24. Oktober 2021

Liebe Gemeinde!
Singt dem Herrn ein neues Lied!
Ich kann nicht gut singen.
Leider tre e ich den Ton nicht und den falschen Ton halte ich
dann noch nicht mal!
Und trotzdem singe ich.
Laut, falsch und mit Begeisterung!
Meist aber ohne Publikum.
Ich singe gern im Auto, wenn mich ein Lied im Autoradio
überrascht, das mich an früher erinnert.
Mir ist egal, wie das an der Ampel für andere Autofahrer wirkt,
denn meist singt mein ganzer Körper mit!
An dieser Körpersprache können alle, die gucken, erkennen, in
welcher S mmung ich gerade bin.
Im Grunde genommen kann ich den Masken dankbar sein, die wir
im Go esdienst tragen, wenn wir singen, denn sie enthemmen
mich.
Ich bilde mir ein, man kann meine falschen Töne unter Maske und
Orgel nicht so hören.
In der Zeit, in der wir Vortragsgesang im Go esdienst ha en, hat
mir das auch gut gefallen, innerlich mitzusingen.
Erst, seit wir wieder selber singen weiß ich erneut, wie befreiend
Singen ist.
Ganz intensiv ist mir das in diesem Jahr bei dem Lied „Wir p ügen
und wir streuen…“ aufgefallen.
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Die Orgel spielte pompös und unzählige Erntedankgo esdienste
meiner Kinder-und Jugendzeit zogen an mir vorüber.
Ich merkte plötzlich, dass ich das Lied immer noch auswendig
kann.
Lieder sind nicht umsonst feste Bestandteile von Go esdiensten.
Sie verbinden uns.
Sie verbinden uns miteinander, mit unserer Vergangenheit und
mit der Vergangenheit unseres Glaubens.
Das Buch der Psalmen in der Bibel wird auch das „Liederbuch der
Bibel“ oder das „Geschichtsbuch der Bibel“ genannt.
In diesem Buch nden wir auch unterschiedliche S mmungen
wieder.
Zu jeder S mmung haben die Psalmenschreiber Worte gefunden.
Sie fanden Worte der Freude, des Lobes, des Dankes und auch
der Klage und der Verzwei ung.
Wir können diese Worte singen oder sagen, wenn uns keine
eigenen Worte einfallen, die unsere gegenwär ge S mmung
genauso tre end ausdrücken.
Wer sich in Bibel und Gesangbuch gut auskennt, ndet
Gemeinsamkeiten. Ein ganzes Kapitel ist im Gesangbuch zu nden
mit dem Namen: „Biblische Gesänge“.
Dort sind nicht nur vertonte Psalmen enthalten, sondern auch
ganze Erzählungen: Lied 314, „Jesus zieht in Jerusalem ein“.
(Mat.21,1-11).
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Unser Gesangbuch setzt also die Tradi on, Geschichtswissen in
Gesangform weiterzugeben, fort.
Reime und Melodien gemeinsam prägen sich intensiver ein.
In den Psalmen wird die Geschichte Israels immer wieder erzählt.
Wich ge Namen werden wiederholt.
Psalm 105 zum Bespiel, beginnt mit einem Lob- und Dank-Vers:
„Danket dem Herrn, ru seinen Namen aus!
Verkündet seine Taten unter den Völkern!
Singt für ihn, musiziert für ihn!
Sprecht über alle seine Wunder!“ (Ps.105)
„….
Er gedenkt für immer an seinen Bund.
Tausend Genera onen gab er sein Wort.
Diesen Bund hat er mit Abraham geschlossen
Und gegenüber Isaak mit einem Eid bekrä igt.
Für Jakob hat er ihn als Verheißung festgesetzt
Und für Israel zum dauerha en Bund erklärt:
Dir will ich das Land Kanaan geben …..“ (Psalm 105,8-11)
Hier werden Go es Wunder berichtet, an seine Versprechen
erinnert, die er gegeben hat und die über die Genera onen gül g
sind.
Direkt zu Beginn wird zum Singen aufgefordert.
Go eslob durch Gesang.
Missionieren durch Gesang, denn es soll weitererzählt werden.
„Sprecht über alle seine Wunder.“
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Auch die Psalmen 135 und 136 sind Geschichtspsalmen, die mit
Lob und Dank beginnen:
„Halleluja!
Lobt den Namen des Herren.“ (Ps.135,1)

„Danket dem Herrn, denn er ist gut!
Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen.“ (Ps.136,1)
Dieser zweite Teil des ersten Verses wird zur Einprägsamkeit im
Laufe des Psalms nach jedem halben Vers wiederholt.
Auch, wenn es um grausame Erinnerungen geht, wie die Tötung
der Erstgeburt. Für Israel bedeutete diese Erinnerung Freiheit.
So wie es auch heute noch traurige Musik gibt, so gibt es auch
traurige Psalmen, die an die traurigen Kapitel der Geschichte
Israels erinnern. In ihnen steckt auch o Wut.
Daran können wir erkennen, dass wir nicht nur in guter S mmung
vor Go kommen können, voll des Lobes und des Dankes,
sondern auch mit unserem Unverständnis und unserer Wut.
Wir können sie vor Go zum Ausdruck bringen:
Schon der Name von Psalm 22 in der Basisbibel
„Von Go verlassen-und gere et“ deutet darauf hin, dass auch in
den Klagepsalmen Grund für Lob und Dank beschrieben wird.
Es ist immer eine Wendung zu nden „und dennoch“ oder „du
aber“ leitet sie ein. Der Psalmen-Sänger oder -Beter richtet
seinen Blick wieder auf Go und ndet Trost in dem Gedanken an
ihn.
Unsere Wut, Klage oder Sorge in Worte zu fassen hil uns.
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In Go haben wir einen geduldigen Zuhörer, der uns nicht
unterbricht um uns zu verbessern und der unsere Sorgen nicht
kleinredet oder lächerlich macht.
Wenn wir sie formuliert haben, heißt es für uns, sie sind nun
konkreter, nicht „nur“ ein unde nierbares Gefühl, sondern etwas
mit Namen.
In Psalm 22 benennt David sein Problem, er fühlt sich ungehöert.
„Mein Go , mein Go ,
warum hast du mich verlassen?“
Fern ist meine Re ung
Ungehört verhallt mein Hilfeschrei.“ (Psalm 22,1+2)
Er beschreibt seine Einsamkeit und Verzwei ung durch einige
Verse. Dann kommt die Wendung:
„Du aber, bist der Heilige!“ (Vers 4)
….
„Auf dich vertrauten schon unsere Vorfahren.“ (Vers 5)
David reiht sich ein, in die Ke e der Urväter und fordert die
Gemeinde dazu auf:
„All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre!“ (Vers24)
Er hat eine Zeitlang Go es Nähe nicht mehr gespürt, aber er hat
an dem Wissen festgehalten, dass immer Hilfe kam.
Vor seiner Zeit, zu seiner Zeit und danach.
Das Wissen hat ihm Kra gegeben. Soviel Kra , dass er anderen
davon abgeben konnte:
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„Die den Herrn suchen, sollen ihn loben.
Bekommt also neuen Lebensmut, für immer.“ (Vers 27)
Seine Erfahrung war es, auch in Zeiten des Zweifelns Go zu
loben, aus der Erinnerung heraus.
Aus der Erinnerung daran, dass Go immer zu seinem Bund
gestanden hat.
Daher ist es so wich g, die Geschichte zu kennen.
Nach den dunklen Zeiten folgten stets bessere.
Zeiten folgten, in denen Go es Liebe und Nähe wieder spürbar
war.
Es gibt auch S mmungen, in denen uns nicht zum Singen zumute
ist.
Auch davon wird in den Psalmen berichtet.
In Psalm 137, der in der Zeit der babylonischen Gefangenscha
des Volkes Israel geschrieben wurde, sollten die Gläubigen
gedemü gt werden, in dem sie aufgefordert wurden, auf
unheiligem Boden ihre Lobeslieder zu singen:
„“Singt uns eines von euren Zionsliedern!“
Doch wie könnten wir für den Herrn singen
In einem Land, dass fremden Gö ern dient?“ (Psalm 137,3+4)
In diesem Psalm wird die Klage über die Situa on in der
Gefangenscha zu Hass auf die Feinde.
„An den Ufern Babylons saßen wir und weinten
Als wir an Zion dachten.“ (Vers 1).
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Ein ganzes Volk berichtet von seinem Heimweh.
Heimweh nach dem gelobten Land, das es von Go geschenkt
bekommen hat.
Die Psalmbeter, der Psalm ist im Plural geschrieben, bleiben im
Zwiegespräch mit Go .
Der Gedanke, dass Go an ihrer Seite ist und sie rächen wird,
scheint hier an die Stelle des Dankes und Lobes zu treten:
„Glücklich sei, wer deine Kinder packt
und sie am Felsen zerschme ert.“ (Vers 9)
Aus Psalm 137 wurde ein Lied, dass jeder kennt.
Ein Klagepsalm, der o vertont wurde.
Eine Vertonung wurde besonders bekannt, obwohl ihre Melodie
den traurigen Inhalt des Psalms nicht tre end wiedergibt.
Wer „At the Rivers of Babylon” mit Boney M singt- wie es früher
viele von uns taten-, der weiß nicht zwangsläu g, dass er gerade
die Bibel zi ert.
Ein gutes Beispiel dafür, dass sich Reime und Musik gemeinsam
besonders gut einprägen.
„The Melodians“ haben eine Version des Liedes herausgebracht,
bei der man das Weinen des Volkes zu hören meint.
Das untere Bild ist eines, das im Internet zu nden ist, gibt man
den Titel des Liedes ein.
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Mit der Einladung zu singen und Ihrer S mmung freien Lauf zu
lassen grüßt Sie
Ihre
Gisela Ras eld
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