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Psalm  121,  3b-4:  Er  lässt  deinen  Fuss  nicht  wanken,  der  dich  behütet,  schlummert  nicht.

Sieh, nicht schlummert  und schläft  der Hüter Israels.

Liebe  Gemeinde,

«Ein  Wallfahrtslied»  heisst  die  Überschrift  des 121.  Psalms.  Ich möchte  ihn lieber  einen

Wallfahrtssegen  nennen.  Denn  ich stelle  mir  das  so vor:

Seit  der  König  Salomo  den  Tempel  gebaut  hatte,  also  seit  dem  10.  Jahrhundert  vor  Christus,

wallfahrteten  Jahr  für  Jahr  unzählige  Menschen  aus allen  Stämmen  Israels  nach  Jerusalem,

um  Gott  im Tempel  die  Ehre  zu erweisen.  Viele  kamen  von  Jericho  im Jordantal  her.  Denn

von  da gab  es eine  Strasse  bis hinauf  in die  hoch  gelegene  Davidstadt.  Aber  diese  Strasse

führte  durch  einsame  Gegend  und  war  gefährlich  -  das  hören  wir  noch  aus  Jesu  Gleichnis

vom  barmherzigen  Samariter  im Neuen  Testament.  Allerhand  Räuberpack  lauerte  den

Pilgern  auf,  überfiel  sie und  plünderte  sie aus. Darum  wurde  mancher  Pilger  vor  diesem

letzten  Wegstück  bedenklich  und  sagte  zu sich  selbst:  «lch  hebe  meine  Augen  auf  zu den

Bergen:  Woher  wird  mir  Hilfe  kommen?»>

Die Priester  von  Jerusalem  kannten  diese  Ängste  und  versuchten,  den  kleinmütig

Werdenden  Mut  zu machen.  Ich bin ziemlich  sicher,  dass  Priester  die  Verfasser  dieses  kurzen

Psalms  sind.  Und  ich nehme  an, dass  Abgesandte  der  Priesterschaft  sich  am  Anfang  des

gefährlichen  Wegs  durchs  Gebirge  in Jericho  postierten,  um die  Pilger  zu segnen  oder  ihnen

den  Wegsegen  sogar  auf  einem  Zettel  mitzugeben  und  so die  Angst  zu bannen.

Die  Verfasser  des  Psalms  gehen  ja auch  vor  wie  professionelle  Seelsorger.  Zuerst  nehmen  sie

die  Angst  des  Pilgers  auf:  <«lch hebe  meine  Augen  auf  zu den  Bergen:  Woher  wird  mir  Hilfe

kommen?»  Dann  flüstern  sie dem  verzagen  wollenden  Pilger  ein,  wie  er sich selbst  Mut

machen  kann:  <«Meine  Hilfe  kommt  von  dem  Herrn,  der  Himmel  und  Erde  gemacht  hat»,  soll

er sich  vorsagen.  Und  schliesslich  doppeln  sie nach  und  wenden  sich  mit  dem  Gewicht  ihres

Priesteramtes  an ihn und  geben  ihm  die  Zusage:  «Er  lässt  deinen  Fuss nicht  wanken;  der  dich

behütet,  schlummert  nicht.  Siehe,  nicht  schlummert  noch  schläft  der  Hüter  Israels.»

Dass  sie schlummern  und  schlafen,  auf  der  faulen  Haut  liegen,  sich  lieber  mit  sich  selbst  als

mit  dem  Schicksal  der  Menschen  beschäftigen,  das  werfen  die  Propheten  Israels  den

heidnischen  Göttern  vor.  Beispiel:  Der  Zusammenstoss  des  Propheten  Elija  mit  den  Priestern

des  Gottes  Baal  auf  dem  Berg  Karmel.  Als diese  ihren  Gott  anrufen,  reagiert  der  nicht,  so

laut  seine  Leute  auch  schreien  und  so wild  sie um  seinen  Altar  herumtanzen.  Da spottet  Elija:

«lhr  müsst  noch  lauter  rufen.  Er ist eben  ein Gott.  Sicher  gerade  in Gedanken  mit  sich  selbst

beschäftigt,  oder  er ist verreist;  vielleicht  schläft  er  ja und  muss  erst  aufwachen.»  (l.Könige

18,27)



Auch  von den Göttern  Griechenlands  wird  erzählt,  dass sie gern  Siesta  halten  oder  sich mit

allerlei  Allotria  die Zeit  vertreiben.  Sie haben  die Welt,  so wie  sie ist, geschaffen  und haben

jetzt  nur  noch  die  Aufgabe,  sie einigermassen  anständig  zu verwalten.  Es gibt  nichts  Neues

mehr  zu bauen;  die Hauptarbeit  ist getan.  Die Welt  läuft  wie  von  selbst.  Da kann  man  sich als

Gott  ruhig  ein wenig  aufs  Ohr  legen.

Der  Gott  Israels  jedoch  schlummert  und schläft  nicht.  Er ist der  Hüter  all dessen,  was  er

geschaffen  hat.  Und als zuverlässiger  Hüter  ist er unausgesetzt  auf  dem  Quivive,  muss  nach

allen  Seiten  Augen  und  Ohren  offenhalten.  Denn  an ihm hängt  die  Verantwortung,  dass sein

Werk  nicht  kaputtgeht.

Die Schöpfung  braucht  nämlich  diese  intensive  Fürsorge.  Denn  sie ist noch  nicht

vollkommen.  Sie ist noch  im Bau und  hat  noch  nicht  ihre  endgültige  Gestalt.  Die kann  ihr  nur

der  geben,  der  mit  dem  Bau angefangen  hat:  <«der Herr,  der  Himmel  und Erde gemacht  hat.»

Vorläufig  passieren  Fehler,  geschehen  Unglücke,  auch  ganz  schreckliche,  wie's  auf  einem

Bauplatz  vorkommen  kann.  Und wir  Menschen  selbst  sind in der  unvollendeten  Welt  noch

nicht  endgültig  sesshaft,  leben  bloss  vorübergehend  hier;  wir  sind  als sterbliche  Pilger  noch

unterwegs.  Darum  geben  die Priester  den Pilgern  als Trost  und  Aufmunterung  den Segen  auf

den  Weg:  Der Himmel  und Erde  geschaffen  hat,  «lässt  deinen  Fuss nicht  wanken.»

Die Priester  reden,  als gäbe  es keinerlei  Zweifel,  dass es so ist, wie  sie sagen.  Der Psalm  tönt,

als sei er aus einem  Katechismus,  einem  jener  von  Theologen  geschriebenen  Bücher,  aus

denen  unzählige  Generationen  den  Glauben  lernen  sollten.  Bei uns war  es meistens  der

Heidelberger  Katechismus.  Er wurde  im 16.  Jahrhundert  geschrieben  und besteht  aus 129

Fragen  und ebenso  vielen  Antworten.  Die Fragen  sind  vorgeschrieben,  und die Antworten

kommen  wie  aus der  Kanone  geschossen  und lassen  ebenso  wenig  Zweifel  zu wie  der  Psalm

hier.  Das klingt  dann  so. «Frage:  Warum  wird  der  Sohn  Gottes  Jesus,  das heisst  Seligmacher,

genannt?»  «Antwort:  Weil  er uns selig  macht  von unseren  Sünden,  und weil  in keinem

andern  Seligkeit  zu suchen  noch  zu finden  ist.»  Punctum.  Basta.  So geht  es wie  am

Schnürchen,  und am Ende des Katechismus  scheinen  alle Unsicherheiten  des Glaubens

gebannt  und alle  Zweifel  widerlegt.

Da darf  dann  nicht  einmal  mehr  die  verzagte  Anfangsfrage  stehen  bleiben:  <«Woher  wird  mir

Hilfe  kommen?»  In der  Zürcher  Bibel  von  1531  ist sie durch  die  zweifelsfreie  Feststellung

ersetzt: «lch heb meine augen aufinn  himmel/dannen  mir  hilff  kumpt.»  Bei Luther  dasselbe:

«lch  hebe  meine  augen  auff  zu den Bergen,  Von  welchen  mir  hülffe  kompt.»  Begeistert  über

ihre  Wiederentdeckung  des Evangeliums,  verbannen  die Reformatoren  jede  Unsicherheit.

Erst  Jakob  Hausheer  lässt  die Unsicherheit  vierhundert  Jahre  später  wieder  zu. In Zollikon  als

Bauernbub  aufgewachsen,  wird  er 1905  Professor  für  Altes  Testament  an der  Zürcher

Universität.  Von  1907  bis 31 ist er der  Hauptübersetzer  des Alten  Testaments  für  die

Neuausgabe  der  Zürcher  Bibel.  In diese  Zeit  fällt  der  Erste  Weltkrieg,  «the  Great  War»,  wie

er bis heute  im Englischen  heisst,  das erste  industrialisierte  Massengemetzel  der

Weltgeschichte.  Ein Schock,  der  auch  aus Hausheers  Übersetzung  zu spüren  ist. Zum  Beispiel

beim  121.  Psalm.  Jetzt  kann  es nicht  mehr  wie  bisher  heissen:  «lch  hebe  meine  Augen  auf  zu

den Bergen,  von  welchen  mir  Hilfe  kommt.»  Der Übersetzer  muss  der  Ungewissheit  Raum

geben  und  schreibt:  «lch hebe  meine  Augen  auf  zu den Bergen:  Woher  wird  mir  Hilfe



kommen?»  So redet  der  Psalm  die Hörer  und Leser  viel  unmittelbarer  an, als wenn  er in

zweifelsfreier  Glaubenssicherheit  daherkommt.  Denn  den Menschen  ist durch  die Erfahrung

des Grossen  Krieges  deutlich  geworden,  dass die  Welt  keine  triumphale  Erfolgsgeschichte  ist,

in der  es immer  nur  bergauf  geht.  Sie haben  am eigenen  Leib erfahren,  auf  wie  unsicherem

Grund  unsere  Füsse stehen,  auf  welche  Abwege  sie geraten  und  wie  fürchterlich  wir

hinfallen  können.

Acht  Jahre,  nachdem  die Zürcher  Bibel  erschienen  war,  legte  Rudolf  Abramowski,  Pfarrer  der

reformierten  Gemeinde  von Riga in Lettland  und Dozent  für  Altes  Testament  an der  dortigen

Hochschule,  die Psalmen  neu aus. Er übernahm  Hausheers  Übersetzung  des ersten  Verses

von  Psalm  121  und nannte  die Frage  «Woher  wird  mir  Hilfe  kommen?»  einen  Stossseufzer.

Es war  sein eigener  und der  seiner  Gemeinde.  Denn  Krieg  lag in der  Luft.  Im Westen

Nazideutschland,  das immer  aggressiver  wurde.  Im Osten  die Sowjetunion,  die nur  darauf

wartete,  die baltischen  Staaten  überrennen  und  sich einverleiben  zu können.  Im August

1939  schlossen  die beiden  Diktaturen  einen  Nichtangriffsvertrag  ab, den sogenannten  Hitler-

Stalin-Pakt,  der  in einem  geheimen  Zusatzprotokoll  festlegte,  dass die Sowjetunion  neutral

bleibe,  wenn  Deutschland  gegen  Polen  und Westeuropa  Krieg  führe,  und  dass es

Deutschland  dafür  den Russen  überlasse,  gegen  Ostpolen,  Finnland,  Estland  und Lettland

vorzugehen.  Die baltischen  Staaten  sassen  zwischen  Teufel  und Beelzebub.  Weder  gegen

Deutschland  noch  gegen  die  Sowjetunion  hatten  sie nach  menschlichem  Ermessen  die

geringste  Chance.  <«Da hilft  nur  noch  beten»,  pflegt  zu sagen,  wer  derart  in der  Klemme  ist.

Würde  es wirklich  helfen?

Pfarrer  Abramowski  hoffte  es, wusste  es aber  nicht.  Darum  übersetzte  er nicht,  wie  Jakob

Hausheer  doch  noch  getan  hatte:  «Er kann  deinen  Fuss nicht  gleiten  lassen;  der  dich

behütet,  kann  nicht  schlummern»,  sondern  schrieb,  näher  am hebräischen  Originaltext:  «Er

lasse deinen  Fuss nicht  wanken,  dein  Hüter  möge  nicht  schlafen.»»  Er wollte  sich,  seine

Gemeinde  und  andere  durch  die Psalmen  beten  lehren.  Denn  die Psalmen  sind  das Gebet-

und  Gesangbuch  des Alten  Testaments.  Und dadurch  sind sie auch  das Gebetbuch  der

Christen  geworden.

Rudolf  Abramowski  selbst  half  das Gebet  nicht.  1945,  als die Sowjetunion  die baltischen

Staaten  verschluckte,  sollte  er in die Ukraine  zur  Zwangsarbeit  deportiert  werden.  Auf  dem

Transport  dorthin  ist er an Unterernährung  gestorben.  Seine  Tochter  war  da siebzehn  Jahre

alt.  Zwanzig  Jahre  später,  als ich in Bonn  studierte,  habe  ich sie als Dozentin  kennen  gelernt

und  Vorlesungen  bei ihr  gehört.

«Zu  den  Bergen  hebe  ich meine  Augen:  woher  wird  meine  Hilfe  kommen?

Meine  Hilfe  ist von  IHM  her,  der  Himmel  und Erde gemacht  hat.

Nimmer  gebe  deinen  Fuss er dem  Wanken,

nimmer  schlummre  dein  Hüter!»

So übersetzten  den Anfang  des 121.  Psalms  zwei  jüdische  Gelehrte  zwischen  1926  und 1929

in Frankfurt  am Main,  Martin  Buber  und Franz Rosenzweig,  in ihrer  Verdeutschung  der

Schrift.  Und  wo  Abramowski  trotz  aller  Unsicherheit  der  Zeit  schliesslich  fast  trotzig  doch

noch  schreibt:  «Denn  siehe,  es kann  nicht  schlafen  noch  schlummern  der  Hüter  Israels»,

übersetzen  sie: « Wohl,  nicht  schlummert,  nicht  schläft  er, der  Hüter  Jisraels.»



«Wohl».  Das heisst:  Wenn  es gut  geht.  Und wenn  es nicht  gut  geht?  Es ging  nicht  gut.

Rosenzweig  starb  1929,  dreiundvierzigjährig.  Buber  gelang  es 1938,  aus Deutschland

auszureisen.  Beide  wären  sie nach 1941  zweifellos  deportiert  und in Auschwitz  oder  einem

andern  Lager  ermordet  worden.  Andere  -  es waren  Millionen  -  wurden  ermordet.  Allein,

weil  sie Juden  waren.  Erben  und  Vererber  des Alten  Testaments,  der  unverzichtbaren

Grundschrift  der  Bibel.

Am letzten  Mittwoch  vor  75 Jahren  erreichten  russische  Truppen  das Lager  Auschwitz-

Birkenau  als Befreier.  Uns Christen  sollte  seither  klar  sein,  dass breitbeinige  und

pfausbäckige  Glaubenssicherheit  uns nicht  zusteht.  Es ging  von 1939  bis 45 nicht  gut.  Hat

Gott  geschlafen?  Jedenfalls  hat  er die Hölle  auf  Erden  nicht  verhindert.  Dass er sie nicht

verhindert  hat,  ist ein schreckliches  Geheimnis.  Es ist eine  Wunde,  die bleibt  bis zum

Jüngsten  Tag.

Was  machte  Martin  Buber,  nachdem  er 1938  sein Leben  nach  Jerusalem  hatte  retten

können?  Er nahm  seine  und Franz  Rosenzweigs  Bibelübersetzung  noch  einmal  vor  und

überarbeitete  sie. Denn  obwohl  der  121.Psa1m  nicht  gehalten  hatte,  was  er priesterlich

vollmundig  versprach  -  woher  sonst  sollte  ihm  und  den  Juden  und den Christen  und  den

Menschen  überhaupt  Hilfe,  göttliche  Hilfe,  kommen,  wenn  nicht  aus dieser  Überlieferung,

diesen  Sätzen  und  Geschichten,  die der  Jude  Jesus  aus Nazareth  in dem  einen  Satz

zusammenfasste:  <«Das Reich Gottes  ist im Kommen  !>) Allem  Schrecklichen,  was  geschehen

ist und noch  geschieht,  zum  Trotz.

Amen


