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Stiftskirche Stuttgart 
Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

7. November 2021 
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr  

Predigttext: Psalm 85 „Bitte um neuen Segen“ 
 

 
1Ein Psalm der Korachiter, vorzusingen. 
2Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande 

und hast erlöst die Gefangenen Jakobs; 
3der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk 

und all ihre Sünde bedeckt hast; – SELA – 
4der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen 

und dich abgewandt von der Glut deines Zorns: 
5Hilf uns, Gott, unser Heiland, 

und lass ab von deiner Ungnade über uns! 
6Willst du denn ewiglich über uns zürnen 

und deinen Zorn walten lassen für und für? 
7Willst du uns denn nicht wieder erquicken, 

dass dein Volk sich über dich freuen kann? 
8Herr, zeige uns deine Gnade 

und gib uns dein Heil! 
9Könnte ich doch hören, 

was Gott der Herr redet, 
dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, 

auf dass sie nicht in Torheit geraten. 
10Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, 

dass in unserm Lande Ehre wohne; 
11dass Güte und Treue einander begegnen, 

Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 
12dass Treue auf der Erde wachse 

und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 
13dass uns auch der Herr Gutes tue 

und unser Land seine Frucht gebe; 
14dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe 

und seinen Schritten folge. 

 
 
1. Vormals  
 
Salzige Tränen rollen über das zerfurchte Gesicht der alten Frau.  
Die Mutter hat ihren Sohn auf grausame Weise verloren.  
Neben ihr hat eine andere ihre von der Arbeit auf dem Land geprägten Hände 
verkrampft ineinander gelegt. Sie weiß nicht, was es mit ihrem Mann auf sich 
hat.  
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Wieder andere schweigen, die Lippen aufeinander gepresst, gelegentlich öffnen 
sie sich zu einem „Ach“ und „Wie lange noch?“.  
Die anwesenden Männer wirken ratlos und eher abwesend.  
Die Kinder sind leise, staunen mit großen Augen, was sich hier abspielt.  
Manche schluchzen leise. Die Männer bleiben stumm. 
Das angebrochene Heil ist ganz in die Ferne gerückt:  
 

5Hilf uns, Gott, unser Heiland, 
und lass ab von deiner Ungnade über uns! 

 

Da erhebt sich aus dem Kreis der Sänger ein Mann. Er ist es gewohnt, zu 
lauschen, zu hören, auf die geheimnisvolle Stimme; sie zu deuten und davon zu 
reden, was sich aus dem Schweigen herausschält. Er weiß, dass Gott zu ihm 
reden will. Was ist Gottes Antwort auf die Klagelieder, die Tränen?  
Er hört hin, vergewissert sich im Hören. Dann steht er auf. Er redet. Wie ein 
Prophet. Aus alter Zeit. Er gibt weiter, was die göttliche Stimme ihm sagt: Friede 
sei mit euch. Heil soll es sein! Gut soll es werden. 
Gott sendet ihn, die Betrübten zu trösten, damit sie nicht in Verzweiflung 
verfallen. Hoffnungsworte und die bedrückende Wirklichkeit gilt es miteinander 
zu beschränken und zu verschränken. 
 
Gott, erinnerst du dich? Wie gütig warst Du zu uns!  
 

2 Herr, … du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande.  
Du hast erlöst die Gefangenen Jakobs;  

3 du hast doch deinem Volk die Missetat vormals vergeben.  
Du hast all ihre Sünde bedeckt hast; – SELA –  

4 Du hast vormals all deinen Zorn fahren lassen  
und dich abgewandt von der Glut deines Zorns… 
 

In der Urzeit, bei der großen Flut, beim Auszug aus Ägypten, hat er sie gerettet. 
Er hat die Völker vertrieben wie bei der Landnahme, alle Bedränger machtvoll 
zurückgeschlagen wie zur Zeit der Richter.  
Gott hat seine Verheißungen nach dem Exil in Babylon wahrgemacht, hat seinem 
Volk die Zukunft eröffnet, dem Volk, das jetzt so gefährdet ist.  
So erinnert Israel Gott an seine Gnade. Du und ich werden eigene Beispiele zu 
nennen wissen. 
Wer so redet, liebe Gemeinde, hat Gott und sich selbst an das Frühere erinnert, 
der sagt nicht: ‚Früher war alles besser‘. Der verklärt nicht vergangene Tage in 
der gegenwärtigen Dunkelheit. 
Israel hat in den Psalmen die Taten Gottes besungen und damit auch die 
Lebendigkeit Gottes. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist immer noch Gott, 
ist auch unser Gott im Coronajahr 2021.  
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Psalm 85 geht einen Weg, liebe Gemeinde; er erinnert sich an früher, er rechnet 
in der Gegenwart mit Gott, und stellt damit die Weichen für die Zukunft. 
Und wer so einen Psalm singt und betet, stellt sich in diesen Dreiklang mit 
hinein:  
Da ist ein Gott, der sich in meinem Leben schon gezeigt hat, auch wenn der 
Alltag heute vielleicht ganz anders aussieht.  
Und da ist ein Gott, der auch meine Zukunft kennt und mein Leben in seiner 
Hand hält und mich in seiner Nähe haben möchte.  
 
 
2. Das ‚Wutschnauben‘ Gottes  

 
Die Beter des Psalms erfahren das Handeln Gottes als Zorn.  
 

6Willst du denn ewiglich über uns zürnen 
und deinen Zorn walten lassen für und für? 

 

Kann denn Gott zornig sein?  
Ist denn Gott nicht von seinem innersten Wesen ein liebender Gott? Oh doch. 
Kann jemand, der liebt, auch mal zornig sein? Empfinden wir Menschen das so, 
aber eigentlich ist er das gar nicht (so manche Ausleger des Textes)? 
Dieser Psalm ist ein Klagelied. Da beschreibt einer Gott als zornig.  
Die hebräische Sprache ist immer bildhaft: ‚zornig‘ ist nicht nur eine Gefühls-
regung, sondern wörtlich übersetzt ‚Wutschnauben‘. Schnauben mit der Nase, 
das kann man hören und sogar sehen, Zorn kann man nicht nur fühlen, sondern 
hören und sehen.  
Ja, Wutschnauben gehört zu Gott dazu, übrigens die ganze Bibel hindurch.  
Das ist nicht ‚halt Altes Testament‘. Das geht durch bis zum Buch der 
Offenbarung.  
Gott nur auf den lieben Gott zu beschränken ist zwar beliebt und einfach, aber 
es würde eine Tiefe in der Gottesbeziehung fehlen.  
Das wäre dann doch etwas banal. Ich erfahre im Leben Gottes Liebe und Treue, 
seine Nähe, seinen Segen, aber eben auch seine Abwesenheit, sein Schnauben, 
und darin sehe ich mich als Mensch mit meinen Schwächen und Fehlern.  
Martin Luther sprach vom ‚deus revelatus‘ und vom ‚deus absconditus‘, vom 
Gott, der sich mir zeigt, sich offenbart, aber auch von dem Gott, dessen Handeln 
mir im Leben rätselhaft und schleierhaft ist und bleibt.  
Das zu erkennen, wollen uns die Psalmen singen und sagen. Die Erfahrung des 
schnaubenden Gottes, der uns von ihm Weglaufenden nachschnaubt und wir 
daraufhin wieder zu ihm umkehren.  
Das ist ab Vers 5 das Leitwort in Psalm 85: schuv-wenden, sich umkehren, 
zurückkehren). Wer zu Gott zurückkehrt, wird restituiert, wiederhergestellt, ganz 
gemacht, auch in der Gottesbeziehung.  
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3. Küssen 
 
Und in dieses Bild hinein treten dann vier große Worte, die Bühne der Zukunft: 
chäsäd, emet, zedek, schalom, Gerechtigkeit, Friede, Küssen: Gerechtigkeit und 
Friede küssen sich, knutschen rum 
Ein schönes Bild. Küssen ist immer gut. Der hebräische Text ist da allerdings 
nicht ganz eindeutig:  
Es könnte ‚küssen‘ heißen, es könnte aber auch: kämpfen heißen: Gerechtigkeit 
und Frieden kämpfen und ringen miteinander. Und Liebe und Wahrheit treffen 
sich, aber wer sagt, ob das ein freundschaftliches Treffen ist.  

In der jüdischen Auslegung, dem Midrasch zu diesem Psalm, wird erzählt:  
Als Gott dabei war, die Menschen zu erschaffen, kam es zum Streit der Engel: 
Die eine Gruppe der Engel meinte, Gott solle Menschen erschaffen, die andere 
lehnte das entschieden ab: „Liebe und Wahrheit kämpfen gegeneinander und 
Friede und Gerechtigkeit haben ihre Waffen gegeneinander erhoben.“ 

Die Liebe sagte: „Lass den Menschen geschaffen werden, denn er wird Taten der 
Liebe vollbringen.“ 
Die Wahrheit sagte: „Lass ihn nicht geschaffen werden, denn Lüge wird sein Tun 
bestimmen.“ 
Die Gerechtigkeit sagte: „Lass ihn geschaffen werden, denn er wird gerechte 
Taten vollbringen.“ 
Der Friede sagte: „Lass ihn nicht geschaffen werden, denn was er tun wird, ist 
Streit.“  

Und was macht Gott während sich die Engel streiten?  
Da heißt es: während die Engel diskutierten und sich stritten, ob der Mensch 
erschaffen werden sollte, schuf er Gott, der Heilige, gepriesen sei er, Adam den 
Menschen und sagte dann zu den Engeln:  
Worüber redet und streitet ihr denn gerade? Ich habe den Menschen jetzt 
bereits erschaffen.“ 

Offensichtlich kann Gott mit dieser Ambivalenz des Menschen leben, darin zeigen 
sich Realismus und Hoffnung. Wenn Frieden und Gerechtigkeit miteinander um 
den richtigen Weg ringen und sich dann am Ende hoffentlich auch küssen.  

Psalmen wollen gesprochen, gesungen, gebetet werden.  
Ungesprochen bleiben sie wirkungslos, dazu sind sie nicht da.  
Deshalb lade ich ein, dass wir nun zum Abschluss diesen Psalm als Ganzes 
miteinander sprechen. 
 
 
Amen 


