"Der EWIGE ist König": Psalm 93
Einleitung
„Der EWIGE ist König“ – so lautet der Beginn des Psalms, den wir heute hören. „Der EWIGE ist König“ ist
eine Formel, die in den Psalmen mehrfach begegnet und deren Bedeutung in der Forschung intensiv
diskutiert wird – ich werde mich in meiner Predigt ganz auf diese Formel fokussieren.
Psalm 93
1 Der EWIGE ist König. Mit Hoheit ist bekleidet,
ist bekleidet der EWIGE, er hat sich gegürtet mit Macht.
Fest steht der Erdkreis, er wankt nicht.
2 Fest steht dein Thron von Anbeginn,
von Ewigkeit her bist du.
3 Ströme erhoben, EWIGER,
Ströme erhoben ihre Stimme,
Ströme erheben ihr Tosen.
4 Mächtiger als das Donnern gewaltiger Wasser,
mächtiger als die Brandungen des Meeres
ist mächtig der EWIGE in der Höhe.
5 Wahrhaft verlässlich sind deine Zeugnisse,
Heiligkeit gebührt deinem Haus,
EWIGER, für alle Zeit.
Predigt
„Der EWIGE ist König“, heisst es programmatisch am Anfang des Psalms. Der König ist ein Archetyp, ein
Urbild des Männlichen – der amerikanische Franziskanerpater Richard Rohr, ein bekannter spiritueller Lehrer
und Männerforscher, beschreibt diesen Archetyp in seinem Buch „Masken des Maskulinen“ mit den folgenden
Worten:
„Der König hält das Königreich zusammen. Je grösser das Reich ist, das man in sich zusammenhalten kann,
ein desto grösserer König ist man. … Jesus nennen wir den König der Könige, weil er vom Reich Gottes
sprach, das alle Menschen umfasst. …
Der König gibt dem Gebiet, das er beherrscht, Ordnung und Frieden. Allein durch seine Gegenwart fühlen
sich die Menschen sicher und geborgen. Jemand, der einen Raum betritt und (den Anwesenden) das Gefühl
von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt, ist ein König.
Der König… ruht in sich und ist zuverlässig. … Oft muss er gar nicht viel sagen, er muss nur da sein. In der
Ikonografie wird er auf seinem Thron sitzend dargestellt, die Füsse fest auf dem Boden, weil er gegründet ist.
… Auf dem Kopf trägt er die Krone, das Symbol des Bewusstseins. Er weiss. Er lebt nicht im Unbewussten,
sondern das Unbewusste ist bei ihm zu Bewusstsein gekommen.“ (nach 89f.)
Soweit Richard Rohrs Schilderung des urbildlichen Königs. Es ist eine überaus helle Gestalt, die einem da
entgegentritt, sie ist integrativ, verlässlich, bewusst. Ihre Persönlichkeit vermag die machtvolle Position, die
sie einnimmt, auszufüllen. Aussen und innen sind kongruent, deckungsgleich.
Als Archetyp ist dieser König in unser aller Bewusstsein präsent. Jede und jeder von uns trägt einen solchen
König in sich, jede und jeder trägt potenziell eine Krone, welche Weisheit symbolisiert, Wissen, das aus dem
Unbewussten ins Bewusstsein gehoben ist.
Die königliche Qualität wird bei Richard Rohr gleichsam demokratisiert und internalisiert. Es geht nicht darum,
im Aussen einem König zu huldigen, es gilt, die Königsqualität in sich zu entdecken. Und insofern Gott selber

König ist, wie unser Psalm postuliert, wird diese Königsqualität – Integrationskraft, Verlässlichkeit,
Bewusstheit, Ruhe etc. – auch eine göttliche Qualität sein.
--Viele von uns waren bei der Abschiedsfeier von NN vor wenigen Tagen hier in der Kirche zugegen. In meiner
Predigt habe ich Bezug genommen auf den Anfang des 23. Psalm: „Der EWIGE ist mein Hirt“.
Dieser erste Vers wird üblicherweise endbetont: „Der EWIGE ist mein Hirt“. Doch korrekterweise müsste die
Betonung am Anfang liegen: „Der EWIGE ist mein Hirt“.
Der Unterschied scheint minim zu sein, ist aber bedeutsam: Üblicherweise versteht man den Vers als
idyllische Illustration Gottes – unser Herr ist hütender Hirt, wir seine Schafe.
Durch die Verschiebung der Betonung verändert sich der Sinn des Satzes: „Der EWIGE ist mein Hirt“ ist eine
herrschaftskritische Aussage. Der Hirt war im ganzen Alten Orient ein Bild für den König. Jedes Volk hatte
seinen König. Doch der Dichter des Psalms sagt: Mein Hirt ist kein König, mein Hirt ist Gott.
Durch den 23. Psalm sensibilisiert hört man auch den 93. anders: Auch hier kann die Betonung vom Ende auf
den Anfang verlegt werden. Nicht „Gott ist König“, heisst es dann, sondern „Gott ist König“.
Es geht nicht um eine Illustration Gottes mit einem Bild aus der patriarchalen, monarchischen Welt des Alten
Orients, es geht umgekehrt um eine Kritik an jedem menschlichen Herrschaftsanspruch. Kein Mensch, nicht
einmal eine Lichtgestalt wie David, ist in Wahrheit ein König. Herrscher ist allein Gott, der jeden menschlichen
Herrschaftsanspruch relativiert, kritisiert und letztinstanzlich zunichtemacht.
--Gestern, am 27. April 2013, jährte sich zum zehnten Mal der Todestag von Dorothee Sölle, der grossen
deutschen feministischen Theologin oder, wie sie sich selber bezeichnete, Theo-Poetin.
In ihrem Alterswerk „Mystik und Widerstand“ benennt sie die Könige, denen es im Namen Gottes, „der den
widerspruch des lebendigen will / und die veränderung aller zustände“, eine Absage zu erteilen gilt – es sind
die Könige Konsum und Kapital, Markt und Mammon, Gier und Geld.
Früh schon schreiben diese Pseudokönige ihre Gebote in die Herzen von uns Menschenkindern:
„Ein Kind beispielsweise, das dreissig Puppen zum Spielen hat, wird keiner von ihnen einen Namen geben,
keine lieben oder auch hassen können, es wird keine Phantasie mit ihnen entwickeln und sich beim Spielen
bald langweilen. Das bedeutet, ganz im Interesse des Marktes als des grossen Diktators (Königs!), es wird
nach mehr und Neuem verlangen, ohne dadurch die Langeweile vertreiben zu können.
Das so aufgewachsene Kind hat früh gelernt, die Lebensintensität in der Quantität zu suchen, und diese
Suche ist vergeblich. Ein sinnlich-erotisches Verhältnis zu den Dingen ist nicht möglich, solange wir sie
wahllos konsumieren, weil sie jederzeit in Fülle zur Verfügung stehen. Der Überfluss stört die Intensität, die
Genussfähigkeit und die Beziehungsfähigkeit der Menschen.“ (nach 276f.)
Das Mantra gegen den Mammon, das Gebet gegen die falschen Götter besteht in den vier Worten am Anfang
unseres Psalms: „Der EWIGE ist König“; auf Hebräisch sind es sogar nur zwei Worte, sie lassen sich mit dem
Ein- und Ausatmen verbinden: "Adonai malach". Nicht der Mammon, sondern "Adonai malach", der EWIGE,
die Schöpferin des Himmels und der Erde – sie ist Königin.
--Doch nun gibt es noch eine andere Möglichkeit, diese beiden Worte „Adonai malach“ zu übersetzen. Sie
lautet: „Der EWIGE ist König geworden.“ Gott wäre gemäss dieser Übersetzung nicht von Urzeit an König.

Sondern Gott würde als König allererst eingesetzt, inthronisiert.
In der Forschung wird Psalm 93 als sogenannter Thronbesteigungspsalm beschrieben. Er geht zurück auf
archaische Überlieferungen.
In der vorisraelitischen, kanaanäischen Religion war es Baal, der über den Meeresgott (Jammu) siegte und
dann von den anderen Göttern als König eingesetzt wurde: „Baal ist König geworden“, riefen sie ihm zu.
Tief unten im Chaos, im Meer, im Tohuwabohu kämpfte Baal mit den lebensfeindlichen Mächten und tauchte
auf als Lebenskraft, als „gott“, wie Sölle sagen würde, „der den widerspruch des lebendigen will“.
Diese Vorstellung des absteigenden und aufsteigenden Baal wurde dann auf Adonai, den EWIGEN, den Gott
Israels übertragen.
Ihre Vollendung findet die Vorstellung – aus christlicher Perspektive – im Messias Jesus. In ihm, sagt Sölle in
ihrem radikalen Denken, im Messias Jesus stirbt Gott selber. Der Gott, dessen Thron über den Wolken fest
steht und nimmermehr wankt – dieser patriarchale, monarchische Gott taucht ein in die Fluten, versinkt in den
Strömen, von denen in unserem Psalm die Rede ist.
Gott stirbt. Er starb als Messias Jesus, der gekreuzigt wurde und hinabstieg zur Hölle. Doch nicht nur. Gott
stirbt auch heute. „Vietnam ist Golgatha“, sagte Dorothee Sölle in den siebziger Jahren. „Syrien ist Golgatha“,
würde sie derzeit wohl sagen, oder auch „Tschernobyl ist Golgatha“ – vor zwei Tagen jährte sich jene
nukleare Katastrophe vom 26. April 1986 zum 27. Mal.
--Ebenfalls vor zwei Tagen erzählte mir ein Mann aus unserer Gemeinde sein persönliches Golgatha: Er war
als Pontonier im WK, seine Einheit hatte eine Schlauchbootbrücke gebaut, ein 50 Tonnen schweres Gerät,
testweise war ein Panzer darüber gefahren.
Doch als der Mann den letzten Bolzen herausnahm, überschlug es die Boote, ihn schleuderte es ans Ufer.
Seither ist sein Knie kaputt. Heute, ein halbes Jahrhundert später, sagt er, sein grosser Wunsch sei es,
einmal im Leben einen Tag ohne Schmerzen zu verbringen.
Golgatha, wäre mit Sölle zu sagen, ist auch das Knie dieses Mannes. Sein Knie ist sein Kreuz. Sollte Sölle
recht haben, leidet der Messias Jesus auch mit diesem, in diesem Mann. Und einst wird dieser Mann wie der
Messias, wie Gott selber gemäss unserem Psalm in ein Lichtkleid gehüllt und mit Ehre gegürtet.
Doch das sind nur unscharfe Bilder für ein Änedraa, das unsagbar bleibt, Träume jenes heiteren Himmels,
der uns, wer weiss, einst erwartet. Wesentlich ist, wie jener Himmel sich hier auf Erden manifestiert. Davon
erzählt Sölles Gedicht zu Himmelfahrt, das sich, typisch für die Theo-Poetin, jeder Transzendenz verweigert:
„Da verlässt er den heiteren
himmel, kommt wieder
Da bleibt er dann
da spricht er die aufpasser frei
lässt die gefolterten vergessen
den hass macht er müde
die übermüdeten bringt er zum
atmen
die zitternden zum schlafen
die träumenden zum handeln
die handelnden zum träumen.“
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