
 Predigt von Pfrn. Lea Meier zum Sonntag, 9. August 2020 zu Ps 105,40-42 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

«Der Ewige sättigte sein Volk mit Himmelsbrot. Er öffnete 

den Felsen, da strömten Wasser heraus, sie flossen dahin als 

Strom in der Wüste. Denn er gedachte an sein heiliges Wort.» 

Diese Verse aus dem 105. Psalm – die heutige Tageslosung 

– möchte ich heute gerne mit Ihnen teilen. 

Für mich sind es Bilder voll Verheissung. Von Sattsein ist 

die Rede. Von Himmelsbrot. Davon, dass Felsen, aufgetan wer-

den und Wasser herausströmen; dass sie sogar zu einem Strom 

in der Wüste werden. Davon, dass niemand Hunger oder Durst 

haben muss, dass belebt wird, was tot und trocken war. Davon, 

dass Gott die Menschen nicht vergisst – auch nicht in Wüsten-

zeiten. 

Ich habe Glück: Den Hunger mit seiner Gewalt habe ich nie 

kennengelernt. Und doch: Manchmal habe auch ich Sehnsucht 

nach Sattsein. Manchmal habe ich Sehnsucht, dass mein eigenes 

Leben eines in Fülle sein möge, ohne Leersein, Bedrückung und 

Ödnis. Und immer habe ich Sehnsucht, in einer Welt zu leben, 

wo Menschen heil sein können, wo niemand dem anderen Ge-

walt antut, wo niemand hungern muss, wo alle gesund und in 

Frieden untereinander und mit der Schöpfung leben können. 

Ich habe Glück: Ich weiss nicht, wie es ist, wenn man sich 

ernsthaft Sorgen macht, verdursten zu müssen. Und doch: 

Manchmal stehe auch ich wie vor einem Felsen, staubtrocken, 

hart und unverrückbar; der Inbegriff der Unabänderlichkeit. 

Manche Felsen kenne ich genau, draussen in der Natur. Und 

auch manche inneren Felsen kenne ich genau: Schweres, Ver-

härtetes, das ich in mir trage. Gefühle, die in bestimmten Mo-

menten einfach da sind, auch wenn ich sie lieber nicht hätte. Die 

ich in mir spüre wie etwas, was mich am Atem hindert, was den 

Fluss des Lebens staut und blockiert. 

Im Psalm heisst es: Gott öffnete den Felsen. Was hart ist und 

dicht, verschlossen und schwer – auf einmal tut es sich auf. Auf 

einmal fliesst es. Wasser, lebendiges Wasser fliesst aus dem Fel-

sen. Das ist wie weinen können nach langer Schwermut. Das ist 

wie ein plätscherndes Lachen, das in einem aufsteigt nach lan-

gem Schweigen. Das ist wie funkelnde Fröhlichkeit nach lan-

gem Dunkel.  

Im Psalm heisst es weiter: Die Wasser flossen dahin als 

Strom in der Wüste. Nicht nur ein paar Tropfen, vielleicht nicht 

einmal nur diese Tropfen aus diesem Felsen – nein: Auf einmal 

kommt ganz vieles in Bewegung. Lebendigkeit bricht sich Bahn. 

Tränen, Lachen, Tanzen: Es ist alles da. Es ist da, wo ich es nicht 

erwartet habe. Wo ich nur Wüste kannte, nur innere Einöde, nur 

Traurigkeit und das Gefühl, es werde sich nie wieder etwas ver-

ändern. Es ist, als brächte dieses bisschen Wasser aus dem Stein 

die ganze Welt in Bewegung. Da ist wieder Leben. Was 

verhärtet war, wird weich. Was reglos dalag kommt ins Fliessen. 

Und was als Samen versteckt in der Erde ruhte, ergrünt auf ein-

mal und treibt farbige Blüten. Wo ich nur Leere erlebt habe, ist 

auf einmal Fülle – und sie wächst, fliesst in die Welt hinaus, 

belebt auch meine Umgebung, bringt vieles in Bewegung. 

Im Psalm heisst es, dass Gott sich an sein heiliges Wort er-

innert. An die Zusage an die Menschen, dass sie Raum zum Le-

ben haben sollen, dass sie Zukunft haben sollen. 

Es ist ein Bild der Erfüllung – und es wird zum Bild der 

Sehnsucht, da wo wir diese Erfüllung in unserem Leben gerade 

nicht erleben.  

Ich glaube, dass das Träumen von der Fülle unendlich wich-

tig ist. Auch wenn es uns mit dem Schmerz über das konfron-

tiert, was nicht erfüllt ist, was hart, reglos, wie tot daliegt. 

Ich glaube, dass wir die biblischen Zeilen von Befreiung 

nicht oft genug teilen können. 

Wenn mich etwas an dem, was Jesus nicht müde wurde zu 

leben, immer wieder neu bewegt, berührt, belebt und erschüttert, 

dann das: Es gibt keine Unabänderlichkeit. Gott öffnet die Fel-

sen und lässt das Wasser fliessen. In keines Menschen Leben 

gibt es Unabänderlichkeit; nicht im Letzten. Sogar wenn es sich 

so anfühlt, sogar wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dass 

noch einmal etwas ins Fliessen kommt, sogar wenn wir uns von 

Traurigkeit, von Schuld, von allen möglichen Verstrickungen 

niedergedrückt, blockiert und erstarrt fühlen: Es kann wieder än-

dern. Gottes Gegenwart ist Befreiung – und wir sind eingeladen, 

uns nicht dem Glauben an unverrückbare Hindernisse hinzuge-

ben, sondern in uns die Sehnsucht und die Hoffnung wachzuhal-

ten, dass aus dem harten Felsen auf einmal eine Quelle lebendi-

gen Wassers strömt. 

Das ist die Zusage Gottes mitten in unser Leben hinein, da-

mals wie heute: «Der Ewige sättigte sein Volk mit Himmelsbrot. 

Er öffnete den Felsen, da strömten Wasser heraus, sie flossen 

dahin als Strom in der Wüste. Denn er gedachte an sein heiliges 

Wort.» 

Amen 

 

(Da in diesen Zeiten nicht nur die Gottesdienste, sondern 

auch die Kollekten entfallen, empfehlen wir Ihnen von Herzen 

eine Spende fürs Hospiz im Park, wo schwer kranke Menschen 

so gepflegt werden, dass ihnen möglichst viel Lebensqualität er-

halten bleibt. Am einfachsten machen Sie eine Einzahlung auf 

das Konto der Kirchgemeinde mit dem Vermerk «Kollekte Hos-

piz im Park», IBAN: CH64 0900 0000 4001 8908 1. Auch eine 

Gabe in die Kollektenkassen in den Kirchen Therwil und Ober-

wil ist möglich.) 


