Buch des Lebens: Psalm 139
LESUNG
Ps 139
1b Gott, Du hast mich erforscht und Du kennst mich.
2 Ob ich sitze oder stehe, Du weisst es,
Du verstehst meine Gedanken von fern.
3 Ob ich gehe oder liege, Du hast es bemessen,
und mit allen meinen Wegen bist Du vertraut
4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,
das Du, Gott, nicht schon wüsstest
5 Hinten und vorne hältst du mich umfangen,
und deine Hand hast du auf mich gelegt.
6 Zu wunderbar ist es für mich, dies zu erkennen
zu hoch ich kann es nicht fassen.
7 Wohin soll ich gehen vor Deinem Geist?
Und wohin fliehen vor Deinem Angesicht?
8 Stiege ich hinauf zum Himmel, Du bist dort,
und schlüge ich mein Lager auf im Totenreich, siehe, Du bist da.
9 Nähme ich Flügel der Morgenröte
und liesse mich nieder am äussersten Ende des Meers,
10 auch dort würde Deine Hand mich leiten
und Deine Rechte mich nicht loslassen.
11 Und spräche ich: Finsternis breche über mich herein,
und Nacht sei das Licht um mich her,
12 so wäre auch die Finsternis nicht finster für Dich,
und die Nacht wäre licht wie der Tag.
13 Denn Du bist es, der mich geschaffen,
der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat.
14 Ich danke Dir, dass ich so herrlich geschaffen bin,
so wunderbar, wunderbar sind Deine Werke.
15 Mein Gebein war dir nicht verborgen,
als ich im Dunkeln gemacht wurde,
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde.
16 Deine Augen sahen alle meine Tage,
in deinem Buch standen sie alle;
sie wurden geschrieben, wurden gebildet,
als noch keiner von ihnen da war.
17 Mir aber, wie schwer sind mir deine Gedanken, Gott,
wie gewaltig ist ihre Zahl.
18 Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand,
wache ich auf, ist mein Sinn noch bei dir.
19 Wolltest du, Gott, doch den Frevler töten!
Ihr Mörder, weicht von mir.
20 Sie sprechen von dir voller Tücke,
es erheben sich deine Feinde im Wahn.
21 Sollte ich nicht hassen, Gott, die dich hassen,
sollten mich nicht ekeln, die sich gegen dich auflehnen?
22 Ich hasse sie mit glühendem Hass,
auch mir sind sie zu Feinden geworden.
23 Erforsche mich, Gott,
und erkenne mein Herz,
prüfe mich und erkenne meine Gedanken.
24 Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt,
und leite mich auf ewigem Weg.

PREDIGT
«Gottesvergiftung»: Unter diesem Titel, liebe Gemeinde, erschien in den Siebzigerjahren ein Buch des
Psychoanalytikers Tilmann Moser. Ein Buch, das für Aufregung sorgte und in dem es auch um unseren
Psalm geht. Tilmann Moser erzählt nämlich, wie ihm seine Eltern von frühen Kindheitstagen an in bewusst
evangelischer Erziehung einen Gott eingetrichtert hätten, der ihn ständig beobachtete und überwachte und
vor dem es kein Entrinnen gab. «Was wird der liebe Gott dazu sagen?» Dieser Satz habe ihn
eingeschüchtert. Wie ein Gift hauste der allwissende Gott in ihm und löste Angst und Schuldgefühle aus.
Und jetzt, als Erwachsener, schrieb sich Moser in diesem Buch Gottesvergiftung seine Wut von der Seele. Mit
seinen Vorwürfen wendet er sich direkt an Gott, der ihn so plagte. Er klagt ihn an und rechnet mit ihm ab:
«Weisst du», schreibt er, «was das Schlimmste ist, das sie mir über dich erzählt haben? Es ist die tückisch
ausgestreute Überzeugung, dass du alles hörst und alles siehst und auch die geheimen Gedanken erkennen
kannst. […] In der Kinderwelt sieht das dann so aus, dass man sich elend fühlt, weil du einem lauernd und
ohne Pausen des Erbarmens zusiehst und zuhörst und mit Gedankenlesen beschäftigt bist.»
Und dann liest Tilmann Moser Gott aus der Bibel vor. In seiner Stuttgarter Jubiläumsbibel, die er zur
Konfirmation erhalten hat, liest er den 139. Psalm: «‹Herr, du erforschest mich und du kennst mich. Ich sitze
oder stehe, so weisst du es; du verstehest meine Gedanken von Ferne. […] Es ist kein Wort auf meiner
Zunge, dass du, Herr, nicht wissest.›»
Und er findet in seiner Konfirmationsbibel auch einen Kommentar. Da steht über den Psalmdichter: «‹In allen
nur denkbaren Lagen weiss er sich vom lebendigen Gott beobachtet und in seinem Denken, Reden und Tun
durchschaut. Die Worte, die ihm auf der Zunge liegen, ja die Gedanken, die noch ferne sind, die ihm selber
noch nicht einmal zum Bewusstsein gekommen sind – Gott kennt sie!›»
«Weisst du», wendet sich Tilmann Moser wieder an Gott, «weisst du, wieviel Drohung und Unentrinnbarkeit
unter der Oberfläche dieser Lobpreisung liegen?»
Der Psalm ist für Moser ein vergifteter Text. Denn genau dieser allwissende übermächtige Gott machte aus
dem Kind Tilmann ein «angstgejagtes Tier».
Gottesvergiftung: Das Buch traf in den Siebziger Jahren, als Dogmen und starre Normen hinterfragt wurden,
den Nerv der Zeit. Viele seiner Leserinnen und Leser, die selber unter dem Gottesbild ihrer Kindheit litten,
fühlten sich in ihrem Leiden – vielleicht zum ersten Mal – verstanden. Die Kritik von Tilmann Moser fand auch
Eingang in die Religionspädagogik und wird dort bis heute ernst genommen. Ein Gott, der alles sieht und
alles weiss, kann für Kinder eine bedrohliche, Angst einflössende Figur sein. Darauf gilt es in der religiösen
Erziehung Rücksicht zu nehmen.
Ist unser Psalm also gewissermassen mit einer Altersbeschränkung zu lesen? Erst ab 16?
Wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke – dann erinnere ich mich, dass mich genau wie Tilmann
Moser immer ein schlechtes Gewissen befiel, wenn ich etwas angestellt hatte. Doch ich fürchtete mich in
diesen Situationen nicht wie Moser vor dem allwissenden Gott, sondern vielmehr vor der Strafe der Eltern
oder zumindest vor ihren zurechtweisenden Worten.
Befand ich mich nach einer begangenen Dummheit in einer solch misslichen Lage, war ich anders als
Tilmann Moser durchaus froh darum, dass es da einen allwissenden Gott gab. Denn dieser Gott wusste ganz
genau, weshalb es zu meiner dummen Tat gekommen war, er verstand mich. Gott begegnete mir nicht als
einer, der mich wegen meiner Tat tadelte, sondern geradezu als mein Verbündeter.
Ich hatte wohl im Unterschied zu Tilmann Moser das Glück, in meiner Kindheit mehr vom liebenden als vom
strafenden Gott zu hören, so dass mich seine Allwissenheit nicht zu beunruhigen brauchte.
Gott sah bis in mein Innerstes und verstand mich in jeder Lebenslage, wie es der Psalmdichter formuliert:
Gott, Du hast mich erforscht und Du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, Du weisst es,
Du verstehst meine Gedanken von fern.
Aber tatsächlich, wenn ich dieselben Psalmworte, die sich ja in persönlicher Anrede direkt an Gott wenden, in
der 3. Person lese, können sie wie eine Drohung tönen: «Gott hat dich erforscht und kennt dich. Ob du sitzt
oder stehst, er weiss es, er versteht deine Gedanken von fern. […] Wohin willst du gehen vor seiner
Geistkraft und wohin fliehen vor seinem Angesicht?»
So gelesen, hat der Psalm plötzlich etwas Ungemütliches. Von Gott als allwissendem und allgegenwärtigem
zu sprechen, das können wir nicht in Lehrsätzen tun, in der 3. Person: «Gott ist allwissend.» Diese Aussage
macht nur Sinn als ein persönliches Bekenntnis: «Gott, Du weisst alles über mich» – so wie im Psalm.
Spannenderweise macht Tilmann Moser in seinem Buch eigentlich dasselbe wie der Psalmbeter, auch er
redet ja direkt zu Gott. Er spricht nicht von Gott in der 3. Person in allgemeingültigen Sätzen, sondern er

wendet sich mit seiner persönlichen Erfahrung an den Gott, der ihn als ewig-kontrollierendes Big-BrotherGesicht verfolgt hat, ihm ein schlechtes Gewissen einflösste und ihn vergiftete.
Aus dieser persönlichen Erfahrung heraus geschrieben, ruft das Buch Gottesvergiftung denn auch trotz
seiner Schärfe und Aggressivität nicht sogleich Widerspruch hervor, sondern das Geschilderte wirkt
glaubwürdig und es macht betroffen.
Kehren wir zum Psalm zurück. In verschiedenen Bildern beschreibt der Psalmbeter seine Erfahrung, dass
Gott ihn schützend umfängt. Eines dieser Bilder, V 16, erzählt von einem Buch:
16 Deine Augen sahen alle meine Tage,
in deinem Buch standen sie alle;
sie wurden geschrieben, wurden gebildet,
als noch keiner von ihnen da war.
Auch dieses Bild könnte Angst einjagen. Kinder fürchten sich vor dem Buch, das Nikolaus mit sich trägt und
in dem geschrieben steht, was sie im vergangenen Jahr Gutes und vor allem Böses getan haben. Die
Vorstellung, dass in einem Buch alle unsere Taten aufgeschrieben sind und dann am jüngsten Tag über sie
gerichtet wird oder dass die Namen der Gerechten in einem Buch bei Gott verzeichnet sind, diese Vorstellung
begegnet an verschiedenen Stellen in der Bibel.
Doch dem Psalmdichter geht es nicht ums Gericht, sondern erneut bringt er sein persönliches, tiefes
Vertrauen in Gott zur Sprache.
Deine Augen sahen alle meine Tage,
in deinem Buch standen sie alle;
sie wurden geschrieben, wurden gebildet,
als noch keiner von ihnen da war.
Gott kennt mein Leben und hält es in seinen Händen. Wenn ich selbst auch nicht weiss, was der nächste Tag
bringen mag und wo ich in einem Jahr oder in zehn Jahren stehe, so ist mir doch eines gewiss: Bei Gott wird
kein Tag meines Lebens ein verlorener Tag sein.
Auffällig an diesem Bild vom Buch ist allerdings, dass die Tage bereits in Gottes Buch geschrieben stehen,
noch bevor sie sich überhaupt ereignet haben. Es heisst da: «Sie wurden geschrieben, wurden gebildet, als
noch keiner von ihnen da war.» In diesen Versen widerspiegelt sich das Vertrauen, dass nicht das zu Buche
schlägt, was ich falsch oder richtig mache, sondern dass vielmehr umgekehrt mein Leben in Gottes Buch
schon längst vorgezeichnet ist.
Ist das nicht eine fatalistische Haltung? Ich denke eher, dass der Psalm die Erfahrung ernst nimmt, dass uns
vieles im Leben zufällt und dass uns vieles auch aufgebürdet wird. Ich kann mein Leben nicht in allem selbst
bestimmen, einiges scheint einfach festgeschrieben zu sein.
Dies zu akzeptieren, ist nicht immer einfach. Wieso das Schicksal so und nicht anders zugeteilt ist, diese
Frage gibt oft Anlass zum Hadern. Auch der Psalmbeter stösst mit seinem Gottesvertrauen hier an eine
Grenze. Unmittelbar nachdem er über das Buch des Lebens nachgedacht hat, sagt er nämlich: «Mir aber, wie
schwer sind mir deine Gedanken, Gott.»
Während Gott alle Gedanken des Psalmbeters von fern versteht und jedes Wort auf seiner Zunge weiss, sind
umgekehrt dem Psalmbeter die Gedanken Gottes schwer – und viel zu zahlreich: «Wie gewaltig ist ihre Zahl.
Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand.» Der Beter weiss, Gottes Gedanken lassen sich genauso
wenig nachvollziehen, wie sich eine Antwort darauf finden lässt, wieso die Tage so im Buch des Lebens
stehen und nicht anders.
Doch dann bezieht der Psalmist in seine Überlegungen auch das Unrecht und Elend mit ein, das auf der Welt
geschieht und von Menschen zu verantworten ist. Frevler und Mörder wenden Gewalt an und sind Gott
feindlich gesinnt. Der Beter hasst sie mit glühendem Hass und bittet Gott, sie zu töten.
Diese harte Psalmpassage in den Versen 19 bis 22 will nicht so recht zum Rest des Psalmes passen, der mit
poetischen Bildern Gottes wunderbare Fürsorge beschreibt. Die Verse fordern unsere Kritik heraus: Feinde
gilt es doch zu lieben und nicht zu hassen!
Wenn wir diese Feinde Gottes, die der Beter so hasst, apersonal oder bildlich zu verstehen versuchen – so
wie der Psalm ja allgemein in Bildern spricht –, dann sind die Frevler und Mörder Platzhalter für das, was in
der Welt nicht so ist, wie es sein sollte. Und dann sind die Gott feindlichen Gestalten nicht einfach die
anderen, sondern auch wir selbst.
Der Beter nimmt sich denn in den letzten Versen auch selbst in die Verantwortung und wendet sich mit einer
Bitte an Gott wendet:
«23 Erforsche mich, Gott,
und erkenne mein Herz,

prüfe mich und erkenne meine Gedanken.
24 Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt,
und leite mich auf ewigem Weg.»
Dass unsere Lebenstage bereits in Gottes Buch geschrieben wurden, bevor sie sich überhaupt ereignet
haben, dieser Umstand entledigt uns nicht der Verantwortung für unser Tun und Lassen, oder positiv
formuliert: Dieser Umstand nimmt uns nicht die Handlungsfreiheit weg. Das Bild vom Buch ist gerade
diesbezüglich ein höchst faszinierendes Bild.
Vielleicht waren Sie an Silvester im Familiengottesdienst zum Thema Buchstabensalat. Thaulant, ein
siebenjähriger Junge aus unserer Gemeinde, sagte dort spontan, wenn man die Buchstaben in der Bibel lese,
dann würden sie lebendig.
Wie wahr! Geschriebenes braucht einen Leser, eine Leserin, um lebendig zu werden. Und in jedem Leser
und in jeder Leserin werden die Buchstaben anders lebendig. Das erfahren Sie, wenn Sie sich mit jemandem
über Gelesenes austauschen und feststellen, dass Sie sehr unterschiedliche Leseerfahrungen gemacht
haben, obwohl Sie dasselbe gelesen haben.
Dass der Leser und die Leserin das Geschriebene allererst lebendig machen, das gilt auch für die in Gottes
Buch geschriebenen Tage.
Wir sind es, die diese von Gott geschenkten Tage hier in der Welt mit Leben füllen. Gott, der uns bis in unser
Innerstes kennt, hat unser Leben nicht vorherbestimmt, Vieles legt er in unsere Hände. Und deshalb liegt
vieles von dem, was auf Erden geschieht, auch in unserer Macht.
Das Bild vom Buch, in dem die Tage meines Lebens geschrieben stehen, dieses Bild setzt mich in ein
kreatives Gegenüber zu Gott. Gott hat meine Lebenstage aufgeschrieben – es ist an mir, sie zu lesen und sie
zu leben. Es ist kein strafender Gott, der mir mit dem Buch begegnet, sondern es ist ein Gott, der mir Leben
schenkt und mich als Gegenüber ernst nimmt.
Spannend wäre es, an dieser Stelle das Gespräch mit Tilmann Moser wieder aufzunehmen, zum Beispiel mit
ihm über die Menschwerdung Gottes zu diskutieren, darüber also, dass Gott nicht allwissend über uns
Menschen thront, sondern uns in Raum und Zeit, menschlich begegnet.
Tilmann Moser hat übrigens solche Gespräche tatsächlich geführt, er hat sich mit Pfarrerinnen und Pfarrern
getroffen und sich mit ihren Glaubenserfahrungen und theologischen Überlegungen auseinandergesetzt.
Und er hat diese Erkenntnisse wieder mitgenommen in seine psychoanalytische Praxis. Er sagt, auch wenn
er selbst keinen Zugang mehr zu Gott gefunden habe, so sei es ihm in seiner psychoanalytischen Tätigkeit
doch heute ein Anliegen, «im Patienten auch das göttlich gegebene Lebensrecht zu respektieren und
religiöse Einstellungen fördern oder entneurotisieren zu können». Das schreibt er 2003 in einem neuen Buch.
Es trägt den Titel «von der Gottesvergiftung zu einem erträglichen Gott».
Amen
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