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Kirchentagspsalm Ps 104,24–31
24

Wie sind deine Werke so viele, Adonaj!
Alles hast du in Weisheit gemacht.
Voll ist die Erde von dem, was dir gehört:
25 Da ist das Meer – groß und weit nach allen Seiten,
dort wimmelt es von Leben,
ohne Zahl, klein und groß,
26 dort fahren Schiffe umher;
den Leviatan, das Ungeheuer,
hast Du gebildet, damit zu spielen.
27 Alle warten auf dich,
dass du ihnen Nahrung gibst zu ihrer Zeit.
28 Du gibst ihnen – sie sammeln ein.
Du öffnest deine Hand – sie werden satt mit Gutem.
29 Du verbirgst dein Gesicht – sie sind verstört.
Du nimmst ihnen den Atem – sie sterben
und kehren zurück zu ihrem Staub.
30 Du schickst deinen Atem –
sie werden geschaffen und neu
machst du das Gesicht des Erdbodens.
31 Die strahlende Macht Adonajs bleibe für immer!
Adonaj freue sich an seinen Werken.
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„… sie werden satt mit Gutem.“
Ein Lied über Leben und Tod Detlef Dieckmann-von Bünau
Von Neuem das Staunen lernen

Manchmal fahre ich ans Meer, das ja auch Hamburg tief geprägt hat. Am liebsten
komme ich abends, wenn es ruhiger wird und ich nur die Wellen höre, wie sie an
den Strand rollen. Ich schaue in die endlose Weite des Wassers und staune, dass
ich ein winziges Teil dieses großartigen Ganzen bin; staune über den grenzenlosen
Horizont und auch darüber, dass ich ihn überhaupt sehen kann. Dann fühle ich
mich als Geschöpf Gottes, groß und klein zugleich.
Ebenso nah und anschaulich vor Augen muss Gottes Schöpfung den Glaubenden
gewesen sein, die erstmals diese Worte aus Psalm 104 gesungen und gebetet haben:
24 Wie

sind deine Werke so viele, Adonaj!
Alles hast du in Weisheit gemacht.
Voll ist die Erde von dem, was dir gehört.
Mit ihrer feierlichen, hymnischen Sprache laden diese Worte bis heute zum Staunen ein. Beim Kirchentag in Hamburg steht der Abschnitt Psalm 104,24–31 im
Mittelpunkt der Tagzeitengebete. In dieser exegetischen Skizze möchte ich die
Bilder und Bewegungen nachzeichnen, die der hebräische Text enthält und die die
Kirchentagsübersetzung wiederzugeben versucht.
Staunen über Gottes Schöpfung

Ps 104,24 antwortet auf die ausführliche Schilderung dessen, was Gott geschaffen
hat – jener Gott, der sich in Pracht und Glanz kleidet und mit Licht umhüllt als ein
Gewand (Ps 104,1b–2):
Wie ein Zelt hat er den Himmel ausgespannt, wie einen Pfahlbau die Erde gegründet inmitten
chaotischer Wasser, die Berge hat er sich heben, die Täler sich senken lassen. In seine Schranken
gewiesen hat er das Chaoswasser und es zu Quellen, Flüssen und Regen verwandelt, damit Tiere
und Pflanzen getränkt und schließlich auch die Menschen durch Brot und Wein gestärkt werden.
Den Mond hat er geschaffen, um zwischen Tag und Nacht zu scheiden, damit die Löwen mit
ihren Nachtaugen in der Finsternis ihre Speise finden und die Menschen mit der Sonne herausgehen können, um zu arbeiten (Ps 104,3–23).
All diese Lebensgaben gründen in Gott, die gesamte Schöpfung gehört zu ihm,
weil allein er dies alles so weise und verantwortungsvoll gewirkt hat.
Doch Ps 104,24 schließt mit diesem Ausruf des Staunens nicht nur das Vorhergehende ab, sondern führt gleichzeitig zu dem, was noch mehr über diese Schöpfung zu sagen ist. Und es ist viel zu sagen, weil Adonajs Werke so viele sind!
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Der unübersetzbare Eigenname des Gottes Israels

Wo die Kirchentagsübersetzung hier – Adonaj – verwendet, steht im Hebräischen
das sogenannte Vierbuchstabenwort, das Tetragramm J-H-W-H, das schon in
biblischer Zeit aus Ehrfurcht vor Gott nicht ausgesprochen wurde. J-H-W-H bedeutet nicht Herr und auch nicht irgendetwas anderes, weil dieses Wort ein Eigenname ist. Und das macht es auch so schwierig, das Tetragramm in einer anderen
Sprache wiederzugeben, denn Eigennamen kann man nicht übersetzen, und den
Eigennamen Gottes, den Jüdinnen und Juden bis heute nicht aussprechen, kann
man erst recht nicht übersetzen. Schon die Hebräische Bibel macht sichtbar, dass
Menschen dort, wo der unaussprechliche und unübersetzbare Name J-H-W-H steht,
von ADONAJ gesprochen haben. Dieses Wort war und ist allein dem Gott Israels
vorbehalten und klingt so, als würde man in hebräischer Sprache meine Herrschaften
sagen wollen. Vor allem in der Synagoge wird Gott mit diesem Wort angeredet, und
seit vielen Jahren wird diese Ehrfurchtsbezeichnung auch auf dem Kirchentag und in
der christlichen Exegese verwendet. Die Übersetzungsgruppe des Kirchentages ist
sich der Tatsache bewusst, dass es für einen Teil der Jüdinnen und Juden nicht angemessen ist, dieses Ehrfurchtswort außerhalb der Synagoge auszusprechen. Doch auf
der anderen Seite stand die Überlegung, dass diese Gottesbezeichnung, die auf dem
Kirchentag gebräuchlich geworden ist, einen theologisch angemessenen Rahmen
gerade in einem Psalm findet, der in der Liturgie der Tagzeitengebete ja nicht nur
gesprochen und besprochen, sondern zuallererst gebetet wird.
Gottes Weisheit – der innere Zusammenhang der Welt

Wenn der Psalmbeter oder die Psalmbeterin gegenüber Adonaj bekennt, dieser
habe alles in Weisheit gemacht, dann bewundert er oder sie damit die Kunstfertigkeit, in der Gott die Welt erschaffen hat – als das ausgeklügelte Werk eines erfahrenen Handwerkers. Diese Weisheit, hebräisch: die chochmah, ist zugleich das, was
die Welt im Innersten zusammenhält.
Das Lebenswunder Meer

Im nächsten Vers stehen wir mit der Beterin oder dem Beter am Meer und sehen:
25 Da

ist das Meer – groß und weit nach allen Seiten, dort wimmelt es von Leben, ohne Zahl,
klein und groß,
26 dort fahren Schiffe umher; den Leviatan, das Ungeheuer, hast Du gebildet, damit zu spielen.
In seinem ersten Teil (bis V 9) bestaunt Psalm 104, wie Gott das ursprünglich alles
beherrschende Wasser eindämmt, um dem Leben auf dem Land Raum zu schaffen.
Nachdem vom Dasein auf der Erde mit ihren Tieren, Pflanzen und Menschen die
Rede war (bis V 23), schaut der Psalm nun in Vers 25 wieder auf das Meer, allerdings unter völlig verändertem Vorzeichen.
Nicht nur unvorstellbar, ja grenzenlos groß ist das Meer, sondern in ihm herrscht
auch ein einziges Gewimmel. Denn zahllos sind die Lebewesen, die sich im Meer
tummeln. Lebewesen (chajot) können grundsätzlich Menschen und Tiere sein, auch
wenn man in diesem Vers zunächst an Tiere denken wird, von denen es wörtlich
heißt, dass da im Meer kleine zusammen mit großen (qtonot ‛im gdolot) sind – als wären
sie ein einziger Schwarm.
In Vers 26 aber wird deutlich, dass nicht nur Tiere das Meer bevölkern: Auch Schiffe
fahren hin und her, auch sie sind in ständiger Bewegung. Ein neuassyrisches Relief aus
dem 8. Jh. v. Chr. wirkt wie eine Illustration dieses Verses, zumal hier die Schiffe mit
Tierköpfen ausgestattet sind, sodass auch die Schiffe Tiergestalt annehmen.
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Darstellung eines Holztransportes auf einem Relief aus der Zeit Sargons II. (Keel, 64)

„Leviatan“ – Haustier Gottes oder Untier?

Neben den Lebewesen und den darin eingereihten Schiffen (mit ihren Besatzungen) gibt es im Meer noch ein Wesen, das im Hebräischen Leviatan heißt und
das hier in der Kirchentagsübersetzung mit Ungeheuer übersetzt wird. Denn der
Leviatan ist in anderen biblischen und außerbiblischen Texten „ein bedrohliches
Untier, seine Entstehung hängt mit der Weltschöpfung selbst zusammen, seine
endgültige Vernichtung steht noch aus. Darüber hinaus erscheint der Leviathan als
Gottesfeind“ (Ebach, 25).
Welche Rolle der Leviatan in Ps 104,26 spielt, entscheidet die grammatische Frage,
worauf das damit –‛imo, wörtlich: mit ihm – in der letzten Zeile abzielt. Denn: Entweder bezieht sich das damit auf den Leviatan, dann spielt Gott mit dem Leviatan.
Oder das ´imo verweist auf das Meer, dann würde dies bedeuten, dass der Leviatan
mit dem Meer spielt, oder dass Gott selbst bzw. durch den Leviatan mit dem Meer
spielt. Grammatisch sind all diese Leseweisen möglich, und so lässt die Kirchentagsübersetzung beide Möglichkeiten ebenso offen wie der Hebräische Ausgangstext.
Die meisten jüdischen und christlichen Exegetinnen und Exegeten gehen von der
ersten Verständnismöglichkeit aus. Demnach würde Vers 26 bekennen: So wie Gott
das Wasser bezwungen hat, so hat er auch das Ungeheuer Leviatan gezähmt und
spielt nun mit ihm wie mit einem Haustier – einer jüdischen Tradition zufolge drei
Stunden am Tag. Die Deutung, dass der ehemals furchterregende Leviatan hier
sozusagen depotenziert wird, ist deswegen so plausibel, weil sie gut zu dem Bericht
von Gottes Macht über die Chaoswasser passt (S. Ps 104,7–9).
Daher bin ich mit der Mehrheit der Exegetinnen und Exegeten der Ansicht, dass
diese erste Deutung, nach der Gott mit dem Leviatan spielt, im Vordergrund steht
– schließlich wird der Leviatan ausdrücklich als Geschöpf Gottes bezeichnet, ist
also von ihm abhängig, und untersteht seiner Macht.
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Doch lässt sich die andere Deutung nicht ausschließen, und damit lauert das Ungeheuer Leviatan weiterhin unter der Oberfläche: Denn der hebräische Text ist nach
wie vor auch so lesbar, dass der Leviatan (und durch ihn eventuell sogar Gott)
mit dem Meer und den Schiffen, Menschen und Tieren darin spielt. So wird die
Erinnerung an das immer noch nicht besiegte gefährliche Drachenwesen Leviatan
durch den doppeldeutigen hebräischen Text wach gehalten.
Es mag auch mit den Erzählungen von den Sturmfluten hier an der Nordseeküste,
mit den Erinnerungen an die Flutkatastrophe 1962 in Hamburg oder den Tsunamis
2005 in Südostasien und 2011 in Japan zu tun haben, dass mir diese zweite Deutung
weniger unwichtig erscheint als vielen anderen Auslegerinnen und Auslegern.
Ich frage mich: Kannten diejenigen, die damals den Psalm gesungen und gebetet
haben, nicht auch die Erfahrungen, dass das Meer aufbrausen und lebensgefährlich
werden konnte, kannten die Menschen – und sei es nur vom Hörensagen (vgl. die
Sintfluterzählung in Gen 6,5ff ) – nicht die Angst, dass das Meer sie verschlingen
könnte wie ein Untier, dem gegenüber man machtlos ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen sich in Meeresstürmen gefragt haben, in wessen Hand
sie sind, ob in der Hand Gottes oder in der des Meeres. Sie könnten sich gefühlt
haben, als spiele eine größere Macht mit ihnen, und sie könnten sich gefragt
haben, ob Gott oder etwas anderes hinter dieser Macht steht und ob diese Macht
sie vernichten will. Dass solche Stürme nicht unbekannt waren und sie auch mit
Adonaj in Verbindung gebracht wurden, zeigt schon die Jona-Geschichte, die im
Mittelpunkt des Eröffnungsgottesdienstes beim Kirchentag in Bremen 2009 stand
(Jona 1,4–15).
So gelesen, kann dieser Vers die Erfahrung von Menschen widerspiegeln, die sich
bei jedem bedrohlichen Sturm wieder fragen, ob Gott den Leviatan wirklich endgültig vernichtet hat – oder ob sie selbst vernichtet werden.
Leben aus der Hand Gottes

Mit Vers 26 ist das Thema Meer abgeschlossen. Vers 27 führt die Anrede Adonajs
aus Vers 24 weiter und nimmt wieder den Gedanken auf, dass Adonaj seine
Geschöpfe großzügig versorgt (vgl. Ps 104,11.13–16): Alle warten auf dich, dass du
ihnen Nahrung gibst zu ihrer Zeit.
„Aller Augen warten auf dich, Herre, und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner
Zeit“ (Ps 145,15–16) – wer diesen Psalmvers schon einmal vor dem Essen gebetet
oder in dem wunderbaren Satz von Heinrich Schütz gesungen hat, könnte leicht
denken, dass es hier in Ps 104,27 ausschließlich um die Menschen geht, die darauf warten, dass Gott ihnen ihr täglich Brot gibt. Doch der Blick in den weiteren
Kontext dieses Verses zeigt, dass nicht nur Menschen, sondern alle Geschöpfe auf
Nahrung warten bzw. hoffen: Wie Gott die Tiere des Feldes, die Wildesel (V 11),
die Berge und den ganzen Erdboden (V 13) tränkt, so lässt er auch Gras sprossen
für die Tiere und Pflanzen für den Bedarf der Menschen, damit die Brot und Wein
herstellen können (V 14–15). Ja, und auch die jungen Löwen brüllen nach Raub,
um von Gott ihre Nahrung zu erhalten. Auf sie bezieht sich das alle in Vers 27
ebenso wie auf die Lebewesen, die im Meer wimmeln. Es wird also nicht verhehlt,
dass Tiere auch Tiere fressen, und es klingt sogar an, dass Menschen ein Raub der
Tiere oder eines Leviatans werden können.
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In diesem Kontext wird die Hoffnung, das Warten, ja die Erwartung der Geschöpfe
zu etwas Unbedingtem, Fundamentalem. Es geht um das Schreien der Jungtiere
nach Nahrung, es geht um den unmissverständlichen und unmittelbaren Appell,
der in den Augen von hungernden Kindern liegt, es geht darum, dass alle Geschöpfe ihre Nahrung rechtzeitig bekommen, damit sie nicht sterben. Es geht um
Leben und Tod, so auch in den folgenden Versen.
28 Du

gibst ihnen – sie sammeln ein.
Du öffnest deine Hand – sie werden satt mit Gutem.
Die Verse 28–30a sind so aufgebaut, dass der Psalmbeter oder die Psalmbeterin in jedem Satz zunächst mit ein oder zwei Worten das Handeln Gottes beschreibt und dann
im zweiten Teil mit ebenfalls nicht mehr als zwei Worten die direkten Reaktionen
bzw. Folgen benennt.
Vers 28 schließt eng an Vers 27 an: Jene Gabe, auf die alle so dringend warten,
wird nun den Tieren und Menschen zuteil: Sie müssen nur noch aufsammeln, was
Gott geschenkt hat, wie die Kinder Israels das Manna beim Zug durch die Wüste
(Ex 16,4–27). Gott öffnet seine Hand, und alles, was lebt, empfängt von ihm – und
zwar nicht irgendetwas, sondern Gutes: keine minderwertige Nahrung, sondern
Lebensmittel, die wirklich nähren und gesund erhalten. Alle erhalten so viel, wie
sie brauchen, um satt zu werden. Nicht nur das Minimum, sondern einen Anteil an
der Fülle der guten Schöpfung.
Ohne Gottes Atem kein Leben

Doch nun wendet sich unvermittelt das Geschehen:
29 Du

verbirgst dein Gesicht – sie sind verstört. Du nimmst ihnen den Atem –
sie sterben und kehren zurück zu ihrem Staub.
Mit einem Mal sind die Hände Gottes nicht mehr da, und Gott lässt sich nicht
mehr sehen, verbirgt sein Antlitz, als wolle er sich von den Menschen abwenden.
Hat er eben noch die Tiere und Menschen geradezu liebevoll versorgt, fällt nun
ein großer Schatten auf das Leben. Als wenn Gott für die Menschen und Tiere
nicht mehr da ist, als wenn eine Gottesfinsternis über ihnen liegt. Aus wessen
Hand sollen sie sich nun nähren? Wie sollen sie weiterleben?
Wenn sich Gott den Lebewesen, die er geschaffen hat, nicht mehr zuwendet, sind
sie in ihrer Existenz bedroht. Deswegen trifft sie die Gottesnacht bis ins Mark,
sie sind zutiefst verstört. Das hinter diesem Wort stehende hebräische Verb bahal
bezeichnet eine starke emotionale Reaktion, die einem Schock zu vergleichen ist.
Dem Schock etwa, den ein traumatisches Ereignis, eine Todesnachricht oder eine
schlimme Diagnose auslöst. Manche geraten bei einem solchen Ereignis in hastige
Unruhe, andere fallen in Schockstarre.
Da verschlägt es einem den Atem, sagen wir manchmal, und im nächsten Satz wird diese
Redewendung in ihrem buchstäblichen Sinn Realität: Gott nimmt den Lebewesen
ihren Atem fort, ihre ruach, also das, was sie erst zu Lebewesen macht. Die unweigerliche Folge ist, dass sie sterben. Wörtlich heißt es im hebräischen Text, dass sie
aushauchen, gawa´. Das macht deutlich, dass hier ein Sterbeprozess geschildert wird,
der damit endet, dass das Tier oder der Mensch ein letztes Mal ausatmet. Damit
kehren die Lebewesen zurück zu ihrem Staub, also zu dem Staub, von dem sie
genommen sind (vgl. Koh 12,7).
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Gottes Atem in jedem Atemzug

Damit wäre alles zu Ende, würde nicht der nächste Vers folgen:
30 Du

schickst deinen Atem –
sie werden geschaffen und neu
machst du das Gesicht des Erdbodens.
Nun haucht Gott neues Leben ein. Hat er in Vers 29 den Lebewesen ihren Atem
genommen, so ist in den Augen der betenden Person nun seine ruach, sein göttlicher
Windhauch, sein Geist nötig, damit es wieder heißen kann: Sie werden geschaffen.
Doch wer sind sie? Sind es dieselben Lebewesen, die er soeben hat sterben lassen?
Grammatisch ist dies naheliegend, weil kein Subjektwechsel angezeigt ist. In dem
Fall würde Gott die toten Lebewesen neu zum Leben bringen, wie er es den toten
Gebeinen in Ez 37,5 weissagt.
Damit diese Lesemöglichkeit zum Ausdruck kommt, wird die zweite Textzeile in
dieser Weise umgebrochen: sie werden geschaffen und neu.
Auf der anderen Seite bezeichnet das Verb bara’ das uranfängliche Schaffen, das
nur Gott vermag (vgl. Gen 1,1). Demnach könnte hier auch gemeint sein, dass so,
wie Gott die einen Tiere und Menschen sterben lässt, andere Menschen und Tiere
erschaffen werden (vgl. Koh 1,4a).
In beiden Fälle geht es um den Rhythmus des Lebens. So wie es den Atem selbst
nur als den Rhythmus von Einatmen und Ausatmen gibt, so besteht das ganze
Leben nur im Rhythmus aus Erschaffen-Werden und Sterben, Sterben und Erschaffen-Werden.
In diesem Rhythmus, in dem die Lebewesen aus dem Staub geschaffen werden und
zu ihm zurückkehren, erneuert sich auch die ’adamah, der Erdboden, aus dem nach
Gen 2,7 das Menschenwesen (’adam) gemacht wurde.
Damit stellt der Psalmbeter bzw. die Psalmbeterin in den Versen 27–30 die ganze
Dramatik des Lebens zwischen Hoffen und Warten, Empfangen und Sattwerden,
Sterben und Neuwerden da. Es wird geschildert als ein Leben mit Gott, und mehr
noch: es wird durchgehend in der Anrede Gottes geschildert. Selbst als es um die
dunkelsten Momente geht, in denen Gott sich zu verbergen scheint, spricht die
betende Person Gott an und hält so an ihm fest als dem Herrn über Leben und
Tod. Damit wendet sie sich auch dort, wo Gott nicht mehr sichtbar ist, dennoch
nicht von ihm ab.
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Gott Gutes wünschen

Und so kann sie sich am Ende dieses Textausschnitts wünschen:
31 Die

strahlende Macht Adonajs bleibe für immer!
Adonaj freue sich an seinen Werken.
Eine solche Macht, die immer wieder Tiere und Menschen versorgt und neu ins
Leben bringt, möge für immer bleiben – wenn die betende Person das sagt, dann
spricht sie geradezu, als könne sie selbst die ewige Herrschaft Gottes so Wirklichkeit werden lassen, wie Gott in Gen 1 die Geschöpfe ins Dasein gerufen hat. Und
dann, am Schluss dieses Abschnitts, wünscht sie dem Gott, der den Lebewesen so
viel Gutes tut, nun auch selbst etwas Gutes: Er soll sich da oben freuen an alledem,
was er hier geschaffen hat. Damit schließt sich der Kreis zu den vielen Werken,
über die der Psalmbeter in Vers 24 nur staunen konnte.
Soviel du brauchst – diesem Kirchentagsmotto fügt der Psalm den Hinweis hinzu, dass
nicht nur Menschen, sondern auch die Mit-Geschöpfe, auch die Tiere ihre Nahrung
brauchen und von Gott empfangen. Selbst die Berge, selbst das Gras, alles wird
von Gott versorgt, damit die Tiere und wir Menschen leben können. Wir sind nur
ein Teil der Schöpfung, jeder und jede von uns teilt mit allen anderen Menschen
und allen Tieren den Atem, die Erwartung von Nahrung, die Angst, den Tod und
das neue Leben. Denn auch die Tiere haben eine näfäsch, eine atmende Kehle wie
wir (vgl. Gen 1,10; 9,4).
Und wenn jemand fragt, was denn der Unterschied zwischen der atmenden Kehle
der Tiere und der von uns Menschen ist, dann gibt Psalm 104 zur Antwort: Unsere
menschliche Kehle kann Gott loben, für ihn singen und als Dank ihm Gutes
wünschen, ihn segnen. So wie die Psalmbeterin oder der Psalmbeter in Ps 104,1
(nach der Kirchentagsübersetzung für die Bibelarbeiten 1995 in Hamburg) sich
selbst auffordert:
Segne, meine Kehle, Adonaj!
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