"Spürt und seht, wie gut Gott ist": Psalm 34, 2-11 ("behinda"Gottesdienst)
Psalm 34, 2-11
2Ich will den EWIGEN preisen allezeit,
immer soll sein Lob in meinem Munde sein.
3Meine Seele rühme sich des EWIGEN,
die Gebeugten sollen es hören und sich freuen.
4Erhebt den EWIGEN mit mir,
und lasst uns alle seinen Namen ehren.
5Ich suchte den EWIGEN, und er hat mich erhört,
von allen meinen Ängsten hat er mich befreit.
6Die auf ihn blicken, werden strahlen,
ihr Angesicht soll nicht zuschanden werden.
7Da ist ein Elender, der rief, und der EWIGE hat es gehört,
aus allen seinen Nöten hat er ihm geholfen.
8Der Engel des EWIGEN lagert sich
um die, die ihn fürchten, und er rettet sie.
9Spürt und seht, wie gütig der EWIGE ist.
Wohl dem, der bei ihm Zuflucht sucht.
10Fürchtet den EWIGEN, ihr seine Heiligen,
denn die ihn fürchten, leiden keinen Mangel.
11Löwen mögen darben und hungern,
denen aber, die den EWIGEN suchen, fehlt nichts Gutes.
Predigt:
Das kleine Zürcher Behindertentheater HORA hatte einst in der behinda seinen Anfang genommen. Heute
rockt es die grossen Bühnen der Welt, tourt in Südkorea, Südamerika, den USA.
Der französische Star-Choreograf Jérôme Bel hat mit den HORA-Schauspielern ein Stück mit dem Titel
„Disabled Theater“ entwickelt. Auf die Frage, was ihn an der Arbeit mit Behinderten interessiere, antwortete
Bel kürzlich im „Magazin“:
„Dass sie sich nicht an unsere Regeln halten. Die Gesellschaft ist voller Normen und Vorschriften, und seit
Jahren suche ich nach Möglichkeiten, diesen Code zu brechen – und die Menschen mit Behinderung tun das
ganz natürlich“.
Den Code knacken – diese Formel könnte man als Fazit des Evangeliums bezeichnen, als
Zusammenfassung dessen, wie das Evangelium wirkt.
• Das Evangelium Jesu Christi, sagt der Apostel Paulus, befreit aus dem „Gesetz“, aus den gesellschaftlichen
und religiösen Normen und Vorschriften, die den freien Fluss des Atems und Lebens verhindern. Es befreit
hin zu jenem Ursprung in Gott, wo es weder Hohes noch Tiefes gibt, nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave
noch Freier, nicht Mann und Frau - wo mithin jede Hierarchie und alle Unterschiede wie zum Beispiel jener
zwischen behindert und nichtbehindert bedeutungslos werden.
• Jesus selber hat aus dieser religio, dieser ursprünglichen Verbindung mit Gott heraus gelebt und gewirkt, er
hat am Sabbat auf den Kornfeldern Ähren ausgerupft und in Synagogen Kranke geheilt, obwohl das vom
religiösen Gesetz verboten war.
Er hat mit Zöllnern und Sünderinnen gezecht, stand im Ruf eines Fressers und Säufers und war doch der
heiligste aller Menschenkinder, die je diesen Planeten bewohnt haben, das gottesfürchtigste aller
Gotteskinder.

Weil er Gott allein fürchtete (vgl. Ps. 34, 8.10), bewegte er sich gegenüber den Hohepriestern, Pharisäern,
Schriftgelehrten, den religiösen und gesellschaftlichen Machthabern seiner Zeit in absoluter Freiheit.
Das ist das Evangelium, die Frohbotschaft des Neuen Testaments, des Neuen Bundes gemäss Paulus und
Jesus:
Der Code ist geknackt, wir sind frei, absolut frei von all diesen Normen und Vorschriften, einzig und allein der
Liebe verpflichtet, die man als Flow der Gottheit bezeichnen könnte, als das Fliessen der Energie, die aus
Gott heraus und zu Gott zurückströmt.
--Auch der Psalm, den wir eingangs gehört haben, ist geeignet, die gesellschaftlichen Codes zu knacken. Im
letzten Vers (11) heisst es: „Löwen mögen darben und hungern“ oder nach einer anderen Übersetzung (bzw:
textkritischen Variante): „Reiche mögen darben und hungern“.
Ob Löwen oder Reiche – der Sinn ist derselbe: Wer in sich verkrümmt, im eigenen Ego verschlossen ist, der
darbt und hungert – auch dann, wenn er es selber nicht wahrnimmt. Er bleibt gefangen im gesellschaftlichen
Code, von dem Jérôme Bel spricht, abgeschnitten von der göttlichen Quelle, die allem seine Speise gibt zu
seiner Zeit.
Die Gegenfigur, der Antityp zum Löwen und Reichen im Psalm ist der Gebeugte, der Elende, von dem in Vers
3 und 7 die Rede ist. Im Hebräischen ist es zweimal dasselbe Wort, „Ani“, der Arme, von dem Jesus in den
Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt sagt: Selig die Armen, ihnen gehört das Himmelreich.
Die Armen – das sind jene, deren Ego irgendwie brüchig geworden ist oder zerbrechlich, fragil oder flüssig.
Deren Code in irgendeiner Weise geknackt ist. Ihr „skinencapsulated ego“ (Allan Watts), ihr hautverkapseltes
Ego ist offen, transparent, durchlässig geworden,
• auf Gott und die himmlische Welt hin,
• auf die Mitmenschen und Mitwesen hin
• und auch in Bezug auf die eigene Seele.
„Ich will allezeit Gott preisen“, heisst es zu Beginn des Psalms im 2. Vers. Das hebräische Wort für „preisen“,
„berech“, bedeutet eigentlich „segnen“. Dem Segen Gottes entspricht also der Lobpreis des Menschen, auf
diese Weise entsteht eine Art Kreislauf, ein Flow von Segensenergie, der uns Menschenkinder nährt und
speist und sättigt. (vgl. auch hll v. 2 und 3!)
„Allezeit“ wolle er Gott preisen, sagt der Dichter unseres Psalms gleich zu Beginn. Wenig später ruft er: „Lasst
uns alle Gottes Namen ehren!“
Dieses Wort „alle“, hebräisch „kol“, steht als Leitwort über dem ganzen Psalm. Alle Grenzen sind in
diesem „kol“ überwunden: Gebeugte und Elende ebenso wie Löwen und Reiche sollen einstimmen in den
universalen Lobpreis, oder nochmals mit Paulus gesprochen: Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Mann
und Frau. Soziologische und biologische Codes – sie alle sind aufgehoben im gemeinsamen Gotteslob.
Und auch die eigene Gestimmtheit spielt nicht wirklich eine Rolle, es spielt keine Rolle, ob ich glücklich bin
oder traurig, erfolgreich oder gescheitert, behindert oder „normal“ – all diese Codes werden geknackt, wenn
sich das Bewusstsein erhebt in jene Dimension, in der alles, was Odem hat, den EWIGEN rühmt, preist, ehrt.
--In jener Dimension finden wir auf geheimnisvolle Weise Zuflucht vor allem Bedrohlichen und Bösen, vor aller
Negativität. Die Worte des Lieds, das wir vorher gesungen haben, werden hier, im Einheitsbewusstsein,
erfahrbar: „Wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt, also hat auch immer wieder mich des

Höchsten Arm bedeckt“.
Desgleichen werden die Worte in unserem Psalm erfahrbar – sie sagen mit einem anderen, ursprünglich aus
dem Militär stammenden Bild dasselbe (V. 8): Der Engel des EWIGEN lagert sich um uns, gleich einem
Heerlager, gleich einer Wagenburg, die uns vor feindlichen Mächten schützt.
Ich habe den Melodica-Spieler der behinda-Band, Peter Weingart, gefragt, was für ihn ein Engel sei. Er
antwortete: „Engel haben die Macht, uns Menschen zu helfen, indem sie ihre Welt zu uns bringen.“
Das sind Worte, die es im Herzen zu bewegen gilt. Die Engel bringen ihre Welt der Einheit und Ewigkeit
hinein in unsere Welt der trennenden Codes und helfen uns so, den Weg zu unserem Ursprung zu finden,
zurück zu kehren, einzukehren in Gott.
Noch eine Antwort auf die Frage, was ein Engel sei, sei hier zitiert: Willy, der den Psalm gelesen hat, sagte:
„Ein Engel kommt vom Himmel herunter und verkündet, dass Jesus geboren ist.“
Auch das ist eine bedenkenswerte Antwort. Auch sie beschreibt diesen Flow (*), diese Bewegung vom
Himmel zur Erde hin. Jesus ist geboren, damals in Bethlehem – und auch heute noch.
Er kommt zur Welt, materialisiert sich gleichsam in den Zeichen von Brot und Wein im Abendmahl, das wir
anschliessend feiern.
Religion ist nicht nur eine geistige, es ist auch eine sinnliche Sache. Der Geist dringt ein in jede Zelle und
reinigt und heilt unsere Seele, die nach hebräischem Verständnis nicht zu trennen ist von dieser atmenden
Haut, diesem pulsierenden Leib.
„Spürt und seht, wie gut Gott ist“, sagt unser Psalm. Es gilt, der Spur des Spürens zu folgen. Und der Tonspur
des Hörens. Lauschen wir der behinda-Band, wenn sie im Nachklang dieser Predigt nun einen langsamen
Moll-Blues mit dem schönen Titel „Angel in Blue“ spielt.
Er wird sich um uns lagern, dieser Engel in Blau, er wird jeden Code knacken - und „die auf ihn blicken,
werden strahlen“ (V. 6).
Sonntag, 2. Juni 2013
Andreas Fischer
(* Gottesdienst unter Mitwirkung der behinda-Band, die eingangs ein Stück mit dem Titel "Flow" spielte)

