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- Es gilt das gesprochene Wort-

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserm Vater und unserm Herrn
Jesus Christus Amen
„Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg
der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz
des Herrn und sinnt über seinen Weisungen Tag und Nacht! Der ist wie
ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu
seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das
gerät wohl. Ps 1, 1-3
Der Einstieg in den Psalter. Die ersten drei Verse aus dem ersten Psalm.
Eine innere Überschrift für die Dichtung der hebräischen Bibel. Eine
Haltung, die sich durch alle Verszeilen der 150 Psalmen zieht:
Nachsinnen über die Weisungen Gottes mit Lust, mit Klage.

Nachsinnen über die Weisungen. Das hebräische Wort (Hga) nachsinnen
heißt murmelnd lesen oder aber auch dichterisch sprechen. Das Murmeln
war der Versuch, auswendig zu lernen von den Texten Gottes. Das war
ungefähr das Gegenteil von unseren inflationären Murmelgruppen. Sich
in den Klang der Sprache raunen, um den Geheimnissen der Texte–
knowing by heart – im Herzen einen Ort zu geben. Fortdauernde
Wiederholung. Wie sähe, könnte man fragen, eine solche
Murmeltheologie denn heute aus?
Und schließlich dann in dichterischer Schönheit von den Worten zu
singen, die Gott preisen.
„Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg
der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz
des Herrn und sinnt über seinen Weisungen Tag und Nacht! Der ist wie
ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu
seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das
gerät wohl. Ps 1, 1-3
Diese Eingangsverse sind für mich fast eine kleine homiletische
Praxislehre. Sie beschreiben den Weg zur Predigt in mehreren Schritten.
Ich will dem nachgehen, eher spielerisch und nehme mir die Freiheit,
dieses wunderschöne Psalmwort zugleich als homiletische Provokation
zu sehen, welches Brechungen fordert.

Der unerlöste Raum
Zuerst wird gesprochen vom Ort. Der Wandel im Raum der Gottlosen ist
von Schade. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, passt auf, wo ihr euch
hinsetzt. In der Septuaginta lautet die Übersetzung: Auf den Sitz der
Verdorbenen, die die Pest sind. Aber auch Spott tut sich nicht gut.
Arrogante religiöse Lässigkeit kommt nicht fein und Spott braucht die
Welt nicht von uns, den hat sie schon genug. Der Weg der Sünder ist
schwer einhellig auszumachen. Dennoch, in einigen Dingen der Gewalt
und Ungerechtigkeit sind viele sich einig. Dort findet sich kein Rat von
Gott. Und diejenigen, die lautstark ihn verneinen, die „Kampfatheisten“
helfen uns nicht in der Sprache des Glaubens.
Doch fragen wir zurück: Lernen wir in der Abwesenheit Gottes manchmal
nicht mehr über ihn, als in seiner unmittelbaren Nähe? Hilft das Flanieren
durch die scheinbar gottverlassenen Quartiere manchmal nicht mehr, um
von seiner Gegenwart zu träumen? Fordert die Gegnerschaft nicht
intellektuelle Redlichkeit heraus?
All diese Fragen der Eröffnung des Psalms sind die existentielle
Welterfahrung, die jeder Homiletik voraus geht. Wer bin ich wo?
Suche nach Gott in unerlösten Räumen
Und der zweite Schritt: wie verbinde ich meine Existenz in einer
unerlösten Welt mit Gott? Die Antwort: Habt Lust an den Weisungen
Gottes. Aus der Weltsicht in die Weisungen Gottes. Diese Weisungen
sind – auch in diesem Psalmwort - nicht reduziert auf eine simple
protestantische Gesetzlichkeit. Die jüdischen Weisungen sind keine

Pflicht sondern eine Freude am Herrn. „Ich will mit meinen Lippen
erzählen alle Weisungen deines Mundes (Ps 119,13) Wie heißt es im
Buch Jesus Sirach: An drei Dingen habe ich Lust: Schönheit vor dem
Herrn und den Menschen. Eintracht der Brüder und Liebe der Nächsten
und von Frau und Mann, die miteinander Umgang haben. Die Weisungen
sind Orientierungswissen und Lebenskunst. Homiletik kann sich so aus
einer intimen Nähe zu Gott entwickeln. Das kann eine schmerzvolle
Klage oder eine tiefe Lust sein. Doch ohne diesen unstillbaren Durst nach
Gottes Nähe verliert jede Auslegung, jede Predigt ihren Kern.
Das ist kein Programm. Keine technische Regel. Sondern im Psalm die
dritte Regel: Es ist eine fortdauernde Übung, Tag und Nacht. Ich weiß,
wie die meisten von uns Predigten schreiben. Manchmal schämt man
sich dafür. Spät nachts oder ganz früh am Sonntagmorgen. Viel zu wenig
Vorbereitungszeit, zu wenig Lektüre, zu wenig geistreich, selbst
gelangweilt, kein Humor, keine Lust. Aber gehen wir nicht Tag und Nacht
in den Weisungen Gottes? Leben wir nicht in den alten Erzählungen und
Bildern? Jeden Tag? Vom Morgengebet bis zur Andacht am Abend im
Kirchenvorstand? Wandeln wir nicht fortwährend in diesen Versen der
Bibel? Sinnen darüber Tag und Nacht? Fordere doch kein anderer von
mir, er wisse zuvor, wann es Frucht bringen müsse bei mir. Die
schönsten Gedanken kommen übrigens nachts – glaube ich.
Nachsinnen darüber. Murmeln, Dichten, - manch Wörterbuch übersetzt
auch meditieren. Die erste Forderung, in meinem homiletischen
Proseminar hieß vor 25 Jahren: Textmeditation. Bei der Inflation des
Begriffes Meditation weiß ich nicht, was daraus heute geworden ist. Aber

nehmen wir ruhig alle Bedeutungen. Nehmen wir sie alle als
Möglichkeiten einer rechten Annäherung an Gottes Weisungen. Und dazu
die auch noch vorgeschlagene Übersetzung: Summen. In der Vielfalt
unserer Möglichkeiten den Text in uns zur Sprache zu bringen, das ist
unsere Aufgabe.
Eine chassidische Weisheit fordert: Verlass dich nicht auf Wunder,
sondern rezitiere Psalmen. Murmel und sing die Texte, summe oder
schweige, über das, was Zeugen als Gottes Wort uns überliefert haben.
Und dann an die Arbeit. Sei wie ein Baum. Tief verwurzelt gibt er dir
lebendiges Wasser (Joh 4, 10). Es ist immer wieder – Sonntag für
Sonntag die gleiche Frage, die Karl Barth auf den Punkt brachte:
„Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind Menschen und
können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser Sollen
und unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre geben.“
Und da stehen wir Übersetzer, summen und singen, murmeln und
sprechen von dem Wasserlauf, der uns tränkt. Ob etwas entsteht: Wer
weiß es? Mit allen Tricks und Kenntnissen, mit den schönsten
Erzählungen und den tiefsten Gefühlen, den klügsten Belehrungen; wer
weiß es.
Übersetzer sein
In einem Vers aus den Tagebüchern von Franz Kafka las ich:
„Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und
immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt, in der Tiefe,
unsichtbar, sehrt weit. Aber sie liegt doch, nicht feindselig, nicht

widerwillig, nicht taub. Ruft man sie beim richtigen Wort beim richtigen
Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht
schafft, sondern ruft.“ (zit. Nach M. Kumpfmüller, die Herrlichkeit des
Lebens)
Es ist nicht Zauberei, glaube ich, es ist das Wort Gottes, das in uns wirkt
und es ist sein Heiliger Geist, der aus unser Mühsal und Mittelmäßigkeit
manchmal die „Herrlichkeit des Lebens“ erweckt. Wir sind Rufende.
Homiletische Provokateure. In Gottes Wort entsteht die Welt, in Gottes
Wort kommen wir ins Leben und nun rufen wir seinen Namen.
So sind wir Provokateure und zugleich Übersetzer. Weil wir in diese Welt
hinein reden, in die Polyphonie des Irrsinns.
Übersetzer, mit allem was wir sind. Unser Gottesgemurmel ist ein
Gesang biblischer Worte. Übersetzer in das Leben. Und wir übersetzen
„Heiliges“, denn an den Ufern zeugt elendes Sprachgestrüpp, wie wir den
Strom der Verheißung nicht fassen können. Wie unsere Hoffnung leer
bleibt und die Blätter verwelken.
Translatio, das war die Überführung von Reliquien christlicher Märtyrer im
Mittelalter. Und die Erzählungen davon, die Translationsberichte malten
die Heilungswunder, die während dieser Überführungen der Reliquien
geschahen. Die Erzählung wirkt. Die Sänger des Heils, die Poeten der
Sehnsucht erzählen von den Zeugnissen der Alten. Der Strom der
Geschichten, der sich durch unser Leben zieht, befruchtet das Land an
den Ufern. Er erzählt von denen, die vor uns waren und an diesen Ufern
lagerten; der Sprache mächtig und dem Worte nah. Erzählt von der
verwandelnden Kraft. Erzählt von denen, die litten und starben, weil sie

sich nicht abbringen ließen, an diesem Ufer zu sitzen und Heimat zu
finden in der Sprache Gottes. Das sind die Zeugen des Wortes, die mit
ihrem Leben das Übersetzen bezahlten. An den Ufern saßen sie, klagten
und weinten und lachten, tanzten und schauten über das Wasser, über
dessen Antlitz der Geist Gottes schwebte. Sie hinterlassen uns ihr
Zeugnis, das die Übersetzung ein gefährliches Geschäft ist, niemals nur
l’art pour l’art. Man kann eine Lüge nicht beten, sagt Huckleberry Finn.
Alles beginnt mit der Übersetzung. In die Welt und zur Sprache kommen
ist die erste Translatio, derer wir bewusst werden. Wir kommen von weit
her und müssen weit gehen. Und durch alle Übergänge wird sein
Wasserlauf uns tränken. So wandern wir mit IHM durch die Zeit, als
homiletische Provokateure und Dolmetscher seiner Worte.
Martin Luther schreibt in seinem Sendbrief vom Dolmetschen: “Und was
soll ich viel und lange reden von Dolmetschen? …. Das kann ich mit
gutem Gewissen bezeugen, ich… hab’s zu Dienst getan den lieben
Christen und zu Ehren einem, der droben sitzet, der mir alle Stunde
soviel Gutes tut, dass, wenn ich tausendmal soviel und fleißig
gedolmetscht, ich dennoch nicht eine Stunde verdienet hätte zu leben
oder ein gesund Auge zu haben: Es ist alles seiner Gnaden und
Barmherzigkeit, was ich bin und habe.“
Amen

