Halleluja: Psalm 150 (Pfingsten)
Psalm 150:
1 Hallelujah.
Lobt Gott in seinem Heiligtum,
lobt ihn in seiner starken Feste.
2 Lobt ihn um seiner machtvollen Taten willen,
lobt ihn in seiner gewaltigen Grösse.
3 Lobt ihn mit Hörnerschall,
lobt ihn mit Harfe und Leier.
4 Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz,
lobt ihn mit Saiten und Flöte.
5 Lobt ihn mit klingenden Zimbeln,
lobt ihn mit schallenden Zimbeln.
6 Alles, was Atem hat, lobe den HERRN.
Hallelujah.
Predigt:
Am Ende dieses Psalms und des gesamten Psalters heisst es: „Alles, was Atem hat, lobe den EWIGEN“.
Auf diese Worte hin weist mit monotoner Macht, mit repetitiver Trift eine Reihe von sage und schreibe zehn
Imperativen: „HalleluHU“, „Lobt IHN“.
Und doch gibt es in dieser Reihe eine Zäsur – sie ist auf dem Textblatt durch einen Zeilenabstand
gekennzeichnet:
In den ersten beiden Versen geht es um Gott, um die Orte seines Wohnens, um sein Wesen, sein Wirken.
Die Zeilen wirken gravitätisch, majestätisch, statisch.
Doch dann kommt Dynamik in den Psalm: Die folgenden Verse (3-5) nennen die Instrumente, mit denen die
Gottheit gelobt werden soll: Hörner, Harfe, Trommel, Zimbel usw.
Diese Aufzählung der Instrumente ist keineswegs zufällig. Sie stellt mit zahlensymbolischen Mitteln eine
Liturgie dar, die das ganze Universum in sich hineinzieht (Zenger) – darauf werde ich später in der Predigt
zurückkommen.
Zugleich sind die Aufrufe an die Instrumente, Gott zu loben, auch eine Art Regieanweisung in einem ganz
gewöhnlichen Gottesdienst im Jerusalemer Tempel (Crüsemann).
Etwas von diesem ursprünglichen Sitz im Leben möge spürbar werden, wenn wir die Verse 3-5 nun noch
einmal hören:
Lobt ihn mit Hörnerschall.
Das Horn, der Schofar ist kein Melodie-, sondern ein Signalinstrument. Es gibt das Zeichen für den Anfang
eines Festes, wenn ein König gekrönt wird, ertönt der Schofar, und er verkündet die Erscheinung Gottes.
Die Epiphanie an sich ist die Erscheinung Gottes am Berge Sinai: Der EWIGE offenbarte sich da seinem
Volk.
Damals, heisst es im Buch Exodus, Kapitel 19 (V. 6), als wäre es Ostern geworden, „am dritten Tag, als es
Morgen wurde, begann es zu donnern und zu blitzen, und eine schwere Wolke lag auf dem Berg, und es
ertönte mächtiger Hörnerschall“.

Und auch am Ende der Zeit, wenn Gott seine Herrschaft durchsetzen wird bis an die Enden der Erde – auch
dann wird wieder der Schofar ertönen.
Im 47. Psalm heisst es (V. 6): „Gott steigt empor unter Jubelklang, der EWIGE beim Hörnerschall“. Und in
unserem Psalm heisst es:
Lobt ihn mit Hörnerschall.
MUSIK
Lobt ihn mit Harfe und Leier.
• Die Harfe ist das edlere, kostbarere und seltenere Instrument als die Leier. Sie wird insbesondere in
höfischen und städtischen Milieus gespielt.
• Die einfachere, kleinere Leier hingegen ist ein volkstümliches Instrument, sie stammt ursprünglich aus der
Welt der Hirten und Bauern.
Doch nun, in diesem Fest zur Ankunft der Gottheit, verlieren die Unterschiede zwischen sozialen Milieus,
Gesellschaftsschichten, Lebenswelten ihre Bedeutung.
Im Gotteslob vereinen sich Stadt und Land, Aristokratie und Bürgertum, upper class und Proletariat ebenso
wie diese beiden Instrumente in unserem Psalm:
Lobt ihn mit Harfe und Leier.
MUSIK
Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz,
lobt ihn mit Saiten und Flöte.
Und noch ein Unterschied wird bedeutungslos:
• Der Schofar, das Widderhorn ist im Alten Israel das Instrument der Priester,
• Harfe und Leier sind die Instrumente der Leviten, also der Tempelmusiker und Tempeldiener,
• nun folgen weitere Instrumente, die von den Menschen draussen in den Vorhöfen des Tempels zum Tanz
gespielt werden.
Der Kreis weitet sich also, die Trennung zwischen heiligem Innenraum und profanem Aussenbezirk wird
ebenso überwunden wie die religiöse Hierarchie.
Die Handtrommeln, die den Rhythmus angeben und zumeist von Frauen gespielt werden, haben ekstatische
Wirkung:
Sie versetzen die feiernde Menge in eine pfingstlich anmutende tanzende Trance, die Grenzen lösen sich auf,
die Feiernden werden eins in diesem Fest zu Ehren des Ewigen:
Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz,
lobt ihn mit Saiten und Flöte.
MUSIK
Lobt ihn mit klingenden Zimbeln,
lobt ihn mit schallenden Zimbeln.
Mit klingenden und schallenden Zimbeln sind nicht zwei verschiedene Instrumente gemeint, sondern zwei

verschiedene Techniken, wie das die Zimbel gespielt wird.
Zimbeln, also metallene Becken, sind Schlaginstrumente:
• Sie können entweder durch kontinuierliches Aneinanderreiben zum Klingen gebracht werden,
• oder sie werden kräftig zusammen geschlagen und vermögen dann – auch heute noch – ganze Orchester
zu übertönen.
Auf diese Weise, mit „schallenden Zimbeln“ wird der Schluss eines Musikstücks angezeigt, das finale
Fortissimo.
Das Wort für „Schall“ im hebräischen Urtext taucht in denselben Zusammenhängen auf wie der Schofar, das
Horn am Anfang:
Der Schall ertönt, wenn Gott auftaucht. Die „übermenschliche Lautstärke“ gehört wesentlich zu dieser Art von
Musik-instrumenten, die dem machtvollen, gewaltigen Gott „besonders nahe stehen“, die untrennbar mit der
Gottheit verbunden sind. (Zenger)
Der Zimbelschall kündet das abschliessende Tutti des Orchesters an und den Höhepunkt des Festes, der
vom Heiligtum ausgeht und sich ausdehnt in die ganze Welt
Lobt ihn mit klingenden Zimbeln,
lobt ihn mit schallenden Zimbeln.
MUSIK
Alles, was Atem hat, lobe den EWIGEN.
Hallelujah.
Die Verse 1-5 mit ihrem wiederholten „Lobt ihn, lobt ihn…“ steigern sich bis hin zum finalen Jubellärm.
Doch dieser Jubellärm ist nicht der Höhepunkt. Der Höhepunkt folgt in diesem einfachen Satz. Er eröffnet im
totalen Gegensatz zum vorhergehenden Tutti eine grosse, feierliche Stille:
Alles, was Atem hat, lobe den EIWGEN.
Hallelujah.
…
Als Gott die Welt schuf, sprach er zehn Schöpfungsworte. Und als er sich am Sinai offenbarte, gab er seinem
Volk die zehn Gebote.
Dass nun auch in unserem Psalm am Ende des Psalters genau zehn Mal der Aufruf „Lobt ihn“ erklingt, ist
nicht zufällig.
Der Psalter ist die Antwort der Menschen auf Gottes Schöpfung und Gottes Gebote. Das Lob ist die
menschliche Antwort auf Gottes Wesen und Wirken, Gottes „machtvollen Taten“, Gottes „gewaltige Grösse“,
von denen in Vers 2 die Rede ist. Den Zusammenhang zwischen göttlichem Wirken und menschlicher
Antwort betont zahlensymbolisch die Zehn.
Zählen wir zu den zehn Halleluhu noch das Halleluja am Anfang und am Schluss dazu, kommen wir auf die
Zahl zwölf.
Auch sie ist von symbolischer Bedeutung, sie erinnert, zum Beispiel, an die zwölf Stämme Israels und die
zwölf Monate im Jahr. Das ganze Volk lobe zu aller Zeit den Ewigen, suggeriert uns die Zwölfzahl.
Weiter: Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die ersten vier „Halleluhu“, in den Versen 1 und 2, eine

Einheit bilden.
• Das Lob kreist um Gott, der unten auf Erden und oben im Himmel wohnt und beides in einer Art axis mundi,
einer Weltachse verbindet. Die Erde ist als „Heiligtum“ symbolisiert, der Himmel als „starke Feste“.
• Und von unten und oben, von Engeln und Mächten und Menschen erschallt vielstimmig-universal das
Gotteslob.
Dieses Universale symbolisiert eben die Zahl vier, die an die vier Himmels-richtungen, die vier Winde, die vier
Enden der Erde im antiken Weltbild erinnert.
Dann folgt in den Versen 3-5 nochmals ein sechsfaches „Lobt ihn“, bevor Vers 6 den grandiosen
Schlusspunkt nicht nur unseres Psalms, sondern aller 150 Psalmen bildet: „Alles, was Odem hat, lobe den
EWIGEN“.
Auch in diesem letzten Vers taucht das Wort „loben“ auf, in einer sprachlich etwas abgeänderten Form
(Jussiv statt Imperativ), die ihn von den vorhergehenden Versen abhebt.
Dieser herausgehobene Status des letzten Verses wird durch die Zahlensymbolik „sechs plus eins“ noch
verstärkt.
Die Symbolik führt zurück zum Ursprung, zurück an den Anfang der Welt, die gemäss Genesis 1 an „sechs
plus einem Tag“ erfolgte, der siebte Tag ist der Schabbath, der heilige Tag, an dem Gott ruht und die ganze
Welt in ihm.
--Es ist offensichtlich, dass der 150. Psalm kunstvoll komponiert ist auf Grund von zahlensymbolischem
Wissen. Die Komposition basiert auf den Zahlen 10, 12, 4 und 7, die auf je eigene Weise die Ganzheit, das
Umfassende, Vollkommene repräsentieren. Ihre inhaltliche Entsprechung findet dieses Ganze / Umfassende /
Vollkommene im letzten Wort des Psalms und des Psalters: „Halleluja“, „lobt JAH“, „lobt den EWIGEN“.
• Dem Psalter ist nichts Menschliches fremd. Er hält in Meerestiefen gefangen und führt hinaus ins Weite,
• er verleiht Flügel der Morgenröte,
• er weist den Weg durchs Todesschattental bis zu jenem tiefsten Punkt, wo Jesus, den 22. Psalm zitierend,
schreit: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“.
All dies ist im Psalter enthalten und somit auch in seinem letzten Wort, diesem Urwort, diesem Kraftwort,
diesem Mantra: Halleluja!
--Keiner hat die Bedeutung dieses Halleluja am Ende des Psalters tiefer erfasst als der jüdisch-kanadische
Musiker und Dichter Leonard Cohen in seinem gleichnamigen Lied.
Es gibt, sagt Cohen, nicht nur ein heiliges, sondern auch ein gebrochenes Halleluja, und z letscht am Änd
kommt es nicht draufan, welches Halleluja du gehört hast, und dann folgen jene Zeilen, die die Essenz des
Psalters in ein paar wenige Worte fassen:
“And even though it all went wrong
I'll stand before the Lord of song
With nothing on my tongue
but Hallelujah”
- was reimlos-prosaisch etwa das Folgende bedeutet:
„Und auch wenn alles schief läuft –

Ich stehe hier vor dem Gott der Lieder
Mit nichts auf meiner Zunge als:
Halleluja“
Das ist das wahre, das menschliche Halleluja. Dazu gilt es noch dies zu sagen:
Der Schlussvers unseres Psalms, „alles, was Odem hat, lobe den HERRN“, wird in der Regel auf alle
Lebewesen bezogen. Auch die Tiere und Pflanzen, in gewissem Sinn auch die Berge und Meere haben
Odem, haben Atem und sind zum Lob Gottes bestimmt.
Das ist ein wunderbar weites Verständnis des Verses, es umfasst das ganze Universum, es passt zu
Pfingsten, diesem Festtag des göttlichen Geistes, an dem die RUACH, der göttliche Wind die ganze Welt
durchweht.
Doch vermutlich ist in unserem Vers nicht der Atem aller Lebewesen, sondern der spezifisch menschliche
Atem, das spezifisch menschliche Gotteslob gemeint.
Das entsprechende hebräische Wort ist nicht „Ruach“, sondern „Neschama“. Von diesem Wort heisst es am
Anfang der Bibel, dass Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden bildete und ihm „Neschama des
Lebens“, „Lebensatem“ einhauchte (Gen. 2, 7)
Meint „Neschama“ den spezifisch menschlichen Atem, dann ist jener Odem gemeint, dessen wir Menschen
für unseren sprachlichen Ausdruck bedürfen.
Unsere Sprache, und das wissen die Hebräer besser als alle anderen Völker – unsere Sprache ist viel mehr
als ein Vehikel, um Information zu transportieren.
Unser sprachlicher Ausdruck stammt aus dem Atem Gottes. Ob wir singen oder sprechen – die Sprache birgt
das Göttliche in uns Menschenkindern, die ansonsten nichts sind als „Staub vom Erdboden“.
Und sprechend entbergen wir das Göttliche, das im Herzen der Materie ruht. Das ist es, was wir
Menschkinder dauernd tun.
Das ist es, was der Menschensohn im Abendmahl getan hat: Er hat aller Materie Lebensatem eingehaucht
mit seinen Einsetzungsworten: „Das ist mein Leib“, sagte er, und: „Das ist mein Blut“ – was beides nichts
anderes bedeutet als: „Das ist mein Leben“.
Alle Materie, bis in die tiefsten Bereiche von Schmerz, Tod und Hölle, ist durchatmet, durchwirkt, durchwoben
vom göttlichen Lebenshauch, der einst durch alle Wesen hindurch singen wird: „Kol haNschama tehallel
JAH“, „alles, was Odem hat, lobe JAH, den EWIGEN“. Halleluja. Amen.
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