"Wecken will ich die Morgenröte": Psalm 57
Psalm 57
1Für den Chormeister. Nach der Weise «Zerstöre nicht». Von David. Ein Lied, als er vor Saul in die Höhle
floh.
2Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig,
denn bei dir suche ich Zuflucht.
Im Schatten deiner Flügel suche ich Zuflucht,
bis das Verderben vorüber ist.
3Ich rufe zu Gott, dem Höchsten,
zu Gott, der für mich eintritt.
4Er wird vom Himmel senden und mir helfen
vor der Schmähung dessen, der mir nachstellt. Sela
Seine Güte und Treue
wird Gott senden.
5Mitten unter Löwen muss ich liegen,
die Menschen verschlingen,
ihre Zähne sind Spiesse und Pfeile,
und ihre Zunge ist ein scharfes Schwert.
6Erhebe dich über den Himmel, Gott,
und über die ganze Erde in deiner Herrlichkeit.
7Ein Netz haben sie meinen Schritten gelegt,
niedergebeugt meine Seele.
Sie haben mir eine Grube gegraben
und fielen selbst hinein. Sela
8Mein Herz ist bereit, Gott,
mein Herz ist bereit,
ich will singen und spielen.
9Wache auf, meine Seele.
Wacht auf, Harfe und Leier,
ich will das Morgenrot wecken.
10Ich will dich preisen unter den Völkern, EWIGER,
will dir singen unter den Nationen.
11Denn gross bis zum Himmel ist deine Güte,
und bis an die Wolken reicht deine Treue.
12Erhebe dich über den Himmel, Gott,
und über die ganze Erde in deiner Herrlichkeit.

Predigt
Aira Schachar – so heisst im hebräischen Urtext das Leitwort dieses Gottesdienstes aus dem 57. Psalm.
Aira Schachar bedeutet: „Wecken will ich die Morgenröte“.
In einer alten griechischen Übersetzung, der sogenannten Septuaginta, heisst es aber völlig anders: „Ich will
frühmorgens aufstehen, (um Gott zu loben)“.
Die Leute, die für jene Übersetzung verantwortlich sind, konnten ausgezeichnet hebräisch. Die Veränderung
des Sinns von „Wecken will ich die Morgenröte“ zu „Ich will frühmorgens aufstehen, um Gott zu loben“, beruht
nicht auf sprachlichem Unvermögen, sie ist reine Willkür. Die Übersetzer – der Überlieferung nach waren es
72 gelehrte Männer – machten ganz bewusst aus einer brisanten eine brave Aufforderung.
Es ist gewiss nicht falsch, früh aufzustehen und den Tag mit einem Gotteslob zu beginnen. Doch der Appell,
die Morgenröte zu wecken, hat eine ganz andere Power, die – wie mir scheint – auch blosse Poesie, reine
dichterische Sprachkraft übersteigt.

Die Selbstaufforderung „Ich will die Morgenröte wecken“ führt in jene Tiefe des Bewusstseins, von Friedrich
Nietzsche gesagt hat:
„O Mensch! Gib acht!
Was spricht, die tiefe Mitternacht?
Ich schlief, ich schlief -,
Aus tiefem Traum bin ich erwacht: Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.“
In jener traumhaften Tiefe geht, anders als im Flachland meines Alltagsbewusstseins, die Morgenröte nicht
weit weg von mir auf. Vielmehr bin ich Teil der kosmischen Kreisläufe, in sie eingebunden, eingebettet, mein
Bewusstsein dehnt sich aus bis an der äussersten Rand des Universums. „Es ist“, mit dem mittelalterlichen
Mystiker Meister Eckehart gesagt, „eine Kraft in meiner Seele, die ist weiter als die ganze Welt“.
Auf dieser archaischen, ursprünglichen Ebene bin ich eins mit dem Universum. Und auf dieser Ebene wird es
uns Menschenkindern auf magische Weise möglich, mit unseren Liedern der Morgenröte zu ihrem Erwachen
verhelfen:
„Mein Herz ist bereit, Gott,
mein Herz ist bereit,
ich will singen und spielen.
Wach auf, mein Lichtglanz.
Wacht auf, Harfe und Leier,
wecken will ich die Morgenröte!“
Wir hören diese Worte aus Psalm 57 in der hebräischen Ursprache in einer Melodie, die Daphna Rosenberg
gestern extra für diesen Gottesdienst komponiert hat:
Lied: "Aira Schachar"
Den Menschen der Bibel war das Bewusstsein der Verbundenheit von allem mit allem näher als uns. Für sie
war es menschenmöglich, die Morgenröte mit Liedern zu wecken. Heute sagen wir, ein solches Bewusstsein
sei naiv. Wir sagen, die Sonne gehe auf und unter in ihrem eigenen, astronomisch-mathematisch
berechenbaren Rhythmus – unabhängig davon, ob ich singe oder nicht.
Doch vielleicht ist eben dies das Problem der Welt, in der wir leben: Unser rationaler Geist ist auf Trennung
bedacht. Man trennt zwischen ich und du, innen und aussen, Himmel und Erde, Natur und Kultur, Frau und
Mann, Mensch und Tier usw.
Die äussere Welt wird dann zu einem Shopping Center, in dem man sich nach Belieben bedient, sie wird zu
einer Deponie für all den Müll, den unsere Wohlstandsgesellschaft produziert.
Was wir brauchen, glaube ich, ist eine Rückkehr zu jenem ursprünglichen Verhältnis zur Mitwelt, die wir
niemals instrumentalisieren, niemals als blosses Mittel für unsere Zwecke missbrauchen dürfen. Es braucht,
glaube ich, ein wieder erwachendes Bewusstsein dafür, dass ich Teil eines umfassenden, grossen Ganzen
bin.
Der Weg hin zu diesem Bewusstsein ist ein spiritueller, es ist ein Weg der Befreiung. Wir alle sind eingepackt
in dicke, dunkle Häute, Bärenhäute und Ochsenstirnen, sagt der Eckehart-Schüler Johannes Tauler, die
verdecken und verstopfen den Zugang zum göttlichen Urgrund. Es gilt, sich gleichsam zu häuten oder
nochmals anders gesagt: diese Häute solange zu durchatmen, bis sie durchlässig, durchsichtig, transparent
werden.
---

Der Atem ist ein wunderbarer Wegbereiter auf dem Weg in die eigene Tiefe und Weite. Der Atem verbindet
uns dauernd mit „allem, was Odem hat“, mit allen Wesen, die mit uns diesen Planeten bewohnen, mit allen
Wesen, die je existierten und existieren werden. Der Atem ist die Pforte zur Unendlichkeit.
Eine kleine Gruppe verbringt zweimal in der Woche eine Stunde hier in der Kirche im Schweigen. Die
Gedanken kommen zur Ruhe, da ist nichts als der Atem in seiner Einfachheit, seiner Monotonie. In diesem
Atem ist alles, ist das All anwesend, präsent, gegenwärtig.
--Am kommenden Mittwoch, dem sogenannten Aschermittwoch, beginnt die Fastenzeit. Es ist eine Zeit der
Einkehr, der Sammlung und Besinnung vor Ostern. Sie ist geeignet, sich auf eine Reise zu mir selbst zu
begeben.
Auf der ersten Seite des Fastenkalenders, der Ihnen dieser Tage per Post zugestellt wird, finden Sie eine
kurze Anleitung zu dem, was wir hier in der Kirche regelmässig tun: Schweigen, auf den Atem achten. Den
Weg nach innen gehen.
Doch die Fastenzeit ist nicht nur Zeit der Innerlichkeit. Sie ist paradoxerweise zugleich die Zeit, in der wir uns
– in der BROT FÜR ALLE-Aktion – mit Welten weit weg von unserer eigenen verbinden.
Eigentlich ist es nichts als unsere Verschlossenheit, die uns von jenen Welten trennt. Und wenn wir mit jenen
Welten in Kontakt treten, mit den Kleinbauern im Senegal zum Beispiel, die um ihre Parzelle kämpfen, gegen
das sogenannte land grabbing, gegen den Landraub, gegen die Spekulation mit dem Erdboden – dann ist
auch dieser Kontakt eine Form, das eigene Bewusstsein aufzuweiten bis hinaus zu den Horizonten der Wüste
und des Meeres, wo die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, wenn wir endlich das Lied unseres wahren Wesens
singen.
--Ich habe meine Gedanken weit schweifen lassen, um die spirituelle Kraft dieses Leitworts aus unserem
Psalm spürbar zu machen: „Wecken will ich die Morgenröte“.
Auf Deutsch sind es fünf Worte, im hebräischen Urtext nur zwei: „Aira Schachar“. Diese beiden Worte
haben das Potenzial, unser Denken auf tiefster Ebene zu verändern, weit zu machen, hinauszutragen gleich
„Flügeln der Morgenröte“, wenn man sie nur nicht fromm domestiziert wie die 72 Gelehrten, die die
Septuaginta übersetzt haben.
--Noch etwas soll erwähnt sein bei diesem Versuch, die Tiefe der beiden Worte „Aira Schachar“ auszuloten.
„Schachar“, die Morgenröte ist nicht nur eine Zeitangabe. Die Morgenröte hat einen mythischen Hintergrund.
In der Antike ist die Morgenröte eine Gottheit, Aurora heisst sie sonor auf Lateinisch, und zumeist trägt diese
Gottheit weibliche Züge.
In den Psalmen wird Gott oft mit männlich-martialischen Metaphern gepriesen – als Höchster, Allherr und
Weltenherrscher, als König, Kriegsfürst und Richter. Doch das Antlitz der Gottheit, die in unserem Psalm
geweckt werden soll, das Antlitz der Aurora trägt weibliche Züge. An einer anderen, vergleichbaren Stelle im
Psalter (Ps. 110) heisst es, aus dem Mutterschoss der Morgenröte werde der Messias geboren. Die
Morgenröte ist wie Maria der mütterliche Urgrund des Messias.
Die in der Morgenröte erwachende Gottheit ist dieselbe, die uns schon durch die Nacht begleitet hat. Zu
Beginn unseres Psalms wird gesagt, ich suche im Schatten der Flügel Gottes Zuflucht.
Hier klingt das Bild von Gott als einem grossen Vogel an,

• einem Milan, wie jenem, der oft über unserem Quartier seine Kreise zieht
• einem Adler, der seine Flügel „über seine Jungen streckt. Also hat auch immer wieder mich des Höchsten
Arm bedeckt“ – so heisst es in dem Lied von Paul Gerhardt, das wir gesungen haben.
Gott ist also gleichsam Vogelmutter, die uns unter ihren Schwingen schützt und birgt, „auch wenn es Nacht
ist“, bedrohliche Nacht, wie sie unser Psalm mit grauslichen Metaphern schildert: da ist von Jagd und Krieg
die Rede, von Spiessen, Pfeilen und Schwertern, von Netzen und Gruben und menschenfressenden Löwen.
In solcher Nacht bin ich geborgen bei der Gottesmutter, die ihre Flügel über mir ausbreitet wie Maria ihren
Mantel, wie eine Zeder ihren Schatten in der versengenden Mittagshitze – ich bin geborgen, geliebt und
gesegnet, und wenn die Morgenröte erblüht, erwächst und erwacht aus der Todesnacht neues,
messianisches Leben.
--In Bezug auf dieses Erwachen ist noch Folgendes zu sagen: In der Zürcher Bibel heisst es: „Wach auf, meine
Seele.“
Doch diese Übersetzung ist ungenau. Das hebräische Wort, das hier mit „Seele“ bezeichnet wird, Kabod,
bedeutet eigentlich Lichtglanz. Es ist dasselbe Wort, das am Schluss des Psalms das Wesen Gottes
beschreibt: „Erhebe dich über den Himmel, Gott, und über die ganze Erde in deinem Lichtglanz.“
Auch hier vertuscht, wie in der Septuaginta, die Übersetzung die ursprüngliche Kraft des Psalms: Mein
innerer Lichtglanz, der erwachen soll, ist nichts anderes als der Lichtglanz Gottes. Da ist, tief verborgen unter
den dicken, dunklen Häuten meines Egos, ein Licht, ein Funke, würden Meister Eckehart und Johannes
Tauler sagen – ein Funke von göttlichem Wesen.
Er erwacht, dieser Funke, wenn ich atme, wenn ich still werde und meditiere; der Funke erwacht aber auch,
wenn ich mich engagiere für die Menschen im Senegal oder für meinen kranken Nachbarn oder die
aussterbenden Königstiger oder die gewaltigen Eisbären, deren Lebensraum wegen der Packeisschmelze
und Meeresverschmutzung verlorengeht, oder die abgeholzten Urwälder in Amazonien, Indonesien,
Russland.
Denn der Lichtglanz Gottes – er ist allüberall, in allen Wesen der Welt sind seine Funken verstreut, von
überall her erhebt sich der Lichtglanz, wenn die ganze Schöpfung ihr Halleluja singt:
Halleluja – lobt Adonai, den EWIGEN.
So wie Gott seinen Lichtglanz über Himmel und Erde ausbreitet, so erhebt sich umgekehrt von Himmel und
Erde her, aus der ganzen Schöpfung hervor wie kosmische Funken der Lobpreis Gottes:
Halleluja, lobt Adonai, den Ewigen, vom Himmel her,
Halleluja, lobt ihn von der Erde her –
Das ist der Aufruf der befreiten Seele am Ende unseres Psalms, es ist der Aufruf am Ende des Psalters:
Halleluja – Amen.
Wir hören den Aufruf, „Halleluja“, „Lobt Gott“, mit Worten aus dem grandiosen 148. Psalm in der hebräischen
Ursprache:
Lied: "Halleluja"
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