"Aus der Tiefe rufe ich, EWIGER, zu dir": Psalm 130 (Eröffnung
BROT FÜR ALLE)
Psalm 130
1Ein Wallfahrtslied.
Aus der Tiefe rufe ich, EWIGER, zu dir,
2EWIGER, höre meine Stimme,
lass deine Ohren vernehmen
den Ruf meines Flehens.
3Wenn du Sünden anrechnest, EWIGER, EWIGER, wer kann bestehen?
4Doch bei dir ist die Vergebung,
damit man dich fürchte.
5Ich hoffe auf den EWIGEN, meine Seele hofft, ich harre auf sein Wort.
6Meine Seele harrt auf den EWIGEN, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den
Morgen.
7Harre, Israel, auf den EWIGEN.
Denn beim EWIGEN ist die Gnade,
und bei ihm ist Erlösung in Fülle.
8Er wird Israel erlösen
von allen seinen Sünden.
Predigt
Der Prophet Jona, so wird im gleichnamigen biblischen Buch erzählt, weilte drei Tage und drei Nächte im
Bauch des Fisches. Dort, im Bauch des Fisches, betete er:
„Die Wasser gingen mir bis an die Seele, / die Tiefe umschloss mich,
Meertang umschlang mein Haupt / an den Gründen der Berge.
Ich war hinabgefahren in die Erde, / ihre Riegel schlossen sich hinter mir auf ewig“.
Diese Worte lassen ahnen, was das für eine Tiefe ist, aus der unser Psalm aufsteigt: „Aus der Tiefe rufe ich,
HERR, zu dir“.
Die Meerestiefe verfliesst im Gebet Jonas mit der Unterwelt. Die Metaphern verschmelzen im mythischen
Dunkel. Man taucht ein ins Totenreich, steigt hinab ins Unbewusste, wandert durch die Seelennacht.
Ein sprachliches Detail sei noch erwähnt: Statt „Die Wasser gingen mir bis an die Seele“ könnte man auch
übersetzen: „Die Wasser gingen mir bis an die Kehle“. Das entsprechende hebräische Wort, nefesch,
bedeutet beides, Seele und Kehle. Mein ganzes Wesen, meine leib-seelische Ganzheit ruft also „aus der
Tiefe, HERR, zu dir“.
--Am vergangenen Mittwoch, dem sogenannten Aschermittwoch, hat die Fasten- und Passionszeit
begonnen. „Ich begebe mich auf eine Reise zu mir selbst“, steht auf dem Kalenderblatt zum Aschermittwoch
im diesjährigen Fastenkalender.
Als Vorbereitung für die Reise wird einem empfohlen: „Ausräumen – Platz schaffen“. Der Fastenkalender
fordert auf zum Verzicht. Man soll Angewohnheiten auswählen, die man während der Fastenzeit unterlassen
möchte.
Man kann im Kalender drin ankreuzen, ob das fernsehen sein soll oder shoppen, Fleisch essen, im Internet
surfen, fluchen, Alkohol trinken, Autofahren, Süsses essen, am Handy hängen, rauchen, Lift fahren oder
sonst etwas.

Zu dieser Verzichtsliste ist Folgendes zu sagen: Es kann zweifellos mein Körpergefühl und mein
Lebensgefühl überhaupt positiv beeinflussen, wenn ich weniger Bier trinke und mich mehr bewege.
Doch es geht hier um viel mehr als um Wellness. Es geht um Befreiung aus lebensfeindlichen Mustern. Es
geht um Befreiung aus Sünde und Sucht.
Die amerikanische Psychotherapeutin Anne Wilson Schaef hat ein Buch mit dem Titel „Wenn die Gesellschaft
süchtig wird“ verfasst. Darin zeigt sie auf, wie wir nicht nur als Einzelne, sondern als ganze Gesellschaft in
einem Suchtsystem gefangen sind. Medikamente, Alkohol, Drogen; Vergnügungssucht, Spielsucht, Sexsucht,
Arbeitssucht usw. sind nicht einfach schuldhaft-tragische Verstrickungen von Einzelschicksalen, sie haben
eine bestimmte systemische, gesellschaftliche Funktion:
„Was ist das Resultat einer Sucht? Sie verhindert, dass wir uns bewusst werden, was in uns geschieht. Wir
brauchen uns mit unserer Wut, unserem Schmerz, unserer Depression und Verwirrung und auch nicht mit
unserer Freude und Liebe auseinanderzusetzen, weil wir sie gar nicht oder nur sehr schwach empfinden
können. Dieser Mangel an Bewusstheit tötet auf die Dauer die inneren Prozesse ab und ermöglicht eben
dadurch das weitere Süchtigbleiben. Entscheiden wir uns nicht, unsere Sucht abzubauen, werden wir
sterben. Und das Sterben findet nicht nur auf persönlicher Ebene statt, sondern auch in der gesellschaftlichen
Struktur. All unsere Beziehungen sind davon betroffen, einschliesslich der Institutionen, die uns ausbilden und
in denen wir arbeiten und Gottesdienst feiern.“
(nach Fox 103)
--Am Schluss unseres Psalms heisst es, der EWIGE werde sein Volk von all seinen Sünden erlösen. Vielleicht
müsste man, um zu verstehen, was mit diesem Satz gemeint ist, „Sünden“ durch „Süchte“ ersetzen. Es geht
hier nicht um einzelne moralische Verfehlungen, es geht um Mächte, die über uns bestimmen, als wären wir
Sklaven.
Das hebräische Wort für „Erlösung“ stammt aus dem Handelsrecht. Eigentlich bedeutet es „Freikauf“. Die
Urgeste der Erlösung ist der Exodus, die Befreiung Israels aus dem Sklavenhaus Ägypten.
Es geht, jetzt in der Fastenzeit, nicht nur darum, ein wenig vernünftig zu sein und sich nachher dafür ein
wenig wohler fühlen, es geht um Befreiung aus den Fremdmächten von Sünde, Sucht und Gier, damit wir
endlich aufbrechen können zur Reise zu uns selbst.
--Eine solche Reise wird immer eine Nachtmeerfahrt sein, verbunden mit Ängsten, mit Ungewissheit, mit
Schmerz, auch mit Verzweiflung. Es ist das je eigene Elend, das einem da unten in der Tiefe begegnet, doch
nicht nur. Unsere Seele ist Teil der Weltenseele, es ist nicht nur mein kleines Ich, das ruft, wenn ich aus der
Tiefe rufe, die ganze Welt ruft, die ganze Welt hängt fest, ist gefangen im Tang in der Tiefe des Meeres.
In unser Gebet tief unten im Ozean stimmen, zum Beispiel, die Walfische ein mit ihren Gesängen. Bei einigen
Wal-Familien, besonders bei den Bartenwalen, haben diese Gesänge sich wiederholende Muster gleich
Strophen in unseren menschlichen Liedern.
Der zunehmende Schiffsverkehr und militärische Sonare zwingen die Wale, die Frequenz ihres Rufens zu
verändern und die Lautstärke zu erhöhen. Es ist davon auszugehen, dass die akustische
Umweltverschmutzung für die Tiere extremen Stress bedeutet.
Auch sie rufen aus der Tiefe.
Und auch die Kleinbauern, die ihre Parzellen durch sogenanntes land grabbing, Landraub verlieren. Von
ihnen wird Heidi Keita anschliessend anhand der Programme des HEKS im Senegal berichten.

Auch die Kleinbauern rufen mit uns aus der Tiefe.
--Da unten, wo Angst, Schmerz und Verzweiflung endlich Raum haben, wächst die Einsicht, die in den Versen
3 und 4 unseres Psalms zur Sprache kommt:
„Wenn du Sünden anrechnest, EWIGER
EWIGER, wer kann bestehen?
Doch bei dir ist die Vergebung,
damit man dich fürchte.“
In diesen Versen, sagt Martin Luther, wird der Artikel der Rechtfertigung behandelt. Mit diesem Artikel stehe
und falle die Kirche. Dieser Artikel sei „die Sonne, der Tag, das Licht der Kirche und aller Zuversicht.“
Man ist zunächst etwas erstaunt, befremdet gar ob des pathetischen Tons, den Luther da anschlägt. Und die
Rechtfertigungslehre ist nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Das sieht Luther selber so, man bleibe da immer
Schüler, sagt er. Doch bei näherem Hinsehen hat die Sache Relevanz.
Der Grundgedanke der Rechtfertigungslehre, wie er im Psalm zur Sprache kommt, ist der folgende: Es gibt
im religiösen Bereich ein Leistungsprinzip, das besagt: Wenn ich mich gottgefällig verhalte, wird Gott mich
segnen.
Dieses Leistungsprinzip wird in unserem Psalm mit einer einzigen rhetorischen Frage geknackt: „Wenn du die
Sünden anrechnest, EWIGER, EWIGER, wer kann bestehen?“
Der Beter unseres Psalms ist in jene Tiefe der menschlichen Seele hinabgestiegen, wo der Unterschied
zwischen fromm und unfromm, heilig und unheilig, auch der Unterschied zwischen sogenannt „gelingendem“
und nicht gelingendem Leben irrelevant ist. Wo ich in Gott geborgen, geliebt und gesegnet bin – so, wie ich
bin, absolut, bedingungslos.
Religiöse Leistungen, „gute Werke“ wie Fasten und Spenden haben am Ort der allumfassenden Vergebung
keine Bedeutung. Ich brauche mich nicht zu sorgen um mein Seelenheil. Für mich ist gesorgt von meinem
Heiland, meinem Gott.
Für uns Heutige ist solche Angst um das Seelenheil kaum mehr nachzuvollziehen. Es sind nur wenige, die
Luthers Frage: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“ noch existenziell herumtreibt.
Doch das Leistungsprinzip treibt uns heute mehr herum denn je. Es breitet sich aus über die ganze Welt,
scheucht afrikanische Kleinbauern auf aus ihrem langsamen, naturnahen Lebensrhythmus, lässt Walfische
ihre Orientierung verlieren, missbraucht die Mutter Erde als Shopping Mall und Mülldeponie, missbraucht
menschliche Ressourcen für wachsenden Profit, missbraucht sogar religiöse Praktiken wie Gebet und
Meditation als Techniken zur Leistungssteigerung.
All dies wäre eigentlich unnötig. Denn es gibt gar nichts zu leisten, nichts zu erreichen. Wir sind geborgen im
allumfassenden Schoss der Vergebung.
--„Bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte“, heisst es im Psalm. Auch der Begriff der Gottesfurcht ist
uns Heutigen nicht mehr unmittelbar verständlich. Sehr schön habe ich ihn in einem südafrikanischen Gebet
aus den BROT FÜR ALLE-Unterlagen erklärt gefunden. Dort heisst es:
„O Herr
Lass mich nichts anderes mehr fürchten als dich.
Lass uns nichts anderes mehr lieben als dich – so werden wir auch nichts mehr fürchten.“

In der Forschung wird „Gottesfurcht“ als „Bundesgemeinschaft“ erläutert. Auch dieser Begriff ist sperrig. Doch
soviel ist klar: Es geht bei „Bundesgemeinschaft“ um Verbündung, Verbundenheit, Solidarität. Das
Leistungsprinzip vereinzelt. Bundesgemeinschaft vereint, mit Gott, mit all den anderen Rufenden.
Dieses In-Kontakt-Sein in der Tiefe ist essenziell. Noch einmal möchte ich mich auf eine weise Frau
beziehen, die – wie Ann Wilson Schaef – den Finger auf die gesellschaftliche Problematik der Verdrängung
legt: Joanna Macy, emeritierte Professorin für Buddhismus und Religionswissenschaft, Amerikanerin auch
sie, unterdessen weit über achtzig Jahre alt. Vor ein paar Jahren hatte ich Gelegenheit, sie persönlich
kennenzulernen. Auch wenn ich sie selten zitiere, hat sie mein Denken beeinflusst wie kaum ein anderer
zeitgenössischer Mensch. Joanna Macy schreibt:
„Die Weigerung zu fühlen hat einen hohen Preis. Die seelische Betäubung macht nicht nur die emotionale
und sinnliche Seite unseres Lebens ärmer – Blumen verlieren an Farbe und Duft, und unserer Liebe fehlt das
Ekstatische –, sondern beschneidet auch unsere Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und auf sie zu
reagieren. Was wir für das Zurückdrängen der Verzweiflung an Energie verausgaben, steht nicht mehr für
schöpferisches Tun zur Verfügung, und so fehlt es uns an der Beweglichkeit und Energie, die man fürs
Umdenken und für neue Strategien braucht. Ausserdem kann die Angst vor Verzweiflung eine Art
unsichtbaren Schutzschirm aufrichten…
Gerade jetzt, wo es darauf ankäme, die Auswirkungen unseres Handelns genau zu erfassen, lassen unsere
Aufmerksamkeit und Wissbegier nach, als stellten wir uns schon auf den Grossen Schlaf ein. Viele von uns
halten verbissen an ‚Business as usual‘ fest…“
Es ist Fastenzeit. Zeit also, das Business as usual loszulassen. Zeit, sich einzulassen auf die Tiefe. Aus
dieser Tiefe wird einst ein neuer Morgen anbrechen, der Ostermorgen, der nicht nur dem Messias Jesus gilt
und auch nicht nur unseren je eigenen einzelnen Seelen. Der Ostermorgen verkündet eine messianische Zeit
für die ganze Erde. Am Ende der Fastenzeit werden wir und die Wale und alle Wesen der Welt einstimmen in
den kosmischen Lobgesang. Bis dahin gilt es wie die Nachtwächter zu wachen, zu hoffen, zu harren, zu
sehnen, zu singen, zu sagen:
„Aus der Tiefe rufe ich, EWIGER, zu dir“.
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