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Der Bibeltext zur heutigen Predigt bildet der Psalm 70,  
den ich Ihnen nach der Übersetzung der Guten Nachricht vorlese.  
 
Warten auf Gott 
 
Ein Lied Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen. 
 
Gott, rette mich,  
komm, hilf mir bald! 
 
Schimpf und Schande komme über sie,  
die mir nach dem Leben trachten!  
Zurückweichen sollen sie und zuschanden werden,  
die an meinem Unglück Freude haben! 
Mit Schande beladen sollen sie abziehen,  
die hämisch rufen: »Da! Habt ihr's gesehen?« 
 
Doch alle, die deine Nähe suchen,  
sollen über dich jubeln und glücklich sein!  
Alle, die deine Hilfe begehren, 
sollen immer wieder rufen: »Gott ist gross!« 
 
Ich bin arm und wehrlos;  
Gott, komm bald zu mir!  
Du bist doch mein Helfer und Befreier,  
Herr, lass mich nicht länger warten! 
 
Amen.  



P0389 1                                                                        gehalten am 9. Oktober 2022 in Wettingen  

 Predigt zu Psalm 70 
Kränkungen gehören zum Leben, aber man muss sie loslassen. 

 
 
Liebe Mitchristen, 
 
zu ganz vielen Bibeltexten finde ich noch bald einmal einen Zugang,  
da es mir in der Regel leichtfällt,  
etwas über ihre Entstehung oder über ihren historischen Hintergrund  
in Erfahrung zu bringen.  
Ich kann also noch bald einmal etwas mit ihnen «anfangen».  
 
Mit den Psalmen jedoch habe ich eher meine liebe Mühe und Not.  
Sehr oft werde ich nämlich nicht wirklich warm mit ihnen,  
da vieles in ihren Versen für mich schwammig, stereotyp und im Allgemeinen bleibt.  
Es fehlt mir also der konkrete Sitz im Leben.  
 
--- 
 
Die alttestamentliche Forschung versteht den Psalter  
–  also die Sammlung der 150 Psalmen –  
darum als eine Zusammenstellung von liturgischen Gebetstexten,   
womit die jeweiligen Priester am Tempel in Jerusalem 
auf die unterschiedlichsten Sorgen und Anliegen der Pilger  
reagieren konnten.  
 
Der Psalter ist folglich mit unserem Kirchengesangbuch zu vergleichen,  
das Liedstrophen bereitstellt,  
die man in dieser oder jener Situation singen und beten kann.   
 
Und:  
Aus diesem Grund kann man gerade auch folgern,  
dass die von mir beklagte Unkonkretheit der Psalmen nicht ihre Schwäche,  
sondern ihre Stärke ist,  
da sich ein jeder etwas anderes  
unter diesem oder jenem Stichwort vorstellen kann.  
 
Die Sprache der Psalmen ist also ganz bewusst allgemein gehalten,  
weil sie auf diese Weise verschiedenste Menschen in ihrer jeweiligen Situation abholen 
konnte;  
und folglich können auch wir uns bis heute  
in diesem oder jenem Psalmwort aufgehoben und verstanden fühlen.  
 
---  
 
Als Ausgangspunkt für die heutige Predigt habe ich den Psalm 70 gewählt.  
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Dieser Psalm besteht nur aus 6 Versen;  
und es ist eigentlich kein «schöner» Psalm,  
sondern beinahe das Gegenteil davon:  
 
Nach der anfänglichen Bitte um Gottes Hilfe  
kommt der Beter nämlich unmittelbar darauf zu sprechen,  
dass er all jenen Schimpf und Schande wünscht,  
die ihm nach dem Leben trachten  
oder ihm das Leben schwer zu machen versuchen    
 
Ganz wörtlich hört sich das so an:  
 
Gott, rette mich,  
komm, hilf mir bald! 
 
Schimpf und Schande komme über sie,  
die mir nach dem Leben trachten!  
Zurückweichen sollen sie und zuschanden werden,  
die an meinem Unglück Freude haben! 
Mit Schande beladen sollen sie abziehen,  
die hämisch rufen: »Da! Habt ihr's gesehen?« 
 
Indes, was jene nun konkret (!) meinen,  
die da rufen: «Da! Habt ihr’s gesehen?» 
das wird in diesem Text nicht deutlich.   
 
Klagt der Betende darüber,  
dass ihm seine Mitmenschen mit hämischer Schadenfreude begegnen?  
Oder war es ein Unglück oder ein Missgeschick, das dem Psalmisten widerfahren ist? 
Oder wurde der Betende gar bei einer wirklichen Schandtat entdeckt und ertappt  
und folglich beschämt?  
Verlor er vor den anderen sein Gesicht? 
 
Wir spüren jedoch:  
Es muss im Hintergrund etwas passiert sein,  
das den Psalmbeter innerlich verletzt und gedemütigt und gekränkt hat,  
und genau darum reagiert er so gereizt auf seine Mitmenschen.  
Er wünscht ihnen alles Üble.  
 
Auch das macht diesen Psalm für uns nicht einfacher!  
 
Manch einer würde nämlich eher erwarten,  
dass solch unschöne Gedanken nicht in der Bibel stehen,  
da solche Rache- und Zorngedanken in einem wahrhaft frommen Gebet  
keinen Platz finden dürften.  
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Aber an dieser Stelle wird mir bewusst:  
Obwohl heute zwar etliche Menschen kaum noch ein Gebet über die Lippen bringen,   
so ist es dennoch so,  
dass die meisten von uns  
das Schimpfen und Klagen über einen Zeitgenossen nicht verlernt haben,  
sondern nach wie vor ausführlich praktizieren. 
 
Ich jedenfalls ärgere mich hin und wieder über meine Mitmenschen.  
Ich wünsche ihnen zwar nicht gerade mit demselben Ingrimm wie der Psalmbeter  
alles Üble und Böse;  
aber auch ich fühle mich hin und wieder verletzt und gekränkt durch sie  
und durch ihre unbedarften Äusserungen im Speziellen über die Kirche, die Theologie 
und über meinen Berufsstand.  
 
Aber  
–  und darum habe ich den heutigen Bibeltext gewählt  

und das Folgende versuche ich Ihnen nun deutlich zu machen –  
zum Leben gehören eben Kränkungen! 
 
Sie sind zwar keineswegs schön  
und was ich hier sage,  
darf darum auch nie als eine Rechtfertigung für eine Kränkung verstanden werden,   
aber Kränkungen geschehen nun mal  
und sie passieren sehr oft auch unwissentlich und ohne böse Absicht;  
aber sie gehören zu unserem Leben hinzu;  
–  beinahe wie das buchstäbliche Amen zur Kirche.  
 
Kränkungen sind also ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens;  
und an den nicht wirklich schönen Rachegedanken,  
die man auch in anderen Psalmen findet,  
wird mir bewusst,  
dass Kränkungen seit jeher zum Leben von uns allen gehört haben und gehören.  
 
--- 
 
Nun,  
wie also soll oder kann man mit einer Kränkung umgehen?  
Das ist die eigentlich wichtige und entscheidende Frage.  
 
Eine Möglichkeit besteht darin,  
dass man eine Kränkung aus eigener Kraft aus der Welt zu schaffen versucht,  
wie das zum Beispiel Putin anstrebt.  
 
Wenn ich sein Geschichtsbild richtig verstanden habe,  
dann bedeutet für ihn der Zusammenbruch der Sowjetunion  
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eine dermassen schlimme Kränkung,  
weshalb Putin nun «auf Teufel komm raus» alles daransetzt, 
diese Kränkung aus der Welt zu schaffen,  
indem er den ehemaligen Machtbereich Russlands wieder herstellen will.  
 
Und siehe:  
«Der Teufel kam tatsächlich raus!  
  Und es herrschte ein furchtbarer Krieg und Mord und Totschlag!»  
 
Auch ich könnte deshalb meine ganze berufliche Karriere  
als eine unaufhörliche Geschichte einer grossen Kränkung sehen.  
 
Das Pfarrerbild von einst existiert nämlich schon lange nicht mehr;  
und als reformierte Kirche sind wir heute oft nur noch ein Schatten  
unserer einst so stolzen Vergangenheit.  
 
Da ich jedoch der Überzeugung bin,  
dass es in keiner Weise hilfreich oder zielführend ist,  
wenn man sich als Opfer irgendwelcher Kränkungen versteht;  
versuche ich einen anderen Weg als Putin einzuschlagen,  
da eine Deutung, welche die eigene Geschichte stets als eine Kränkung begreift,  
zu nichts anderem führt als zu einem Wutbürgertum  
und zu kruden Verschwörungstheorien  
und darum auch zu einer Rechtfertigung von irgendwelchen verwerflichen Terrortaten; 
– und so zeigt uns Putin gerade auch,  

wie man es besser nicht macht – und nie machen darf!  
  
Wie gesagt:  
Kränkungen gehören zum Leben!  
Aber wir müssen eben anders als Putin  
– oder als Kain, der seinen Bruder Abel erschlug  –   
damit lernen umzugehen.  
 
--- 
 
Was jedoch hilft uns wirklich weiter?  
 
Letztlich hilft nur eines weiter:  
Nämlich das Loslassen!  
 
Also das Abschiednehmen von irgendwelchen Selbst- und Geschichtsbildern,  
die in der Vergangenheit vielleicht zwar einmal wahr und gültig waren,  
–  die jetzt aber nicht mehr gültig sind,  

weil das Leben eben kommt und geht  
und alles im Leben vergeht.  
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Und wir merken folglich:  
Das alles hat eben auch etwas damit zu tun,  
dass wir alt und älter werden,  
da selbst der tägliche Blick in den Spiegel zunehmend einer Kränkung gleicht,   
weil unser Gesicht Falten bekommt;   
 
aber vielleicht hat das alles eben auch etwas mit weiser werden  
und mit Weisheit zu tun. 
da wir zur Demut und zur Bescheidenheit aufgefordert sind.   
 
Denn es gibt nie nur unsere kleine Welt und unsere Kränkung,  
–  auch wenn sie uns noch so gross erscheinen mag – ;  
sondern es gibt in allem etwas,  
das deutlich grösser ist als wir alle in unserem verletzten Stolz;  
–  und dieses Grössere kann und darf für einmal auch als Gott  

–  als das letzte und grosse Geheimnis des Lebens –  
verstanden werden.  

 
--- 
 
Bedeutsam ist nämlich, wie der Psalmist sein Rachegebet nun abschliesst:  
 
Doch alle, die deine Nähe suchen,  
sollen über dich jubeln und glücklich sein!  
Alle, die deine Hilfe begehren, 
sollen immer wieder rufen: »Gott ist gross!« 
 
Auf Arabisch heisst dieses «Gott ist gross»: «Allahu akbar!»  
 
Aber an dieser Stelle ist nun nicht der Kampfruf der Dschihadisten gemeint,  
die einer ideologischen Gehirnwäsche ausgesetzt waren;   
sondern die weise Erkenntnis,  
welche der letzte und abschliessende Vers des Psalms wie folgt auf den Punkt bringt:  
 
Ich bin arm und wehrlos;  
Gott, komm bald zu mir!  
Du bist doch mein Helfer und Befreier,  
Herr, lass mich nicht länger warten! 
 
Aus diesem Grund wird mir mit Hilfe dieses Rache- und Zornpsalms bewusst:  
 
Die Bibel zeigt mir einen anderen Weg und Ausweg,  
um mit Kränkungen auf eine hilfreiche Art umzugehen.  
 
Denn nicht ich kann und muss mir Recht verschaffen,  
sondern einzig das innerste Geheimnis des Lebens versteht das zu ermöglichen;  
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– und ich muss deshalb eins werden mit diesem grossen und letzten Geheimnis des 
Lebens,  
selbst wenn mir vieles daran durchwegs unverständlich und rätselhaft und 
geheimnisvoll bleibt.  

 
--- 
 
Wenn Luther in seiner Rechtfertigungslehre darum sagt,  
dass Gott den Sünder gerecht macht, indem er ihn gerecht spricht,  
dann bedeutet das mitunter,  
dass ich mir nicht selber mein zumeist nur eingebildetes, vermeintliches, selbstgerechtes 
Recht verschaffen kann,  
weshalb es auch wahr ist und wahr werden muss,  
was uns Paulus im Römerbrief ans Herz legen will:  
 
Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 
Rächt euch nicht selbst, meine Lieben,  
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes;  
denn es steht geschrieben:  
»Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« (Röm 12,18-19)  
 
Im Zusammenhang mit all den vielen Kränkungen,  
die uns das Leben immer mal wieder in der einen oder anderen Form beschert,  
heisst das wirklich weiterführende Wort also:  
 
Loslassen!  
Und nicht anhaften und nicht klammern!  
Denn in allem sollen wir getrost nach vorne blicken!  
 
Jesus sagt uns darum an anderer Stelle:  
«Niemand, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut,  
  taugt für das Reich Gottes.» (Lk 9,62)  
 
Amen. 
  



P0389 7                                                                        gehalten am 9. Oktober 2022 in Wettingen  

Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 

Unser Gott,  
 

Kain hat seinen Bruder Abel erschlagen,  
weil er die Kränkung nicht ertragen konnte,  
dass sein Opfer ohne ersichtlichen Grund abgelehnt  
und dasjenige seines Bruders angenommen wurde.  
 

Kränkungen tun also wirklich weh,  
und ganz viel Unheil entsteht oft aus einem gekränkten Selbstwertgefühl.   
 

Unser Gott, auch wir erfahren Kränkungen und Entwertungen.  
Auch wir haben manchmal den Eindruck, wir seien nichts wert  
oder das, was wir fühlten oder sagten, gelte nichts mehr.    
 

Aber auch wir entwerten mit unserem unbedachten Verhalten oft andere,  
und nehmen es bisweilen nicht einmal wahr.  
 

Unser Gott lass uns vergeben,  
wo wir einander den Respekt und den Anstand schuldig geblieben sind,  
und gib uns die Kraft, unsere Verletzungen und Kränkungen einzig vor dich zu bringen,  
damit wir nicht unaufhörlich über andere schimpfen und klagen müssen.  
 

Mach uns grosszügig im Verzeihen;  
weise und barmherzig im Verstehen,  
und einsichtig, den einen oder anderen Fehler nicht nur bei den anderen zu suchen,  
sondern auch an uns selbst zu erkennen.  
 

Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das „Unser-Vater“ beten:  
 

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 sich wieder setzen;  
und als Fortsetzung des Gebets bitte ich Sie vom Lied 676  
die Strophen 1, 4, 5 und 6, sowie die 8. Strophe zu singen.  
 
In diesem Lied kommt für mich die Überzeugung zum Ausdruck,  
dass man das Leben aus Gottes Hand nehmen soll,  
und sich nicht in gekränkter Weise zu grämen braucht,  
wenn mal etwas nicht so läuft, wie man es für sich selber wünscht.  
 
 

Lied NRG: 676; 1,4,5,6,8 (In allen meinen Taten lass ich den Höchsten raten) 


