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Psalm 34, 6
Die auf ihn blicken, werden strahlen,
ihr Angesicht soll nicht zuschanden werden. (Neue Zürcher Bibel)
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude,
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. (Luther)
Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten
und ihr braucht nicht zu erröten. (Einheitsübersetzung)
Die auf ihn blicken, schimmern auf,
nimmer wird ihr Antlitz beschämt. (Buber/Rosenzweig)
Wer sein Angesicht erblickt, strahlt vor Freude.
Niemand wird vor Scham erröten. (Basisbibel)
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Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
eher zufällig haben Rolf Frei und Martin Kutterer am Morgen am Strand
diese eigenartigen Eisformationen entdeckt. Weil sie dem Rest der Reisegruppe zuvorkommen wollten, standen die beiden früh auf und wurden mit
diesem eindrücklichen Schauspiel belohnt.
In der Morgensonne liegen abgebrochene Stücke von Eis, die über Nacht
angespült worden waren, auf dem grauen Lavasand. Jedes von ihnen ist
einzigartig, sie strahlen im Morgenlicht, bevor sie dann weggespült werden, sich erneut auflösen im Wasser – und es scheint keine Spur von ihnen übrigzubleiben. Wer später kommt, sieht nur noch den leeren Strand,
das Spiel der Wellen, vielleicht zwei Eisberge draussen in der Weite.
Das gäbe zunächst Anlass, aus den Psalmen zu zitieren, die nicht verdrängen, wie vergänglich das Leben der Menschen ist. Im Schatz der biblischen Gesänge wird das Bewusstsein dafür wachgehalten, wie rasch es
aus ist mit uns, wie schnell unser Leben vergangen und vergessen ist. Verständlicherweise lagen denen, die die Psalmen dichteten, andere Metaphern nahe als solche von schmelzendem Schnee oder sich auflösendem
Eis. Isländische Psalmisten hätten davon gesungen, während uns aus der
Bibel eher diese Klage vertraut ist: Du reißt Menschen wie aus einem
Schlaf. / Sie sind doch nichts weiter als Gras, / das am Morgen zu wachsen
beginnt. / Am Morgen blüht es und wächst hoch, / am Abend wird es geschnitten und welkt (Ps 90, 5f).
In den Psalmen kommt in der Tat da und dort, und sehr oft zum Ausdruck,
wie eng unsere Grenzen gesteckt sind. Wenn die vermeintlich sichere
Ordnung unseres Lebens durcheinander gerät, dann wird gesungen. Laut
und dringend klagen Psalmen über und gegen all das, was das Leben beschneidet, was schmerzhaft erfahren lässt, über wie wenig einer verfügt,
wie wenig eine selbst bestimmen kann. Wenn Ihr hinterher noch Bilder
seht von den Wellen, die über diese Schmuckstücke aus Eis gehen und
sie zum Verschwinden bringen, dann erinnert Euch an solche Klagelieder
– an die Lieder, die uns Worte schenken, um unsere Ohnmacht, die Erfahrung vom Scheitern und von der Sinnlosigkeit, von der Schwäche und vom
Ende unserer Kraft und Möglichkeiten zum Ausdruck zu bringen. Zum
Glück haben wir die Psalmen – wir wären sonst verloren in einer Welt, die
uns nahelegt, wir würden im Scheitern, im Leiden und Sterben unsere
Würde verlieren. Deshalb sei alles zu verdrängen, zu verstecken und zu
verleugnen, was daran erinnern könnte, dass wir sterblich sind, auf Hilfe
angewiesen. Darauf komme ich gleich noch zurück.
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Das Bild jedoch, das nun während der Predigt stehen bleibt, ist nicht jenes
von den Wellen, die drüber gehen. Ein kurzer Moment wird fotografisch
festgehalten, nun können wir den Eisbrocken länger und ruhiger betrachten, als Rolf Frei und Martin Kutterer das an jenem Morgen in Island tun
konnten. Wir haben mehr Zeit als sie, dieses komplex geformte Stück Eis
auf uns wirken zu lassen, das im Morgenlicht aufleuchtet. Daneben stelle
ich einen Vers aus Psalm 34 – Ihr habt ihn in unterschiedlichen Übersetzungen auf dem Liedblatt vor Euch: Die auf ihn blicken, werden strahlen, /
ihr Angesicht soll nicht zuschanden werden.
Schön werden die vergänglichen Eisstücke durch das Licht, das sich in ihnen bricht, funkelnd, blendend von ihnen wiedergespiegelt wird. Schön
wird das vergängliche Leben durch das Licht, das durch es hindurch
scheint, unerwartet darin aufblitzt. Hoffentlich erinnert Ihr Euch an Momente, in denen es im sonst lichtlosen, dumpf routinierten Alltag anfängt
zu funkeln und zu leuchten. Solche Momente sind „Gnadenzeit“. Das ist
zugegeben ein etwas sperriges Wort. Es wird eher selten verwendet in
den kurzen Wortwechseln, dem beiläufigen Austausch von Grüssen oder
Informationen im Tram, auf dem Flur des Pflegheims, an der Kasse im Supermarkt, am Postschalter oder beim Eingang des Kollegiengebäudes.
Doch in solchen scheinbaren Belanglosigkeiten kann es aufblitzen. Wir erhaschen einen Reflex von Gnade. Das Wort „Gnade“ rührt an eine tiefe
Sehnsucht danach, es möchte doch gut werden, was uns misslungen
scheint. Es möchte uns doch eine Last eher abgenommen werden, als
dass wir darunter ganz zerrieben werden. Wir möchten durchatmen können und uns aufrichten, anstatt in Enge zu ersticken.
Wenn die Sonne über den Horizont kriecht und aufsteigt, fängt ein bezauberndes Lichtspiel an mit den Kanten und Aushöhlungen der Eisbrocken.
Die Unebenheiten sind nicht Defekte, sondern machen erst möglich, dass
das, was so rasch wieder verschwindet, für einen wunderbaren Moment
wirkt, wie wenn es ewig dauerte. „Über dir geht auf der Herr, und seine
Herrlichkeit erscheint über dir.“ Das Leitwort für diese Woche steht im
Buch Jesaja (60,2). Sonntag für Sonntag erinnern wir uns zwischen Weihnachten und dem Anfang der Fastenzeit daran, dass die Sonne aufgegangen ist, dass das Licht erschienen ist, dass Jesus gekommen ist und da ist,
mitten unter uns. Weil das Licht des Ewigen aufgeht, bricht sich auch in
den Unebenheiten unseres Lebens Gottesglanz. Wir starren nicht in
schwarze Höhlen, aus denen uns der Geruch des Todes entgegenschlägt,
sondern erleben, wie Gott auch aus dem Zerbruch etwas entstehen lassen
kann, was andere bezaubert und uns selbst verwandelt.
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Im Moment der Aufnahme zieht sich das Wasser zurück. Am oberen Rand
der Fotografie könnt Ihr es gerade noch erkennen. Doch so ist das mit den
Wellen am Strand: sie gehen hin und her. Geboren werden hat seine Zeit
und sterben hat seine Zeit (Pred 3,2).Und am Ende werden die Wellen das
Eisstück weggespült haben, es wird sich aufgelöst haben im Meer. Die
Vergänglichkeit ist nicht per Photoshop wegretuschiert. Doch daran, singt
der Psalmist, werden wir nicht zuschanden. Manche Übersetzungen bleiben präziser beim ursprünglichen Begriff der Beschämung, der Schamröte. Das ist überraschend modern. In einem äusserst anregenden Radiogespräch1 hat der Schriftsteller Burkhard Spinnen die Behauptung
aufgestellt, es sei ein Kennzeichen unserer Gegenwart, dass Menschen
über Krankheit und Tod nicht mehr klagten, nicht mehr aufbegehrten, sich
dagegen auflehnten oder sich schliesslich ergäben, sich darein schickten.
Heute, so Spinnen, schämen Menschen sich, wenn sie krank sind und
sterben. Früher schämten sie sich für ihre Nacktheit. Doch die ist inzwischen zu einer Ware geworden, die jedermann und vor allem jede Frau unbekümmert, unverschämt feilbieten kann. Ihrem Ansehen schadet das
nicht, im Gegenteil. Der nackte Kaiser im Märchen von dessen neuen Kleidern verliert seine Würde im Moment, wo das Kind seine Nacktheit aufdeckt. Heute setzen Fürsten und Stars ihre Nacktheit gezielt ein, um ihre
Prominenz zu steigern. Dafür wird ‒ sogar von Kollegen, die ich sonst sehr
schätze ‒ behauptet, in der Krankheit und im Sterben verlören Menschen
ihre Würde. Vergänglichkeit sei also etwas, was schamhaft zu verbergen
sei. Falten und Unebenheiten werden in Bildprogrammen geglättet. Wenn
das nicht mehr möglich ist, wenn jemand zu schwach wird, zu gebrechlich,
dann soll er, soll sie ganz von der Bildfläche verschwinden.
Dagegen singt unser Psalm: Die auf ihn blicken, schimmern auf, nimmer
wird ihr Antlitz beschämt. Die Wellen mögen kommen – doch bis am Ende
spiegelt sich Gottes Glanz auf dem Gesicht derer, die ihm zugewandt sind.
Das gehört zum Wunderbaren, das ich hin und wieder am Bett einer Kranken, eines Sterbenden erleben darf: nimmer wird ihr Antlitz beschämt. Am
Ende des Lebens werden wir nicht zuschanden. Im Scheitern verlieren wir
nicht unsere Würde, denn sie ist uns garantiert durch den, der sich bis in
den Tod hinein und durch den Tod hindurch an unsere Seite stellt. Das
Licht ist aufgegangen. Es leuchtet und wird vom Eis reflektiert. Und es funkelt und blitzt auch auf den tanzenden Wellen.

Das Gespräch ist als Podcast noch zu hören unter:
http://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/krankheit-und-alter-die-neuen-tabus
1

4

