"Wer Dank opfert, ehrt mich": Psalm 50 (Epiphanias)
Psalm 50
1Ein Psalm Asafs.
Der Gott der Götter, der EWIGE,
spricht und ruft die Erde
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.
2Vom Zion her, der Krone der Schönheit, erstrahlt Gott.
3Unser Gott kommt und schweigt nicht.
Feuer frisst vor ihm her,
und rings um ihn stürmt es mit Gewalt.
4Dem Himmel oben ruft er zu
und der Erde, zu richten sein Volk:
5Versammelt mir meine Getreuen,
die beim Opfer den Bund mit mir schlossen.
6Die Himmel sollen seine Gerechtigkeit verkünden,
Gott selbst ist Richter. Sela
7Höre, mein Volk, ich will reden,
Israel, ich will dich ermahnen.
Ich bin Gott, dein Gott.
8Nicht deiner Schlachtopfer wegen klage ich dich an,
und deine Brandopfer sind immer mir vor Augen.
9Ich will keinen Stier aus deinem Haus
noch Böcke aus deinen Hürden.
10Denn alles Wild des Waldes ist mein eigen,
die Tiere auf den Bergen zu Tausenden.
11Alle Vögel der Berge kenne ich,
und was sich auf dem Felde regt, ist mein eigen.
12Hätte ich Hunger, ich brauchte es dir nicht zu sagen,
denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt.
13Sollte ich das Fleisch von Stieren essen
und das Blut von Böcken trinken?
14Bringe Gott Dank als Opfer dar
und erfülle dem Höchsten deine Gelübde.
15Und rufe zu mir am Tag der Not,
ich will dich erretten, und du wirst mich ehren.
16Zum Frevler aber spricht Gott:
Was zählst du meine Satzungen her,
was redest du von meinem Bund,
17da du doch Zucht hasst
und meine Worte hinter dich wirfst?
18Siehst du einen Dieb, so hast du Gefallen an ihm,
und mit Ehebrechern hältst du Gemeinschaft.
19Dein Maul lässt du Böses reden,
und deine Zunge brauchst du zum Betrug.
20Du setzt dich hin, redest gegen deinen Bruder,
auf den Sohn deiner Mutter häufst du Verleumdung.
21Das hast du getan, und ich sollte schweigen?
Denkst du, ich sei wie du?
Nun klage ich dich an
und halte es dir vor Augen.
22Merket doch dies, die ihr Gott vergesst,
damit ich nicht zerreisse, und keiner ist da, der rettet.
23Wer Dank opfert, ehrt mich
und wählt den Weg, auf dem ich ihn Gottes Hilfe schauen lasse.

Predigt
Weihnacht – das ist das Fest, das man traditionell im trauten Familienkreis begeht. Es ist verbunden mit
dieser Armeleutegeschichte, die einen berührt, besonders, wenn man sie in der vertrauten Übersetzung von
Martin Luther hört, oder auch im heimatlichen Züritüütsch, wie sie uns von unserem pater familias, dem
Familienvater unserer Kirchgemeinde, Ernst Bühler, am Heiligabend vorgelesen worden ist.
An einer Stelle in der Weihnachtsgeschichte heisst es:
„Und es sind i säbere Gäget Hiirten uf em Fäld gsii, wo z Nacht iri Schaafheerd ghüetet händ. Und es isch en
Ängel zuen ene choo, und em Herrgott siis Liecht hät um si umen ales ganz hell erlüüchtet, und si sind
fürchtig verschrokke.“
Erst wenn man diesen Text abgelöst von der weihnachtlichen Atmosphäre wahrnimmt, gehen einem die
Augen auf: Hier wird eine Gotteserscheinung geschildert, eine Epiphanie und Theophanie. Das überlichte
Licht, heller als tausend Sonnen leuchtend, wirft seinen Glanz in die Nachtruhe der Hirten und Herden. Diese
fürchten sich sehr, verschrecked fürchtig, wie es in der züritüütschen Übersetzung heisst.
Es ist dies eine „ganz andere“ Furcht als das Lampenfieber, das man vielleicht empfindet, wenn man vor
einem öffentlichen Auftritt steht, oder das Unbehagen, wenn man spätabends am Saatlenpub vorbeigeht.
Es ist dies die Furcht, die einen überwältigt, wenn Gott ins Dasein einbricht. Eine Erschütterung, die die
Grundfesten der Existenz ins Wanken bringt. Wo all das, was mich ausmacht, versengt wird im Feuer, das
vor Gott her frisst, wie es im Psalm heisst.
„Feuer“, mit diesem Wort beginnt das berühmte Memorial des französischen Mathematikers und Philosophen
Blaise Pascal. Als Pascal im Alter von nicht einmal vierzig Jahren starb, fand man im Futteral seines Rocks
zufällig einen Zettel, auf dem Worte und Ausrufe, Satzfetzen, Bibelzitate, Gedankenfragmente
aneinandergereiht stehen, unterbrochen von langen Gedankenstrichen, hingekritzelt in zitternder religiöser
Erregung. Dieses Dokument einer tiefen mystischen Erfahrung hatte Pascal begleitet seit jener Nacht vom
23. auf den 24. November 1654 bis zu seinem Tod 1662.
„Feuer.
Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs", nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit,
Empfinden: Freude, Friede.
Gott Jesu Christi“
– so lauten die ersten Zeilen des Memorial.
Pascal, genialer Mathematiker und religiöses Genie, war einem ganz anderen Gott begegnet als jenem, der
sich dem menschlichen Denken über philosophische Gottesbeweise erschliesst. Er war jenem Gott begegnet,
der sich Mose offenbart hat im brennenden Dornbusch.
Das Feuer dieses Dornbuschs ist nie verlöscht. Aus jenem Feuer ist die ganze Bibel entstanden, aus vielen
Stellen in der Heiligen Schrift lodert es hervor. So auch aus unserem Psalm:
Wie in einem monumentalen Portal erscheint in den ersten Versen Gott. Sein Rufen erschallt über der Erde
wie die Sonne, die am Firmament läuft vom Aufgang bis zum Niedergang. Das Erscheinen Gottes ist begleitet
von einem Vulkanausbruch, ist umgeben von einem gewaltigen Sturm.
Und schliesslich, im zauberhaften 2. Vers, ist vom Erstrahlen Gottes vom Zion her die Rede, der Krone der
Schönheit. Zion, ursprünglich der Name eines Hügels, wurde später gleichgesetzt mit der Stadt Jerusalem,
der Stadt, wo Gott wohnt. Hier, in der Krone der Schönheit, berühren sich Himmel und Erde, vereinigen sich
Gott und Welt.
---

Nur: diese ganze in wenigen Zeilen kondensierte Fülle von Gotteserfahrung lässt unsereins möglicherweise
ratlos im eigenen Erfahrungshorizont zurück. Man stellt sich die Frage, wie denn Gott mir, uns erscheint. Ob
er es überhaupt noch tut, Jahrhunderte nach dem biblischen Zeitalter, weit weg vom Zion?
Beim Bedenken dieser Frage mag es hilfreich sein, einen Blick auf die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Forschung zu werfen:
Im 50. Psalm ist die Rede von Epiphanie und Theophanie, vom erscheinenden Gott, der ruft und strahlt, und
rings um ihn herum blitzt und donnert es.
Doch all dies ist nicht ein Augenzeugenbericht. Der Psalm war von allem Anfang an Teil einer Liturgie. Er
wurde für den Gottesdienst geschrieben und wurde im Gottesdienst in regelmässigem Rhythmus rezitiert.
Vielleicht wurde in einer feierlichen Zeremonie ein Gegenstand in den Tempel getragen, vielleicht die
Bundeslade, die Gottes Gegenwart symbolisierte wie heute Brot und Wein im Abendmahl die
Gottesgegenwart symbolisieren – und dazu, zu dieser Liturgie, wurde von der Gemeinde dieser Psalm
rezitiert.
Da war also kein Erdbeben, kein Vulkanausbruch, kein Hurrikan weit und breit. Da war auch keine
Erleuchtung, wie sie Blaise Pascal erlebt haben mag oder Mose, als er den brennenden Dornbusch sah.
Da waren nur die schönen doch allemal spröden Worte, verbunden vielleicht, vermutlich mit einer
Symbolhandlung. Doch diese Worte vergegenwärtigten damals und vergegenwärtigen heute die Epiphanie
und Theophanie, vergegenwärtigen eine Erinnerung an die Erscheinung Gottes, die eben Er-innerung ist und
also nichts Äusserliches.
Um diese Er-Innerung, Ver-Innerlichung Gottes geht es dem 50. Psalm. Ein Weg, sich zu er-innern, waren in
der Antike die Opfer, das Fleisch der Stiere, das Blut der Böcke, Vögel als Opfergabe der armen Leute.
Der Gott der Antike ist nicht grundsätzlich gegen solche Opfer. „Wegen deiner Opfer klage ich dich nicht an“,
heisst es im Psalm.
Doch wirklich angewiesen war Gott auf solche Opfer schon damals nicht. Gott ist die Schöpferin des
Erdkreises und all seiner Bewohner – sie könnte sich selber bedienen, wenn sie Hunger hätte. Doch vielleicht
hat sie gar keinen Hunger.
Offenbar hält sich ihr Interesse an Opfergaben in Grenzen – ebenso wie ihr Interesse an frommen
Sprüchen. „Was zählst du meine Satzungen auf?“, fragt Gott den Frevler im Psalm.
Man kann sich den Frevler vorstellen als einen rechtschaffenen, frommen Mann, der die zehn Gebote
auswendig aufzuzählen weiss, für jeden Finger ein Gebot.
Es ist lobenswert, die zehn Gebote auswendig zu können. Doch es scheint, als sei das für Gott nicht wirklich
relevant. Was für ihn wirklich relevant ist, das ist meine Seele, das ist die Ganzheit meiner Existenz.
Zu dieser Ganzheit gehört die Einheit von Innen und Aussen, die Übereinstimmung von Wort und Tat. In den
zehn Geboten heisst es unter anderem, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht
falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen.
Wer die Gebote auswendig an seinen zehn Fingern aufzählen kann, der, findet Gott im Psalm, sollte sich
auch daran halten. Deshalb die Vorwürfe wider den Frevler: „Siehst du einen Dieb, so hast du Gefallen an
ihm, und mit Ehebrechern hältst du Gemeinschaft. Dein Maul lässt du Böses reden“ usw.
Ich kann persönlich mit diesen Vorwürfen nicht so viel anfangen. Warum sollte ich nicht mit Dieben und
Ehebrecherinnen in Kontakt sein? Jesus war das auch, seinen Freundeskreis rekrutierte er aus ebensolchen
Milieus, und bei Gelegenheit machte er die spitze Bemerkung, wer ohne Sünde sei, werfe den ersten Stein.

Im Gegensatz zum kosmisch weiten Anfang des Psalms, wo es heisst: „Gott spricht und ruft die Erde vom
Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang“, haben die Mahnungen am Schluss des Psalms etwas
Schmürzeliges.
--Aber allemal: Die Übereinstimmung zwischen dem, was ich denke, was ich sage und was ich tue, diese
Kongruenz ist ein hohes Ziel.
Es geht darum, ein-fältig zu werden, einfach, ehrlich, ursprünglich wie das Kind in der Krippe. Und so auch
ganz transparent für die Theophanie und Epiphanie, ganz durchsichtig für das ankommende Licht.
Dann ist es nicht mehr ein äusseres Opfer, das ich darbringe, auch nicht ein Opfer im Sinn irgendeiner
besonderen religiösen Leistung oder moralische Anstrengung.
Ich selber bin es, der sich, mit Geist und Sinn, mit Herz, Seele, Mut der Gottheit hingibt und verwandelt wird,
transformiert wird bis zu jenem äussersten Punkt, wo mein Geist und Sinn, mein Herz, Seele, Mut selber
Ausdruck des göttlichen Lebens werden. Von dieser grossen Wandlung singt das intimste Lied unseres
Kirchengesangbuchs. Mit ihm möchte ich schliessen:
„Ich steh an deiner Krippe hier
O Jesu, du, mein Leben.
Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
und lass dir’s wohl gefallen.“
Epiphanias, 6. Januar 2013
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