 Predigt für den 31. Oktober 2002 über Psalm 26

In Christo, liebe Gemeinde, wenn Menschen Kirchen gebaut haben, dann fiel ihnen wohl oft dieses Wort aus dem 26. Psalm ein: “Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnet.”  und sie setzten es über das Eingangsportal, wie wir es heute noch an vielen Kirchen sehen können.

St. Andreas ziert seit 300 Jahren das Wappen eines weltlichen Fürsten.
Herzog Rudolph-August zu Braunschweig und Lüneburg. Also kein Bibelwort -  eher Symbol für das, was die Mächtigen je gern getan haben und bis heute tun, nämlich sich selbst rühmen. 

Nun hatte Rudolph-August St. Andreas als seine Hof- und Schlosskirche errichten lassen. Sein Wappen über dem Eingang sollte das dokumentieren. Von ihm wird aber auch erzählt, dass er ein frommer Mann war, dem lutherischen Bekenntnis verpflichtet, und dass er mit seinem Wappen an St. Andreas ganz gewiss nicht im Sinn hatte, sich zu rühmen. 

Immer wenn mich dieses Portal anschaut, frage ich mich, wie er es wohl gemeint haben mag. Meine Antwort für mich ganz persönlich: Das Wort Josuas in Sichem in der Entscheidungsfrage an sein schwankend gewordenes Volk: “Wem wollt ihr dienen? Dem heidnischen Götterkult, der euch und eure Kinder verführerisch umgibt oder dem Gott eurer Väter?“ Und Josuas Antwort: “Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.” 

Wie immer auch Rudolph-August es gemeint haben mag, gut, wenn Menschen Kirchen bauen, um dies zu tun: dem Herrn zu dienen, ihn zu loben und ihm zu danken.
Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnet.
Ein Wort, das auf den ersten Blick aus einem unangefochtenen Wohlgefühl heraus spricht. Aber wie so oft in der Bibel liest sich der Zusammenhang ganz anders. Hören wir ihn: 

Ein Psalm Davids. 

1. 	Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig! Ich hoffe auf den Herrn, darum werde 	
	ich nicht fallen.
2. 	Prüfe mich, Herr, und erprobe mich, erforsche meine Nieren und mein Herz!
3. 	Denn deine Güte ist mir vor Augen, und ich wandle in deiner Wahrheit.
4. 	Ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen.
5. 	Ich hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den  Gottlosen.
6. 	Ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem  Altar,
7. 	dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkündigen alle deine 	Wunder.
8. 	Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da 	deine Ehre wohnet.
9. 	Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern noch mein Leben 	mit den Blutdürstigen,
10. 	an deren Händen Schandtat klebt.

Also ein Mensch in Bedrängnis von innen und außen. Er nimmt Zuflucht, er sucht Beistand:  Wo sonst, als bei dir, Herr, finde ich Ruhe, Vergebung, Tröstung, Freude, Halt, Grund? Ich will hinfliehen zu dir, Gott. Herr, zeige mir deinen Weg. Führe mich auf rechter Bahn, leite mich in deiner Wahrheit, die frei macht von Verstellung und Lüge. Lass mich leben gewiss, fröhlich, dankbar. Lass mich fest vertrauen darauf, dass du da bist. Du allein bist mein Schutz und mein Schirm.  Lass mich in deinen Mauern Ruhe finden.  

So hat es der Beter unseres Psalms gemeint. Aus tiefem Herzen hat er gerungen, gerufen, gebetet, sich vergewissert.

Wie viele Generationen durch 3 Jahrhunderte hindurch haben sich hier in St. Andreas versammelt, vereint in Freud und Leid. Dass sie doch dies vernommen haben, diese Vergewisserung in der Predigt des Wortes, in den Gottesdiensten, bei den Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Beerdigungen? Dass sie doch die heilsame Güte Gottes geschmeckt haben möchten im Empfang des Heiligen Abendmahles, hier in diesem Haus? Dass sie nicht nur mit ihren Ohren, sondern mit ihren Herzen dieses vernehmen konnten durch Pastoren und Prediger, die gewirkt haben in Liebe zu den Menschen und doch ohne Menschenfurcht. Ohne Furcht vor dem Trend, ohne Furcht vor dem regierenden Zeitgeschmack, ohne Furcht davor, den Leuten nicht nach dem Munde zu reden, sondern allein Gott die Ehre zu geben. Allein sein Wort. Und dass auch wir jetzt, in dieser Minute, dies hören wollten!  Unseren Hunger nach Vergewisserung gestillt haben wollten!
 
Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnet!

Liebe Schwestern und Brüder, wo dies die Urbotschaft war und ist, die innere Bewegung der Vergewisserung der Güte Gottes für mich: “Ich bin geborgen in Gottes großer Güte, ganz und gar. Darum will ich ihm danken, ihn loben und ihn preisen.” Wo es diese Botschaft ist, da breitet Gott seinen Segen aus wie ein beschützendes Dach, unter dem Menschen behütet leben und Liebe weitergeben. Aber wo es dies nicht ist, da ist alles nichts. Da helfen auch 300 Jahre St. Andreas nicht.

Orgel: 	Orgelchoral:	“Meine Seele erhebt den Herrn” 
	aus: Schübler-Choräle, Johann Sebastian Bach

Unsere Orgel!  - auch wenn sie äußerlich in ihrer Farbgebung noch nicht ganz fertig gestellt ist, sie hat ihre Seele wieder. Heute erklingt sie zum ersten Mal so, wie sie wohl vor 300 Jahren zu hören war. 

Das Magnificat. Meine Seele erhebet den Herrn und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, er stößet die Gewaltigen vom Thron und erhebet die Niedrigen. Die Hungrigen füllet er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat unseren Vätern Abraham und seinen Kindern ewiglich. 

Der Lobgesang der Maria. Ihre Antwort auf die Ankündigung des Engels, dass sie gebären sollte. Maria, die Gott Gebärende, die Christusträgerin!  Und die Orgel? “Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes...  !” Sie predigt, die Orgel. Sie trägt Christus zu den Menschen. Das ist ihr Amt. Nicht umsonst wird daran erinnert, dass St. Andreas eine der ersten bedeutenden protestantischen Kirchenbauten nach dem 30-jährigen Krieg im Braunschweiger Land war. Die prächtige Kanzel im Zentrum von St. Andreas und ihr gegenüber in Augenhöhe - die Orgel.  Sichtbarer Ausdruck für das, was uns Martin Luther als Erbe hinterlassen hat. Allein  Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube. Das sollt ihr predigen. 

“Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnet.”
Unser Psalm. 

Alle Psalmen zielen am Ende nur auf dieses Eine, auf dieses Lob unseres Gottes.
Und das wir, Christengemeinde, die Psalmen kennen dürfen, das ist nicht unser Verdienst. Das danken wir dem alten Volk der Juden, dem Volk Israel! Durch Jahrtausende, auch durch die dunkelsten Wegstrecken ihrer Geschichte hindurch, haben sie Psalmen gebetet. Jesus hat Psalmen gebetet in der Finsternis am Kreuz: “Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?” (Psalm 22) Da hat Jesus Gott fern erfahren, ganz fern. Und ganz nah: “In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.” (Psalm 31) 
Selbst auf ihrem Weg in die Gaskammern, die finstersten Zeugnisse unserer Geschichte, haben sie nicht aufgehört, Psalmen zu beten. 

Dürfen wir seit Auschwitz, liebe Gemeinde, überhaupt diese heiligen Gebete des Volkes Israel noch antasten, in den Mund nehmen? Eine schwere Frage. Wir sollten es uns mit unserer Antwortsuche nicht zu leicht machen! Wir können sie nur nachbuchstabieren, behutsam, demütig einstimmen, einmünden, im doppelten Sinn des Wortes: einmünden in diesen großen Glaubensstrom, hin zu dem lebendigen Gott, der unser Vater ist. Vater unser im Himmel... Das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Es ist nichts anderes als die Fokussierung, die Bündelung aller Psalmen, wie in einem Lichtstrahl, auf einen Punkt.

Nun hat in ganz unverdienter Weise dieses “Unser Vater im Himmel”, also auch das Zusammenklingen der Psalmen zwischen Juden und Christen mit unserer St.-Andreas-Kirche, ihrer Orgel und unserer Stadt Seesen zu tun. Ich nenne den Namen: Israel Jacobson. Sein großes Bemühen lag in der geschwisterlichen Verständigung zwischen Juden und Christen in unserer Stadt und natürlich darüber hinaus. Als herzoglich braunschweigischer Kammeragent gründete er 1801 in Seesen eine Schule, in der bald jüdische und christliche Jungen gemeinsam erzogen wurden. Das war in der damaligen Zeit revolutionär und rief nicht zuletzt auch in unserer Stadt heftigen Widerspruch und Feindschaft hervor. Aber Israel Jacobson ließ sich nicht beirren. Wenig später errichtete er das jüdische Gotteshaus in Seesen, die Synagoge, Jacobstempel genannt. Nicht als Abgrenzung zu St. Andreas, sondern als Öffnung, als Annäherung. Ganz unübersehbar war St. Andreas bis in viele Einzelheiten hinein bei der Errichtung des Jacobstempels Vorbild. Das Besondere aber war nicht nur das Äußere, sondern das Innere. Jacobson versuchte, den jüdischen Gottesdienst zu reformieren. Er fügte Elemente des evangelischen Gottesdienstes in ihn ein: Deutsch als liturgische Sprache, die Konfirmation, die Bildung gemischter Chöre und die Orgel. Die erste Orgel in einer Synagoge weltweit, hier in Seesen. In den folgenden Jahrzehnten hielten Orgeln in vielen Synagogen Europas und darüber hinaus Einzug, und mit ihnen entstand eine ganz neue Form geistlicher Musik. Vieles ist verschollen, nicht nur die Synagogenorgeln. Am 9./10. November 1938 wurde der Jacobstempel in unserer Stadt niedergebrannt. (In wenigen Jahren hätten wir seinen 200-sten Geburtstag feiern können.) Aber das neue jüdische Gotteslob, Psalmen, in Noten gefasst für Orgel und Chöre, konnte nicht ausgelöscht werden. Es erklingt heute wieder neu. Verschollen geglaubte Notensätze, verstreut in der ganzen Welt, werden wiedergefunden und zum Leben erweckt. 

Wir hören jetzt Psalmgesänge, vorgetragen vom Hamburger Synagogalchor mit Prof. Gerhard Dickel an der Orgel unter der Leitung von Andor Izsák, dem Direktor des Europäischen Zentrums für Jüdische Musik. Die Gesänge stammen von dem jüdischen Komponisten Louis Lewandowski. 

“Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Auf grasigen Auen lässt er mich ruh’n, an stille Wasser leitet er mich. Meine Seele labt er, fährt mich aufs rechte Geleise, um seines Namens willen. Auch wenn ich wandle im Tale des Todes Schattens, fürcht’ ich kein Leid, denn du bist bei mir, dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. 
Du richtest vor mir einen Tisch an, angesichts meiner Bedränger, tränkest in Öl mein Haupt, mein Kelch fließt über. 
Ja, nur Glück und Heil folgen mir nach, all meine Lebenstage, und ich kehr zurück in das Haus des Ewigen für die Dauer der Zeiten.

Befiehl dem Ewigen deinen Weg und vertraue ihm, denn er wird es vollbringen, er wird hervor gehen lassen wie das Licht, deine Gerechtigkeit. Und dein Recht wie Mittagshelle. Befiehl dem Ewigen deinen Weg. “

Hamburger Synagogalchor

Hätte es den Seesener Jacobstempel mit seiner Orgel nicht gegeben, wäre solche Musik nie entstanden. Ob wir dieses spüren, diese im Innersten verwurzelte Botschaft bis in die Musik hinein: “Befiehl dem Ewigen deinen Weg!” Dass wir doch nicht vergessen und nicht für uns verlieren und in unserem Leben verfehlen, was uns wirklich trägt und hält und fröhlich werden lassen kann. In Freud und Leid, durch Licht und Finsternis hindurch. 

Liebe Schwestern und Brüder, welch ein Tag! Wir feiern 300 Jahre St. Andreas, wir weihen unsere Orgel wieder feierlich ein, und es ist Reformationsfest, 
31. Oktober. Hoffentlich feiern wir dieses Fest nicht nur als Erinnerung an ein historisches Datum, sondern lassen uns zurückführen zu unseren Wurzeln. Um nichts anderes ging es dem Reformator. Keine Mächte und Gewalten, keine angemaßten Autoritäten, sondern allein die Heilige Schrift, allein Jesus Christus, allein die Gnade, allein der Glaube. Und wenn wir sagen: Unser Glaube ist verwurzelt in den Psalmen, dann ist dies wahr. Denn alle Psalmen zielen nur auf dieses “Allein” !
Die Psalmen, der Pulsschlag unserer Seelen. Innerstes Licht, Sehnsucht nach sicher verwurzeltem Halt, auch im finstersten Tal, Lichtstrahl im Bewusstsein. Unmittelbarer Zugangs zu unserem Gott.

Über dem Eingangsportal des Jacobstempels stand einst das Wort des Propheten Maleachi: “Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen?” 
Dieser Lichtstrahl im Bewusstsein: “Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat... Der dich erhält, wie es dir selbst gefällt. Hast du nicht dieses verspüret?” Ja, doch, du hast und du weißt es genau. Lass nicht zu, dass es in dir verschüttet geht oder dass du es selber in dir verschüttest.

Der Hamburger Synagogalchor und unsere Kantorei , Synagoge und St. Andreas, gemeinsam, wollen diesen Lichtstrahl im Bewusstsein in uns zum Leuchten bringen.

Psalm 84: “Wie lieblich sind deine Wohnungen”:

Wie lieblich sind deine Wohnungen, ewiger Zebaoth. Es sehnte sich und schmachtete meine Seele nach den Höfen des Ewigen. Mein Herz und Fleisch, sie jubeln dem lebendigen Gott. Der Sperling und die Schwalbe finden ein Nest zu bergen ihre Brut. So ruhe ich in deinem Hause, ewiger Zebaoth, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott. Heil denen, die in deinem Hause weilen, immerdar dich preisen. Heil dem Menschen, der seine Stärken nur suchet auf dem Pfad zu dir. Und zieht er auch durch’s Tal der Tränen, er wandelt es zur Segensquelle. Es wächst die Kraft auf seinem Wege, der ihn zu seinem Gott führt. Herr Zebaoth, höre mein Gebet, horch auf, Gott Jakobs, unser Schild. Von deinen Höhen schau auf uns herab, ja besser ist ein Tag in deinen Höfen als tausend sonst. Lieber will ich harren an den Schwellen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Frevels. Denn Sonne und Schirm ist Gott der Ewige, ja Gut und Ehre gibt der Ewige. Er weigert Glück nicht denen, die in Unschuld wandeln. Herr Zebaoth, Herr Zebaoth, Heil dem Menschen, der auf dich vertraut.
Chöre
“Der Sperling und die Schwalbe finden eine Nest zu bergen ihre Brut. So ruhe ich in deinem Hause, ewiger Zebaoth, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott.” 

Gott mache uns reich in solchem Glauben und segne uns. Amen. 

