Genesis, und weiter: „Geh in das Land, das ich dir
zeigen werde“. Dieses Wort kommt nun, am Ende des Psalms, zur Vollendung: „Gott gab ihnen (den
Nachkommen Abrahams) die Länder der Völker, und sie nahmen in Besitz, was sich Nationen erworben.“
Dass die Eroberung von Ländern und Besitztümern anderer Nationen unter dem Segen Gottes geschehen
soll, ist, im Gegensatz zu den Befreiungsbewegungen, kaum zu akzeptieren. Man sollte zu völkischverklärenden Geschichtsdarstellungen kritische Distanz bewahren, seien sie nun biblischer oder helvetischer
Herkunft.
Aus solcher kritisch-ironischer Distanz ist die Geschichte geschrieben, die Andreas Köhler gleich
anschliessend erzählen wird. Sie trägt den vielversprechenden Titel „Wendepunkt Marignano“.
Nichtsdestotrotz: Das „Land, das ich dir zeigen werde“, das „Gelobte Land“, „The promised Land“ ist gleich
dem Exodus ein Archetyp, ein Ur-Muster menschlicher Existenz und Sehnsucht. Es gibt die Ur-Bewegung
des Aufbruchs und jene des Ankommens. Letztere wird, eben, durch das Gelobte Land symbolisiert.
In seiner letzten Rede am 3. April 1968, am Tag vor seiner Ermordung, nahm Martin Luther King Bezug auf
dieses Gelobte Land:
„Nun, ich weiss nicht, was jetzt geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir nichts
aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich fürchte niemanden.
Wie jeder andere würde ich gern lange leben. Ein langes Leben hat seinen Wert. Aber darum bin ich jetzt
nicht besorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Und ich habe
hinübergesehen. Ich habe das Gelobte Land gesehen.“

Hier, glaube ich, in dieser Rede von Martin Luther King, offenbaren die Worte unseres Psalms ihren
eigentlichen Gehalt. Auf das Gelobte Land kann hier auf Erden niemand Besitzansprüche erheben. Das
Gelobte Land gehört keinem von uns und gehört uns allen zugleich. Es ist überall und nirgendwo. Es bleibt
immer änedraa. Von dort her werden wir frei von jedem Anspruch und jeder Angst.
Von dorther wird wie von selbst deutlich, was es heisst, Gottes Satzungen zu halten, des Ewigen Weisungen
zu bewahren, wie es im letzten Vers unseres Psalms heisst. Martin Luther King hat das mit einfachen Worten
gesagt: „Ich will einfach Gottes Willen tun“.
Mit diesen Worten von King möge die Predigt, ähnlich abrupt wie der Psalm, an ihr vorläufiges Ende
kommen. Sie findet ja ihre Fortsetzung – in der Geschichte, die wir gleich hören werden, und in unserem je
eigenen Leben, für das gelten möge: „Ich will einfach Gottes Willen tun.“ Amen.
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