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Den Bibeltext zur heutigen Predigt bildet der Psalm 137.  
Ich lese Ihnen den ganzen Text nach der Übersetzung der Guten Nachricht vor:  
 
Klage der Gefangenen in Babylon 
 
An den Flüssen Babylons sassen wir und weinten,  
jedes Mal, wenn wir an Zion dachten. 
 
Unsere Harfen hingen dort an den Weiden;  
wir mochten nicht mehr auf ihnen spielen. 
 
Doch die Feinde, die uns unterdrückten, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, 
verlangten von uns auch noch Jubellieder.  
»Singt uns ein Lied vom Zion!«, sagten sie. 
 
Fern vom Tempel, im fremden Land – wie konnten wir da Lieder singen zum Preis des 
Herrn? 
 
Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll mir die rechte Hand verdorren! 
Die Zunge soll mir am Gaumen festwachsen, wenn ich aufhöre, an dich zu denken,  
wenn ich irgendetwas lieber habe, lieber als dich, Jerusalem! 
 
Herr, vergiss nicht, was die Edomiter taten, als Jerusalem in die Hand der Feinde fiel, 
wie sie schrien: »Reisst sie nieder, die Stadt! Reisst sie nieder bis auf den Grund!« 
 
Babylon, auch du wirst bald verwüstet!  
 
Gott segne den, der dir heimzahlt, was du uns angetan hast! 
Gott segne den, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert! 
 
Amen.   
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Predigt zu Psalm 137, 1-9 
 Das babylonische Exil – oder: Unter Druck entstehen Diamanten. 

 
Liebe Mitchristen,  
 
der Psalm 137 ist ein grosses Lied des Schmerzes.  
 
In jeder Zeile wird die Verzweiflung spürbar,  
die die Menschen in Babylon erleben und erfahren – fernab von ihrer Heimat.  
 
Die Sehnsucht nach den guten Tagen Jerusalems  
ist in jedem Vers allgegenwärtig,  
und die Wut und die Trauer über die Zerstörung der Stadt  
sind mit Händen zu greifen.  
 
Der Psalm 137 ist deshalb ein Lied der Klage und Anklage.   
 
Er ist das Schmerzenslied aller Kriegstraumatisierten,  
die im Krieg alles verloren haben  
–  nämlich ihre einstige Heimat und ihre gesellschaftliche Stellung,  
 aber auch ihren Glauben  

– im Besonderen an das Gute und an eine Sinnhaftigkeit des Lebens.   
 
Der Psalm 137 ist deshalb mit seinen abschliessenden Versen  
auch ein Lied der Selbstverfluchung  
und der verzweifelten Rachegedanken gegenüber den Babyloniern,  
die im Moment das Sagen haben  
und die nun als die Sieger und Herrenmenschen auftreten  
und mit den Gefangenen machen dürfen, was sie wollen.  
 
Der Psalm 137 ist ein Lied der Gedemütigten;  
ein Lied der bitteren Klage. 
 
---  
 
Nun – ;  
zum babylonischen Exil lässt sich Vieles sagen;  
aber das Wichtigste für unsere Einordnung ist an dieser Stelle das,  
dass wir klar und deutlich erkennen,  
dass es für die Verschleppten 
ein immenser Schock und Kulturschock gewesen ist.   
 
Kein Stein  
–  im buchstäblichen und wie auch im übertragenen Sinne –  
blieb durch das Exil auf dem anderen, (vergl. 2. Kön 25) 
da der babylonische Grosskönig Nebukadnezzar im Jahr 587 vor Christus  
Jerusalem zum zweiten Mal angriff  
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und diesmal die Stadt mitsamt dem Tempel dem Erdboden gleichmachte,  
und daraufhin die Oberschicht nach Babylon abführte;   
– ganz ähnlich wie das auch nach dem zweiten Weltkrieg  

mit vielen deutschen Soldaten passierte,  
die man zu Fuss nach Sibirien in Kriegsgefangenlager marschieren liess.   

 
In Jerusalem blieb also nur noch eine völlig verarmte, kleine Restbevölkerung  
unter der Leitung eines babylontreuen Verwalters zurück; (vergl. Jer 40: Gedalja) 
 
und im Prinzip wäre das Volk Israel auch mit Stumpf und Stiel von der Bildfläche der 
Geschichte verschwunden,  
wären die Exilierten in Babylon nicht doch noch einigermassen gut behandelt worden.  
 
Die Deportierten wurden nämlich an einem Hügel angesiedelt,  
der «Tel Abib» – also «Hügel des Frühlings» – genannt wurde, 
der am Fluss Kebar liegt (Ez 3,15) 
–  und Sie hören,  
 wie der Name dieses babylonischen Hügels  

im Jahre 1909 durch die heutige Stadt «Tel Aviv»  
aufgegriffen und weiterverwendet wurde – ;  

und wahrscheinlich wurden die Deportierten bei diesem Hügel am Fluss in Babylon  
mit der Aufgabe betraut,  
die Bewässerungskanäle für die umliegenden Felder instand zu halten, (Ps 137,1)  
damit der Anbau des Weizens für die Babylonier reibungslos funktionierte.    
 
Ähnlich also wie die Kriegsgefangenen in Nazi-Deutschland  
für die deutschen Rüstungsbetriebe arbeiten mussten,  
so wurden auch die Deportierten von den Babyloniern eingespannt,  
allerdings  
–  und das ist ein ganz wesentlicher und entscheidender Unterschied –  
bei ziemlich guten Verhältnissen für ihr eigenes Leben.  
 
Der babylonische Grosskönig führte nämlich – im Unterschied zu Hitler –  
keinen Vernichtungskrieg gegen andere Völker oder Rassen.  
Die Exilierten durften Häuser bauen und Babylonier heiraten. (Jer 29,5-7) 
Und einige von ihnen konnten gesellschaftlich aufsteigen und Karriere machen.  
 
--- 
 
Trotzdem war das Exil für die Deportierten und für das Selbstverständnis des Volkes 
Israel ein gewaltiger Kulturschock.   
Denn alles, was bisher möglich und selbstverständlich war,  
war auf einmal überhaupt nicht mehr möglich und selbstverständlich.  
      
Wie etwa sollte man denn nun Gottesdienste feiern  
–  fernab vom Zion, dessen Tempel zerstört worden war? 
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War die eigene Religionsausübung ausserhalb des Landes Juda  
überhaupt möglich?  
 
Und:  
Wie war das nochmals mit diesem Gott,  
der Israel eine «ewige» Treue und darum auch eine unverbrüchliche Zukunft 
zugesprochen und versprochen hatte? (2. Sam 7,16; 1. Kön 9,3; zudem Ps 125,1-2; Ps 132,11 ff etc.)  
 
War das alles etwa eine Lüge gewesen? Ein Irrtum? 
 
Und wie überhaupt hatte es auch nur so weit kommen können,  
dass man jetzt im Exil lebte,  
während man doch noch vor relativ kurzer Zeit ernsthaft geglaubt  
und darauf vertraut hatte,  
dass Gott Jerusalem und den Tempel vor jeglichem Unbill beschützen würde  
und die Stadt – dank göttlichem Beistand – uneinnehmbar mache?  
 
Sollte man sich jetzt also den babylonischen Göttern und Gepflogenheiten anschliessen 
und selber ein Babylonier werden?  
 
Oder fühlte man sich gleichwohl noch seiner Geschichte und seinem Volk verpflichtet 
und wollte Gott die Treue halten?  
 
--- 
 
Nun – ;   
solche und ähnliche Fragen waren bloss die Spitze eines Eisbergs,  
der aus lauter Fragen bestand.  
 
Wichtig ist jedoch, dass wir verstehen, dass das Exil für die Exilierten  
–  zumindest in seiner Anfangsphase –  
zu einem einzigen und grossen Fragezeichen wurde.  
 
Gar nichts war für die Deportierten nämlich mehr klar!  
Der vertraute und sichere Boden war ihnen nicht nur wörtlich,  
sondern auch im übertragenen Sinne unter den Füssen weggezogen worden. 
 
Aber  
–  und das ist das Besondere und Bemerkenswerte  
 an diesem Schockereignis des Exils:  
 
Erst in dieser Drangsalhitze wurde nun das eigentliche Judentum geschmiedet! 
 
Denn erst durch den spezifischen Verunsicherungsdruck,  
den das Exil auf die Deportierten ausübte,   
wurde nun nämlich aus dem Volk Israel,  
– das bis dahin ähnlich wie die vielen benachbarten Völker neben diesen existierte – ,  
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das bis heute existierende Judentum hervorgebracht;   
– und damit ein ganz besonderes Volk  
 mit seinem eigenen, ganz spezifischen Religions- und Selbstverständnis.  
 
Denn im Exil wurde nun die Synagoge – in Anführungszeichen – «erfunden», (vergl Ez 11,16 GN) 

die es dem Judentum erlaubte,  
auch fernab von der Heimat und ohne Tempel zu existieren  
und weiterhin seine eigene Religion zu praktizieren;  
 
und im Exil entstanden darum auch ganz viele Schriften,  
die eine vertiefte Reflexion über die eigene Geschichte  
und über das eigene Daseinsverständnis erkennen lassen;  
– und die uns bis heute in der Bibel überliefert sind.  
 
Welche Schriften das im Detail sind,  
das übersteigt den Rahmen dieser Predigt.  
 
Aber kommen Sie ins Bibelseminar und Sie werden hören,  
welche Fragestellungen mit welchen Absichten während der Zeit des Exils bearbeitet 
wurden.   
 
Denn damals entstanden nicht ohne Grund die Priesterschrift,  
das deuteronomistische Geschichtswerk,  
sowie wichtige Teile des Jeremiabuches;  
und auch die Propheten Ezechiel und Deuterojesaja sind der Zeit des Exils zuzurechnen;  
   
weshalb die Zeit des 70-jährigen Exils  
literarisch betrachtet eine sehr fruchtbare Epoche war,  
die eben auch das nachexilische Judentum massgebend prägte  
und die auch das Selbstverständnis des Christentums immer wieder beeinflusste.  
 
Auch im Neuen Testament wird wiederholt auf Babylon angespielt;  
–  und in der Regel ist mit dieser Metapher dann eben Rom gemeint.   
 
--- 
 
Die Verunsicherung des Exils hat also zu ganz vielen Reflexionen  
im sich neu bildenden, transformierenden Judentum geführt,  
was sich in der Dichtung von vielen Texten zeigte und verdichtete; 
  
und etwas plakativ gesagt, kann man deshalb behaupten,  
dass diese Schriften wertvollen Diamanten gleichen,  
die unter dem Deutungsdruck des Exils entstanden sind. 
 
Denn die Diamanten entstehen im Erdinnern auch nur dank immensem Druck,  
und die Sterne scheinen jeweils dann am hellsten,  
wenn die Nacht am dunkelsten ist.  
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Somit hat die Existenzkrise des Exils literarische Produkte geschaffen  
mit vielen daseinserhellenden Texten,  
die es ohne das Exil nie gegeben hätte.  
 
---  
 
Indes:   
Warum sage ich Ihnen das alles?  
 
Sie hören diese Ausführungen deshalb,  
weil auch die vergangenen eineinhalb Jahre  
die grösste gesellschaftliche Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bedeuten.  
 
Praktisch alle von uns – selbst die 80-Jährigen – haben ihr Dasein nämlich so erlebt,  
als ob es immer nur «bergauf» ginge  
und das Leben ihnen in fast jeder Hinsicht «zu Gefallen sein» müsste. 
 
Die letzten eineinhalb Jahre haben dieses Paradigma erschüttert. 
  
Auf einmal nahmen wir wahr,  
dass und wie sehr auch wir bei all unseren Selbstversicherungsstrategien,  
die wir uns im Laufe unseres Lebens antrainiert  
und bisweilen auch nur eingeredet haben,  
letztlich eben doch sehr verletzlich sind. 
 
Der Tod und das Leid und die Entbehrung kamen uns auf alle Fälle wieder deutlich 
näher,  
als das sonst in den vielen Jahren zuvor in der Regel der Fall war.    
 
Der eine oder andere wird sich darum auch mal gefragt haben,  
ob er in einem Jahr überhaupt noch am Leben sei,   
–  und dass diese Fragestellung nicht ganz aus der Luft gegriffen war,  
 zeigt sich daran,  
 dass einige Gemeindeglieder wegen Corona tatsächlich von uns gegangen sind.  
 
Die Verunsicherung war also – wie damals im Exil – wieder deutlich wahrnehmbar.   
 
Und wie im Exil entstanden unter diesem Verunsicherungsdruck nun Dinge,  
die es sonst kaum gäbe;  
– zuerst denke ich dabei an die Impfung; 

und auch Branchen wie die Digitalisierung haben von der Krise profitiert,   
 während wiederum andere das Nachsehen hatten.  
 
Sie alle kennen diese Entwicklungen aus den Nachrichten nur zur Genüge;  
und so brauche ich das hier nicht weiter auszuführen. 
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--- 
 
Aber im Vergleich zum Exil beschleicht mich dann doch eine Frage,  
die ich uns gerne mit auf den Weg geben möchte:  
 
Was genau hat Corona denn nun eigentlich verändert?  
Was bleibt denn jetzt zurück?  
Hat die Verunsicherung auch etwas Gutes bewirkt?  
Sind unser Selbstverständnis und unsere Erwartungshaltung gegenüber dem Leben 
anders geworden?  
Oder ist immer noch alles genau gleich wie vorher?  
 
Haben wir die Krise auch als Chance verstehen dürfen, um zu reifen und zu wachsen?  
Oder anders gefragt:  
Um welches Wachstum geht es uns?    
Etwa einzig um das äussere Wachstum – oder auch um ein inneres?  
Fallen wir etwa, sobald nun etwas Normalität aufkommt,  
so schnell wie möglich wieder in die alten Muster zurück  
und das Hamsterrad dreht sich sogar noch schneller als je zuvor?  
 
--- 
 
In der Auseinandersetzung mit der schmerzhaften Erfahrung des Exils  
wird mir nämlich bewusst:  
 
Für das Judentum hat die Aufarbeitung der Geschichte  
zu einem anderen Gottes- und Glaubens- und Lebensverständnis geführt. 
 
In der Auseinandersetzung mit Corona fehlt mir jedoch dieser neue Blick aufs Leben. 
 
Ich sehe nämlich nicht viele neue Texte und sinnstiftende Gedanken in unserer 
Gesellschaft,  
sondern höre eher die alten Phrasen und Imperative, die da heissen:  
«Nur weiter im Text!  
  Wir müssen wieder aufholen, was wir soeben verloren haben.»  
 
Ich frage mich manchmal schon:  
Was genau haben wir denn nun verloren und was dazu gewonnen?  
Vielleicht haben wir in den vergangenen eineinhalb Jahren  
ja auch etwas Wertvolles hinzugewonnen und nicht nur Liebgewordenes verloren;   
–  zuvorderst haben wir doch ganz viel Zeit gewonnen  

und vielleicht stellte sich da und dort sogar ein bisschen Demut und Bescheidenheit 
gegenüber dem Leben ein,  
das uns einfach gar nichts schuldet,  
obwohl immer wieder viele meinen,  
dass ihnen das Leben ständig etwas schulde.  
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--- 
 
Denn:  
Wenn in der apokalyptischen Literatur des Neuen Testamentes wiederholt  
von der «Hure Babylon» die Rede ist,  
womit dann eben gar nicht mehr Babylon, sondern Rom gemeint ist,  
dann ist mit diesem Begriff der «Hure Babylon» aus christlicher Perspektive 
unzweideutig zum Ausdruck gebracht,  
dass Rom, die Hauptstadt der damaligen Welt,  
zum Inbegriff einer durch und durch verdorbenen Welt geworden ist,   
die trotz – oder gerade wegen – ihrer gottgleichen Macht dem Untergang geweiht ist. 
 
Darum folgere ich:  
Unser heutiges «Rom» ist doch über weite Strecken  
unser finanzgetriebenes Wirtschaftssystem,  
das die Reichen ständig reicher  
und die Armen unentwegt ärmer macht;   
– und die Menschen darum auseinanderdividiert und voneinander entfremdet,  
 
jedoch für die meisten von uns einen gottähnlichen Status einnimmt,  
da es von kaum jemandem ernsthaft kritisiert werden kann oder darf,   
weil es uns noch bald einmal unter sein eisernes Joch zwingt.  
 
Der Tanz um das «goldene Kalb» ist auf alle Fälle allgegenwärtig, (vergl Ex 32)  

und im Kaufrausch hat schon mancher sein Seelenheil verloren  
und seine Handlungsfreiheit eingebüsst.  
 
--- 
 
Aber als Christ und als hoffentlich zeitkritischer Theologe will ich je länger je weniger 
diesem Wirtschaftsgott folgen, 
 
sondern ausschliesslich jenem Gott,   
der die Israeliten zuallererst «aus der Knechtschaft in Ägypten» befreit  
und «mit starker Hand» von dort «herausgeführt» hat.  
 
Als Christ und als Theologe möchte ich  
– wie die Exilierten,  
 die nämlich bald auch(!) von einem zweiten Exodus sprachen  
 indem sie auf eine Heimkehr hofften, –  (vergl Jes 40-55; besonders Jes 43,14-19; Esra 1 und Kyrusedikt Esra 6) 
an dieser Geschichte teilhaben  
und diese Erlösungs- und Befreiungsgeschichte fortschreiben.   
 
Das ist es nämlich, was wir als Christen dem Judentum zu verdanken haben!  
 
---  
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Darum frage ich:  
 
Was hat sich in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich verändert?  
 
Können wir die Krise auch als Chance für eine neue und andere Zukunft verstehen?  
 
Oder war sie für uns einzig ein Stottern des grossen und imaginären Hamsterrads?  
 
Denn eines ist gewiss:  
 
Von der gesamtgesellschaftlichen Beantwortung solcher und ähnlicher Fragen,  
hängt unsere Zukunft ab,  
sei sie so oder anders gestaltet.   
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 

Unser Gott,  
 
an der Geschichte Israels wird deutlich,  
wie du dich dem Nomaden Abraham zuerst einmal als «Weg-Gott» geoffenbart hast.  
 
Du kommst mit uns auf den Weg und begleitest uns auf dem Weg.  
«Du bist da!»; – in jeder Situation und in jeder Lage,  
das hast du auch Mose am Dornbusch mit dem «Ich bin da» zugesagt.  
 
Dann wurdest du im Laufe der Geschichte Israels  
immer mehr zu einem kanaanäischen Gott;  
zu einem Gott der Fruchtbarkeit und des wirtschaftlichen Erfolges;  
zu einem Gott der Sesshaften und der Sesshaftigkeit;  
du wohntest in einem Haus, im Tempel.  
 
Erst das Exil hat das alte Bewusstsein wieder freigelegt,  
dass du auf jedem nur erdenklichen Weg bei uns bist,  
weil du die Stimme des Lebens bist, die uns alle zum Leben ruft,  
und die uns auch alle – ganz unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg – 
zu einer Ethik der «Ehrfurcht vor dem Leben» anhält. (vergl. Albert Schweitzers Ethik!) 

 
Lass uns bewusst werden, dass das Leben selbst etwas Heiliges ist,  
das über jedem wirtschaftlichen Erfolg steht.  
 
Wir brauchen zwar das Geld, die Nahrung, die Kleidung und auch ein Dach über dem Kopf,  
aber all dies ist kein Selbstzweck, kein Gott,  
sondern immer nur ein Mittel, damit das Leben beschützt und bewahrt werden kann.  
 
Darum bitten wir dich auch um das tägliche Brot;  
aber wir bitten dich auch darum, das Brot des Lebens mit anderen teilen zu lernen.  
 
Aus diesem Grund beten wir gemeinsam das Gebet, das dein Sohn uns alle gelehrt hat:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können wieder Platz nehmen.  
Und vom Lied 865 singen wir nun alle 5 Strophen.  
Da das Lied wiederum nicht sonderlich bekannt ist, spielt es uns die Orgel zuerst einmal vor. 
 

Lied NRG: 865; 1-5 (Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt)  


