"Ein Hauch, den die Waage nicht misst": Psalm 62
Die Stille aushalten, erdulden, ertragen,
bis du die Botschaft hörst,
die Sprache verstehst,
die Wahrheit findest,
die dich zum Leben ruft.
(aus: Margot Bickel, Die Wüste befreit)
Diese vergangene Woche war eigentlich ziemlich laut. Am Montag am Sächsilüüte Umzug spielten die
Blaskapellen, und gegen Abend explodierte der Kopf des Böögg mit lautem Knall. Es war ein lauer
Sommerabend, und das Treiben in der Stadt und auf dem Lindenhof war ausgelassen und lärmig. Den
meisten Menschen tut es ja gut, wenn sie hin und wieder laut sein dürfen.
Nur zwei Tage später explodierten im US amerikanischen Boston Bomben, die Menschen verletzten und in
den Tod rissen. Das Weinen und Wehklagen war in den TV-Berichten zu hören. Die ganze Welt redet jetzt
laut über Hintergründe und Folgen dieser Tat. Und dabei wissen wir, dass sich noch in vielen anderen
Weltgegenden dramatische Umwälzungen ereignen.
„Nur zu Gott hin ist meine Seele still.“
Beim Gedanken an Stille kann einem das Bild von einem stillen, tiefen See einfallen, der so ruhig daliegt und
einen in seine Ruhe mit hineinzieht. Oder man denkt an den stillen Frieden unter dem nächtlichen
Sternenhimmel.
Im Psalm steht uns ein anderes, dramatisches Bild vor Augen:
„Nur zu Gott hin ist meine Seele still,
von ihm kommt mir Befreiung.
Nur er ist mein Fels und meine Befreiung,
meine Burg - ich werde nicht wanken.“
Es ist das Bild von Gott als einer uneinnehmbaren Schutzburg auf einem Fels. Dorthin möchte sich der
Betende in Sicherheit bringen, denn eine bedrohliche Meute verfolgt ihn. Er vergleicht sich selbst mit Mauern,
die kurz vor dem Einsturz stehen. Er sieht sich angefeindet von allen Seiten und sehnt sich nach dem Gott,
der für ihn ist wie eine uneinnehmbare Schutzburg.
Vers 1 nennt als Ort der Aufführung unseres Psalms den Tempel.
„Für den Chormeister“ – den Chormeister am Tempel, denn nur dort gab es einen Chor. „Nach Jedutun“ –
also vermutlich: nach der Melodie des Jedutun, dem Stifter einer musikalischen Tradition.
„Ein Psalm Davids“ – was wohl soviel heisst wie: dem David gewidmet.
Der Chormeister spricht hier also im Tempel. Und es ist weniger ein Gebet, als eine Ansprache an die
versammelte Gemeinde:
„Ihr alle, wie lange wollt ihr einen einzelnen Mann bedrohen, gegen ihn anrennen wie gegen eine
einstürzende Mauer?“
Der das sagt, befindet sich aber nicht auf dem Schlachtfeld, sondern im Tempel, in der Gemeinde – und
nennt diese: Feinde, die ihm ans Leben wollen.
Kennen Sie auch Tage, an denen Sie sich von allen und allem bedroht fühlen, wie eine
umkämpfte Festung kurz vor dem Fall? ‚Alles ist bedrohlich.' Kennen Sie auch dieses
Misstrauen gegen jedes gute Wort, es könnte sich dahinter eine böse Absicht verbergen? ‚Alle sind wider
mich.’ Oder den Verdacht gegen jede Handlung, sie könnte etwas anderes bezwecken, als sie vorgibt?
Mit den Worten des Psalms:
„Sie ratschlagen, ihn von seiner Höhe zu stossen,
sie lieben die Täuschung.
Sie segnen mit ihrem Mund,
doch in ihrem Innern verfluchen sie.“

Wir nennen dieses ständige Misstrauen und diesen Verdacht gegen alles und jeden: Pa-ranoia. Ein
Zeitgenosse hat unsere Gegenwart als Zeitalter der Paranoia bezeichnet, als Zeitalter des Verdachts gegen
alles und jeden, der Verschwörungstheorien, des permanenten Schürens von Ängsten.
Manchmal besteht Grund zu Angst und Misstrauen – gerade in einer Zeit, in der Terroranschläge sich häufen.
Aber Ängste werden auch ganz gezielt heraufbeschworen und geschürt, ja kultiviert.
Gerade das tut der Psalm aber nicht: Der paranoiden Stimmung des Betenden wird das Vertrauen auf Gott
entgegen gestellt:
„Nur zu Gott hin wird meine Seele still,
denn von ihm kommt mir Hoffnung.
Nur er ist mein Fels, meine Befreiung,
meine Burg - ich werde nicht wanken.
Bei Gott ist meine Freiheit und Ehre,
mein starker Fels, meine Zuflucht ist bei Gott.“
Und nun kann sich der Chormeister freundlicher zur anwesenden Gemeinde hin wenden:
„Vertrauet auf ihn, du ganzes Volk.
Schüttet euer Herz vor ihm aus.
Gott ist unsere Zuflucht.“
Nun sind die anderen nicht mehr nur Feinde.
Die Stimmung ist nun eine andere. Das Vertrauen auf Gott schafft Vertrauen zum Gegenüber, zur
Gemeinschaft. Gott ist nicht nur meine Zuflucht. „Gott ist unsere Zuflucht“ - und wir alle mögen uns in diesem
Wort als die von Gott Beschützten sehen.
Liebe Gemeinde,
vielleicht halten Sie sich an diesem Wort „Sela“ auf, das am Ende einiger Verse steht. Schwer zu sagen, was
es bedeutet. Vielleicht ist es ein Einsatzzeichen für Instrumente – ein Glockenklang, ein Zwischenspiel?
Vielleicht aber auch lädt es ein zu einer Atempause, einem Moment der Stille?
Offensichtlich tritt es in unserem Psalm auf, wenn der Gedanke eine Wendung erfährt.
Und das geschieht in Vers 10:
„Nur ein Hauch sind die Menschenkinder,
eine Täuschung die Mannessöhne.
Auf der Waage schnellen sie empor,
allzumal leichter als ein Hauch.“
Ist der Chormeister jetzt zu seiner anfänglichen depressiven Stimmung zurückgekehrt? So tönt es hier: Alles
ist Täuschung, nichts hat Bedeutung.
Allerdings stammen diese Zeilen aus einer althebräischen Denkform, die sehr lebenszugewandt und
bejahend ist: aus der sogenannten Weisheit. Weisheitsworte im Ersten Testament sind Gedanken und
Ratschläge zur Lebensführung, die das rechte Mass wahren wollen: beim Ackerbau, bei ehe und
Kindererziehung, beim Wirtschaften und bei der politischen Führung. Und bei der Gottesbeziehung. Manche
dieser Sprüche sind nur in ihrer Zeit zu verstehen. Andere leuchten auch heute unmittelbar ein:
„Vertraut nicht auf Bedrückung
und lasst euch nicht betören von Raub.“
Klar, da pflichten wir bei.
„Wenn der Wohlstand wächst,
hängt euer Herz nicht daran.“
Ja, wir wissen zumindest, dass es so besser wäre.
Und dass, wenn wir auf das Ganze schauen, Menschen vergänglich sind wie ein Hauch, und dass mein Tun
die Welt nicht zu retten vermag – auch das werden wir nicht bestreiten.
Weisheitsworte sprechen den Menschen, die ihren Ängsten verfallen sind, Mut zu; sie legen dar, wie sie ihr
Leben führen können. Sie sagen:

‚Mach dir bezüglich der Bedeutung deines Lebens nichts vor. Sei ehrlich zu dir selbst und gerecht zu deinen
Mitmenschen. Freue dich deiner Tage, auch wenn sie gezählt sind.’
Darin strahlt eine grosse Lebensklugheit auf: das Leben mit seinen Möglichkeiten und Grenzen anzunehmen.
Am Schluss öffnet sich der Psalm wieder hin zu Gott.
„Eines hat Gott geredet,
zwei Dinge sind‘s, die ich gehört:
dass Machtschutz bei Gott ist,
und bei dir, Herr, die Huld,
denn du vergiltst einem jeden nach seinem Tun.“
Die typisch weisheitliche Aufzählung können wir als zwei Aussagen verstehen:
Bei Gott sei einerseits schützende Macht, nicht Herrschaftsgewalt. Und andererseits Güte.
Und in dieser zweiten Aussage wird Gott das erste Mal im Psalm mit „Du“ angesprochen: „und bei Dir, Herr,
(ist) die Güte“. Es ist diese Güte Gottes, die erst Nähe ermöglicht und eine direkte Anrede Gottes erlaubt.
Der letzte Satz „denn Du vergiltst einem jeden nach seinem Tun“ mag uns Reformierte etwas irritieren. Sollte
der Mensch aufgrund seiner Taten gerichtet werden?
Dagegen halten wir mit unseren reformatorischen Vorfahren gerne an der Güte Gottes alleine fest. Die Güte
Gottes alleine lasse uns hoffen. Unsere guten Werke seien allesamt nichtig; wir könnten, was unser Heil
betrifft, nichts tun, ausser auf Gottes Güte zu trauen.
Dem Psalm geht es aber nicht um das ewige Seelenheil, sondern um das Leben hier auf Erden. Das
Weisheitswort am Schluss spricht Mut für unser diesseitiges Leben zu. Auch jetzt ist Gott als Du
angesprochen und also ist wieder die Güte im Blick:
„Denn Du vergiltst
jedem nach seinem Tun.“
Wiewohl mein Tun die Welt nicht retten wird, hat es dennoch eine Bedeutung, eine
Gültigkeit. Die Gütige wird unser Leben und Tun ernst nehmen, wird es achten und gelten lassen.
Dieses Geheimnis wird dem Betenden im Schweigen und in der Stille zugänglich. Ich schliesse jetzt meine
Gedanken mit einem weiteren Text von Margot Bickel ab, in dem sie für mein Gefühl die Weisheit des Psalms
in eine wunderbar heutige Sprache gebracht hat:
Du stirbst viele Tode
du läufst viele Male davon
du fällst immer wieder hin
Du wirst immer wieder eingeholt
bis du zu ihm hin auferstehst.
Du hältst sie aus,
die Einsamkeit
die Stille
das Schweigen – er ist bei dir.
Trau ihm – du zerbrichst nicht
du wächst
und lebst aus ihm.
(aus: Margot Bickel, Die Wüste befreit)
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