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3 4 .W o c h e

P s a l m9 5 , 1 - 7
t Kommt, lasstuns dem Herrn zujubeln! Lasstuns den Fels
unseresHeils preisen!z Lasstuns mit Dank vor ihn hintreten!
LasstunsLobliederauf ihn anstimmen.
t Denn der Herr istein
grolSerGott, der große König über alle Cötter. + lhm gehören
die Tiefender Erde,und die höchstenBergesind sein.s Das
Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen.SeineHände
habendas trockeneLandgeformt.o Kommt, Iasstunsanbeten
und uns vor ihm verbeugen.Lasstuns niederknienvor dem
Herrn, unseremSchöpier.t Denn er ist unser Cott und wir
sind das Volk, das er beschützt,die Schafe,die er behütet.
Wenn ihr doch heuteauf seineStimmehören würdet!
zu einerReise:
zu einerReisein
f-lieser PsalmisteineEinladung
LJdas Landder Anbetung.Er nimmt uns mit in diesesLand,das
für uns alle Heimatist und doch für so viele von uns fremd.lch
möchteSieeinladen,
sichjetztmit mir auf dieseReisezu begeben.
E ss i n dv i e re i n f a c hSe c h r i t t ei n, d i e u n sd e rP s a l mh i n e i n n i m mut n
,d
diesemöchteich nritlhnenzusammen
gehen:
Der ersteSchrittheißt:AUFSTEHEN.
Die Verse1 und 2 reden
davon.Besonders
dasersteWorI Kommtldrücktdiesauchaus.Die
Wortesindeine Einladung,
die uns herausruft
aus allemanderen,
was wir geradetun. Canz egal,was es auch ist,diesevier Zeilen
drängenuns,es loszulassen
und unsdemNeuenzuzuwenden:
Lasst
unszujubeln!LasstunspreisenlLasstunshintreten
und anstimmen!
Es ist nichtselbstverständlich,
dasswir Gott anbeten,obwohl wir
dafürgeschaffen
wurden,obwohles unsereeigentliche
Lebensader
ist,Ursprung
und Quelleunseres
Daseins.
AberderAlltagverschüttet dasimmerwieder.Und dieserPsalmlädtunsein,unswiederauf
den Weg zu machenund CottesNähe und seineGegenwart
zL
suchen.Dazu müssenwir aufstehen,
,herzukomuns aufmachen,
men( und >hinzutreten(,
wie esdie alteLutherübersetzung
sagt.Wir
müssenloslassen,
wasunsbeschäftigt
und gefangen
hält.Die innere
To-do-Liste
reorganisieren
und nachuntenschieben,
was dort den
erstenPlatzbeansprucht.
Anbetungist keineNebenbeschäftigung.
158

1,1.Woche

Anbetungfordertuns ganz,unsereSeele,unserHerz und unseren
S i n n .l c h l a d eS i ed a h e re i n ,e i n e nM o m e n ti n n e z u h a l t ebne, v o rS i e
loszulasweiterlesen.
NehmenSiesichZeit,innerlichaufzustehen,
wie esder Psalm
sen,sichneuzu ordnenund ,vor ihn hinzutreten(,
saBt.
(Verse
3-5).Der Psalmlenkt
Der zweiteSchrittheif3t:AUFSEHEN
und wisBlicknachoben.Natürlichsindwir alleaufgeklärt
unseren
sen,dassCott nicht oben ist, sondernüberall.Aber glaubenwir
dasnochnicht?
der Bibelwussten
wirklich,die Menschen
eigentlich
Cott ,obenuanzusieWenndie Bibelimmerwiederdaraufbeharrt,
diesnichtaus Dummheit,sondernausWeisdeln,danngeschieht
heit:Nur so werdenwir gewahr,wie viel größerCott ist als alles,
waswir denkenkönnen.Wie viel höherer stehtals alles,was wir
zu Cott,
oderwichtigfinden.Anbetungheißt,aufsehen
bewundern
allerDinge:Da isteiner,der nichtnur
demAnfänger
undVollender
sonderngrößeralsallesum michherum.Er
größeristalsich selbst,
Gottnennt.An dieser
ist Königüberalles,wassichin unsererWelt
S t e l l el ä d lu n sd e r P s a l me i n ,d a sS t a u n enne uz u e r l e r n e nÜ. b e r r a einzuübeninmitteneinerWelt,in der nur
schungund Begeisterung
das Praktische
und das Machbarezählt.In der die Routinealles
unmögallesStaunen
unddie Besserwisserei
erstickt
Überraschende
Wir
istoft so zweckgebunden.
lich macht.AuchunserCebetsleben
ihm zudemnochvor,
und schlagen
nennenGottunsereBedürfnisse
aufwelcheWeiseer diesestillensollte.Wir ladenihn alsTeilnehmer
ihn als Beraterfür
ein, engagieren
zu unserenUnternehmungen
unsereProjekte,machenihn zum ErfüllerunsererWünscheund
atmen
Lücken.Und sogarunsereLobpreislieder
zum Füllerunserer
Anbetungstellt
heuteimmeröfterden CeistfrommerNabelschau.
diesesDenkenauf den Koof:Cott istoben,wir sindunten.Gott ist
grö[3er
und stehthöher.Einekurze,aberwildeReisezu den Höhen
Vogelflugüber bizarreLandund Tiefender Welt, ein geistlicher
die schäumende
Cischtder
Hand
geformt,
und
von
massen, Gottes
Ozeane,von seinemAtem bewegt,rücktdie Dingewiederin die
dasVerstummen.
Am EndestehtdasStaunen,
richtigePerspektive:
Und dasLob.
zur Überwindung
Lobpreisist keine Cute-Laune-Veranstaltung
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von Sonntagmorgen-Trägheit.
Lobpreisist nicht die süße Sahnehaubeauf dem ansonsten
säuerlichen
Cemeindealltag.
Lobpreisist
ein Augenöffner
für die größereRealitätunseres
Cottes.Esstehtuns
gut und tut unsgut,wenn wir unsdafürausreichend
Zeit nehmen.
lch ladeSieein,auchhierdasLeseneinenMomentzu unterbrechen
und in dieseWelt des Staunens
einzutreten.
SchauenSie auf zu
Gott.SehenSieaufdas,waser gemachthatund nochheutemacht.
Auf das,waser getanhat- für andereund für Sieselbst.Lobenund
preisenSieihn, den HerrnüberHimmelund Erde,den Herrnüber
HöhenundTiefen,den HerrnlhresLebens.
DerdritteSchrittin dieWeltderAnbetungistunbequem:
Erheif3t
AUFCEBEN.
DiesesBild nämlichsteckthinterdem Wort, das hier
(Vers6) übersetzt
mit >anbetenu
ist:Esistdie Cesteder Kapitulation.
DasBildeinesKämpfers,
deraufgibt,weil er endlichseinenMeister
gefundenhat. Bildlichausgedrückt
wird das hier durchdie Worte
,verbeugen,,
und ,niederknienn;
in anderenÜbersetzungen
heißtes
,niederfallen<.
Das ist mehrals nur Lob und Preis:lch kann Cott
lobenfür allesMögliche,und dabeidennochauf meineneigenen
Füßenstehenbleiben.Aber mein eigenesSelbstganz in seine
Händezu geben,allesaufzugeben
und es an ihn hinzugeben,
das
ist noch einmaletwasanderes:Es schließtdas Aufgebenmeiner
eigenenAnsprüche,
meinerErwartungen,
meinerTräume,meiner
Wünscheein. Nichtdeshalb,weil ich sie nichthabendürfte,sondern weil sie nicht mir gehören.Sie gehörenCott, so wie mein
Leben,mein Clück, mein Geld, meine Beziehungen,
meineCefühle,meinClaube,meineBerufungen
undVerheißungen.
Dasalles
in GottesHändezu legenund an ihn abzugeben,
das bedeutet
Anbetung.Es mag manchmalso scheinen,als seienAnbeterdie
wirklich,geistlichReichenu
und ,starkenim Claubenu.
Aber das
Gegenteilsollteder Fallsein:EchteAnbetungist immerein Ausdruckgeistlicher
Armut,ein Eingeständnis
unserer
Bedürftigkeit
und
derschwierige
zu kapitulieren
Schritt,
aufden Schlachtfeldern
unseresinnerenKampfes
gegenden,der unsgemachthat.Dasistsicher
keineSacheeinesAugenblicks,
sondernein Lebensabenteuer,
auf
daswir unseinlassen
müssen.
Trotzdemmöchteich Sieauch hier
einladen,sicheinenMomentZeit zu nehmenzum Cebet:Frasen
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gibt in lhremLeben,
Siesichund Cott,wo es nochSchlachtfelder
Diessind die
haben.
in
Hand
der
Zepter
selbst
das
auf denenSie
wo lhreAnbetungin der Zukunftnochin die TiefewachBereiche,
zur
sen kann und muss. ErklärenSie Cott lhre Bereitschaft
- und gebenSie sich in seineHand,auchwenn der
Kapitulation
Weg zur Aufgabenochvor lhnenliegt.
eigentliche
Der vierteSchrittauf dem Weg ins Landder Anbetungheißt:
ANNEHMEN.Der Psalmredet ietzt davon,wie Cott sich uns
uns,odet wie es im
zuwendet(Vers7). Ersorgtfür uns,er beschützt
,Wir
Hand.nEs ist die
seiner
sind Schafe
Textheißt:
hebräischen
)an(, die das>Anbeten<
vom )Beten(unterscheidet.
kleineVorsilbe
einer Begegnung,
ln ihr stecktdas Bild einesdirektenKontaktes,
Handauf uns
legt
seine
nahe,
er
kommt
uns
Gott
einerBerührung:
auchetwas
hatAnbetung
und lässtunsseineStimmehören.Deshalb
zu empfanzu können:CottesBerührung
damitzu tun, annehmen
gen,aufseineStimmezu hören.Etwasweiterobenhabeich kritisch
dassunserLobpreismanchmalzu sehreine fromme
angemerkt,
Wir
auch das Cegenteil:
Nabelschau
ist.Manchmalgilt allerdings
die NäheCottesnichtzu. Doch er will
lassenvor lauterEhrfurcht
wennwir zu ihm kommen.Deshalb:
und beschenken,
unsberühren
annehseineBerÜhrung
Wennwir dochheuteseineNähezulassen,
men und seineWortehörenwürdenl
A ,N N E H M E NV:i e rw i c h NU
, FCEBEN
A U F S T E H EANU, F S E H E A
sind in diesem
Anbetung
ins
Land
der
tige Schritteauf dem Weg
Es ist keineMethode,kein Rezeptund keine
Psalmbeschrieben.
die zu gehen
Sichergibt es vieleandereSchritte,
Bastelanleitung.
wir ihnen,
an uns.Folgen
wären.AberdieseviersindeineEinladung
lang.
Leben
unser
Sondern
nichtnur heute,nichtnur am Sonntag.
Cuido Baltes
Ilt'nn wir rlcn Klang dcr Psalncn ausgitnzen Heruert
anstinntcn,dann entstehtdadurch etrr It'e'.4aul'rk:nt der
allnächtige ()ott ztt unserem llenen gelangt l,;nclin unserem
Hencn entstehtso ein Weg auf dcn wir zuJesus kornmen,

w
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