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Nummer 9 	 Fest Kreuzerhöhung 1964 

Ihr Völker alle, 
klatscht in die Hände! 

Jauchzet Gott zu 
mit jubelndem Schall! 

Denn der Herr, der Höchste, 
ist furchtbar, 

ein großer König 
über die ganze Welt. 

Er zwang Völker unter uns, 
Nationen unter unsere Füße. 
Er erwählte uns unser Erbteil, 
die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. 
Empor stieg Gott 

unter Siegesgeschrei, 
der Herr beim Schall der Posaune. 
Singet Gott lobsinget! 
Singet unserem König, lobsinget! 
Denn Gott ist König 
der ganzen Erde; 

singet ihm ein Lied! 
Gott ist König geworden 

über die Völker, 
Gott hat sich gesetzt 
auf seinen heiligen Thron. 

Die Fürsten der Völker 
sind versammelt 

als Volk des Gottes Abrahams; 
denn Gottes sind die Schilde der Erde, 
hoch erhaben ist er. 

Psalm 46 / 47. 
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ZUR ERHÖHUNG DES KOSTBAREN LEBENDIGMACHENDEN KREUZES: 

PSALM 47. 

Vorbemerkung der Redaktion: 

Wir danken dem verehrten Propst D H a n n s A s s m u s s en, 
dass er uns folgende Psalmenbetrachtung zum Feste der Kreuzes-
erhöhung gab.Seine Gedanken bewegen sich ganz in der Richtung, 
die uns die Schau der alten Kirche bietet, wie sie uns die 
Rechtgläubige Kirche getreulich weiter vermittelt.Diese Schau, 
im kirchlichen Gebet vollzogen, macht die puerile Deutung der 
Heiligen Schriften, in der so viele eitle Schriftsteller und 
Redner in unseren Breiten sich ergehen, zu Schanden. -Die 
Psalmenzählung geschieht nach evangelischem Gebrauch. Den 
klassisch einfachen und großartigen Ritus der Kreuzerhöhung 
vollzieht der orthodoxe ( 'byzantinische' ) Ritus auch heute 
noch. 

Ätheria hat 385,als erste von dem Fest der Kreuzeserhöhung be-
richtet. Das Kreuz wurde in jede Himmelsrichtung erhoben. Der 
Sinn, welcher hinter dieser liturgischen Übung steht,ist klar: 
Aller Welt sollte die Tat Christi am Kreuz bekannt werden. 
Wenn auch in der westlichen Liturgie des Tages der 47. Psalm 
nicht vorkommt, - in meiner, der lutherischen Kirche fehlt das 
Fest überhaupt, - so ist der Grundgedanke des Himmelfahrtsta-
ges, dessen Liturgie vom 47. Psalm beherrscht wird, und des 
Tages der Kreuzerhöhung doch der gleiche: Beide Tage werden 
liturgisch beherrscht vom offenen Triumph Christi. Eben diesen 
offenen Triumph bringt der 47. Psalm zum Ausdruck. 

Man kann den 47. Psalm verstehen aus der Zeit heraus, in wel-
cher er wahrscheinlich entstanden ist. Will man bei der Er-
klärung nichts wissen vom Neuen Testament, dann muß man ver-
suchen, den Psalm als ein zur Königszeit Israels gesungenes 
Gebet zu verstehen. Dann wird man allerdings etwas kleinlaut 
hinzufügen müssen, daß dieses Gebet niemals erhört worden ist. 
Man wird zugeben müssen, dass es bei dem Wunsch blieb. Da wir 
uns im 18. und 19. Jahrhundert angewöhnt haben, das biblische 
Wort nicht ernst zu nehmen, lassen wir die Diskrepanz ruhig 
stehen:Bei der Auslegung des Psalmes dringen wir nicht bis zur 
Himmelfahrt vor, - und wenn wir zu Himmelfahrt den 47. Psalm 
im Gottesdienst singen, was auch wir Lutherischen tun, denken 
wir nicht daran, dass damit eigentlich unsere Exegese 
über den Haufen geworfen ist. 

Wir wissen nicht, wann der Psalm entstanden ist. Es dürfte die 
Zeit der Könige gewesen sein, als der Psalm zum ersten Male 
gesungen wurde. Was Israel vor der Erscheinung des Heilandes 
sich dachte, wenn es den Psalm sang, ist wahrscheinlich sehr 
unklar und oft auch sehr ungeistlich gewesen. Wenn man aber 
das Neue Testament befragt, muß es zur Zeit seiner Entstehung 
auch Menschen gegeben haben,die schon damals ein Licht in die-
sem Psalme gesehen haben, das sich nur erklären läßt, wenn 
schon einige Fromme des Alten Bundes mehr als den bloßen Wort-
laut aus diesem Psalme herausgehört haben. Zeigt doch die Ver- 
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wendung des Alten Testaments im Neuen, daß unsere Kirchenväter 
recht hatten, wenn sie zwar den Wortlaut ernst nahmen, darüber 
aber nicht vergaßen, daß der Wortlaut über sich selbst hinaus-
weist. 

Es ist wohl richtig: Dem Wortlaut nach steht in diesem Psalm 
nichts von Christus. Aberebenso richtig ist es, dass es nicht 
befriedigt, den Psalm nur als Wunschgebet zu verstehen. Von 
einer anderen Erfüllung dieses Psalmes als der in Christus 
wissen wir nichts. Das ist zwar kein wissenschaftlicher Beweis 
dafür, dass in diesem Psalm von Christus die Rede ist. Aber es 
ist der Hinweis auf die unleugbare Tatsache, daß viele Genera-
tionen eben dieses Verständnis des Psalmes überzeugend gefun-
den haben und dass dieses Verständnis sich anbietet. Und das 
ist auch eine geschichtliche Realität, ebenso und vielleicht 
noch mehr, wie, daß heute Christus in diesem Psalm nicht ent-
deckt wird. Diese beiden Realitäten müssen eben miteinander 
streiten. Wir werden sehen müssen, wer den Sieg behält. 

Man mag noch so "modern" denken, wie man will, - man wird Aus-
kunft darüber geben müssen,ob es schon geschehen ist oder noch 
geschehen wird, dass alle Völker vor Freude in die Hände klat-
schen und mit Jubel Gott jauchzen. Wenn es nicht schon gesche-
hen ist,werden wir dann gewiß darauf hoffen dürfen, daß es ge-
schehen wird ? Wird die ganze Erde sehen, daß der Höchste ein 
furchtbarer Gott ist, der als mächtiger König über die ganze 
Erde regiert ? Werden Menschen da sein, die mit größerem Recht 
als Israel sagen können: "Er hat die Völker unter uns gebeugt, 
uns aber hat Er zum Erbteil auserwählt, uns, den Stolz Jakobs, 
den Er liebgewonnen hat?!" Darüber wird sich jeder Rechenschaft 
geben müssen, der sich mit diesem Psalm befaßt. 

Zweifellos gibt es eine Weise, auf welche das geschehen ist: 
Das Kreuz als Signum des Todes und der Auferstehung Jesu Chri-
sti ist gepredigt worden. Es ist nicht nur dabei geblieben, da 
das Kreuz hochgehoben wurde in alle vier Himmelsrichtungen. Es 
wurde davon gesungen und gesagt. Nach diesem Singen und Sagen 
wurde ein gut' Teil des irdischen Geschehens gestaltet. Denn 
es gibt ja eine vom Kreuz her geschehene Geschichte! Oft wurde 
es verdeckt und verfälscht, daß sie vom Kreuz her geschah und 
gestaltet wurde, Aber auch das änderte nichts an der Tatsache, 
dass sie vom Kreuz herkam, und daß Menschen bewußt versuchten, 
sie vom Kreuz her zu gestalten. Ja,selbst die Feinde des Kreu-
zes müssen sich in gewisser Weise diesem bannenden Zauber beu-
gen, - der doch kein Zauber ist, sondern realste Realität und 
Wunder. 

In keinem Kommentar habe ich gefunden, wie der Kommentator 
sich mit dem Widerspruch auseinandersetzte, welcher die ersten 
fünf Verse beherrscht. Vers 2 beginnt wie die Einleitung zu 
einem grossen Orgelkonzert von Händel: " Ihr Völker alle, 
klatscht in die Hände;Jauchzet Gott mit Jubelruf! " Aber warum 
sollen die Völker sich freuen? Zwei "Gründe" werden dafür ange 
geben: 1. Gott der Herr ist furchtbar, ein großer König über 
die ganze Erde. 2. Er hat die Völker unter uns gebeugt; Er hat 
uns unser Erbteil auserwählt, d. h. den Stolz Jakobs, den Er 
auserwählt hat. Sind das etwa Gründe für die Völker, jauchzend 
sich zu freuen ? Man nehme den einen oder den anderen grund, 
beide wirken wie ein zu klein geschneidertes Gewand auf einen 
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großen Körper. Die Völker haben doch nichts davon, wenn Gott 
furchtbar ist!? Und wie sollte es sie wohl zur Freude reizen, 
dass Gott das Volk des Sängers zum Eigentum erwählte? Hier 
scheint das eine nicht zum anderen zu passen. 

Das gewinnt erst dann Gestalt und Farbe, wenn man in den Wor-
ten mehr findet als den vordergründigen Wortlaut. Die Worte 
gleichen einer Kette, in welcher die wichtigsten Glieder feh-
len. Wir möchten gerne den Grund wissen, warum es für die Völ-
ker ein Anlaß zum Jauchzen ist, wenn Israel diese große Rolle 
spielt. Das wird uns aber nicht gesagt, wenn wir nur auf den 
vorliegenden Wortlaut achten. Fügt man aber die fehlenden 
Glieder ein, dann ergibt sich ein wirklicher Sinn. Dann müßte 
dieser erste Abschnitt etwa so lauten: Ihr Völker klatscht in 
die Hände! Jauchzet Gott mit Jubelruf! Denn der Herr,der Höch-
ste ist furchtbar.Durch den Sieg Jesu Christi ist er der mäch-
tige König über die ganze Erde offenbar geworden. Gott hat 
Völker unter uns gebeugt, weil wir von Jesus Christus als sei-
ne Diener unter die Völker auf Erden gesendet worden sind. Das 
Wort vom Kreuz in unserem Munde bringt uns zur Teilhabe an Je-
su Herrschaft. Und diese Teilhabe ist unser Erbteil, das Gott 
uns gibt, weil er uns in Christus liebt. 

Es folgen Verse (Vers 6 - 8), die dem Leser das Ereignis, wel-
ches der Sänger imAugehat,von "der anderen Seite aus" beleuch-
ten. "Aufgefahren ist unser Gott unter Jauchzen, der Herr beim 
Schall der Posaunen. Lobsinget, Lobsinget! Lobsinget unserem 
König, lobsinget! Denn König der ganzen Erde ist Gott; so sin-
get Ihm denn ein kunstvolles Lied". Ich sage: Hier werden die 
Dinge "von der anderen Seite" aus beleuchtet. Vernunftbegei-
sterte machen uns darauf aufmerksam, daß es für Gott doch kein 
Unten und kein Oben geben kann,und daß man darum von Gott auch 
nicht sagen könne, er sei "aufgefahren". Diese Vernunftbegab-
ten werden staunen, wenn sie erkennen,daß andere vor ihnen das 
auch gewußt und gedacht haben. Und trotzdem sind sie dabei ge-
blieben, von Jesus Christus zu sagen, er sei "aufgefahren", so 
wie das hier in unserem Psalme die Propheten des Alten Bundes 
schon von Gott schlechthin gesagt haben: "Gott ist aufgefah 
ren". Mein Vikarvater, der mich ins Amt eingeführt hat, nannte 
Menschen dieser Art "Klüglinge"; er verwendete damit eine gute 
Bezeichnung. Es bedurfte nämlich nicht der Erkenntnisse Gali-
leis, um zu wissen, daß alles, was wir von Gott aussagen kön-
nen, nur in einem uneigentlichen Sinne das ausspricht, was 
wirklich ist. 

Wie ist es denn mit der Himmelfahrt Jesu Christi und der Welt-
anschauung, wie sie heute fast überall üblich geworden ist? Es 
muß mir niemand erst sagen, daß sich in den Begriffen des Phy-
sikbuches für die mittleren und höheren Klassen das nicht aus-
drücken läßt, was am Tage der Himmelfahrt geschehen ist.An 
einen solchen Versuch habe ich nie geglaubt, geschweige, dass 
ich ihn selbst unternommen hätte.Wenn jemand versuchen wollte, 
mit den Begriffen des Physikbuches auszudrücken,was am Himmel-
fahrtstage geschehen ist, dem sollte man frühzeitig eine große 
Narrenkappe verpassen. Denn er macht sich vor Gott, den Engeln, 
den Teufeln und eines Tages auch vor den Menschen lächerlich. 
Wir können Beispiele dieser Art bereits aus dem 18., 19. und 
20. Jahrhundert nachweisen. Es sind Beispiele der menschlichen 
Torheit, die sich für weise hält. 
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Wir werden uns damit bescheiden müssen, dass sich das, was da-
mals geschehen ist, nicht zutreffender darstellen läßt, als es 
in dem Neuen Testament geschieht.Man muß nur im Auge behalten, 
daß es bis zum Jüngsten Tag dauern wird,bis wir in einem letz-
ten Sinne die richtigen Worte gefunden haben und aussprechen 
können. Bis dahin werden wir uns bescheiden müssen, bescheiden 
bei der Sprache der Bibel. Niemand hat uns geboten, diese 
Sprache in die Sprache der physikalischen Lehrbücher zu über-
setzen, wie uns auch niemand geboten hat, aus den Worten der 
Bibel eine physikalische Formel zu machen. Töricht wäre, wer 
das so verstehen sollte, als proklamierte ich eine doppelte 
Wahrheit. Ich behaupte nur, daß uns unser Sündenfall,aber noch 
viel mehr Christi Erlösungswerk zwingen, Dinge und Ereignisse, 
die das Gleiche betreffen, von verschiedenen Voraussetzungen 
aus zu sagen. Darum kommen wir im Ergebnis auch nicht zu der 
gleichen Formel. 

Das Neue Testament und die alte Kirche haben dieses Faktum 
hingenommen, wie die Kinder es hinnehmen. Das kann man deut-
lich daran sehen, daß auch unser Psalm, aber nicht nur er von 
einer Ebene zur anderen übergeht, als sei das selbstverständ-
lich. Das ist eine ähnliche Erscheinung. "Der Herr ist aufge-
fahren", - das ist eine Aussage über Gott. "Lobsinget unserem 
König", - das ist eine Anrede an den Menschen, in welcher ihm 
gesagt wird, was er tun soll. Die alte Kirche, nein, schon 
das Neue Testament haben aber an dieser Stelle gar keinen 
Übergang in eine andere Art der Rede empfunden. Christi Auf-
fahrt und unser Lobgesang sind beide in gewisser Weise dassel-
be. Denn Christi Auffahrt erweckt unseren Lobgesan, und un-
ser Lobgesang ist ein Teil der Auffahrt Gottes in die Höhe. 

Seit dem Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi 
ist Gottes Erhöhung nicht mehr eine verborgene Tatsache, wie 
sie es war, als dieser Psalm geschrieben wurde. Mit Recht wird 
das Kreuz in jede Himmelxichtung aufgehoben. Ich habe Theolo -
gen kennengelernt, welche vom Kreuze Jesu so redeten, als wä-
re er nicht der Herr aller Wdt. Das ist zu einem Teil darin be 
gründet, daß der Gegenstand unserer Rede alle Worte und Gedan-
ken weit übersteigt. Zu einem anderen Teile aber liegt es da-
ran, dass diese Theologen die Zusammenhänge nicht sehen. Das 
kann denn auch in der Weise herauskommen, wie es unserer Zeit 
naheliegt: Man redet von Jesu Herrschaft über die Welt, ver-
gißt aber, dass sein Kreuz zu solcher Herrschaft gehört. Denn 
sie verstehen Jesu Herrschaft vor allem so,daß gewisse mensch-
liche Grundsätze zur Herrschaft kommen. Das ist aber eine arge 
Verkürzung. Denn noch in der himmlischen Vollendung wird man 
nach den Worten der Offenbarung am sieghaften Himmelskönig er-
kennen, dass er ein Lamm ist, dass erwürget wurde, d.h. man 
wird auch noch in der Vollendung das Kreuz kennen und vereh-
ren. 

Dem ersten Sänger dieses Psalmes hat 	eine Entsprechung von 
Himmel und Erde vorgeschwebt. "Gott hat sich auf seinen hei-
ligen Thron gesetzt", heißt es im 9. Verse. Aber im 10. Verse 
wird sofort hinzugesetzt: "Die Edlen der Völker haben sich 
versammelt als Volk des Gottes Abrahams". Es würde ja durch-
aus genügen, wenn Gott selbst sich in seinem Sohne erhöhen 
würde, ohne dass das Heilsfolgen auf Erden haben würde. Aber 
dann wäre es auch nicht nötig gewesen, daß Gott herniederge- 

5 



stiegen wäre, um auch wieder auffahren zu müssen. Nein, Gott 
kam hernieder, um sich die Völker zum Volke des Gottes Abra 
hams zu sammeln.Das setzt eine Verwandlung der Menschheit vor: 
aus, die mit der Auffahrt Gottes oder aber in ihrem Gefolge 
gegeben ist.  

Es ist schwer auszumachen, was sich der erste Sänger dieses 
Psalmes dabei gedacht hat.Wie soll es kommen, daß aus den Völ-
kern der Welt in ihrer großen Vielfalt ein einziges Volk wird? 
Der Psalm gibt keine Auskunft darüber. Aber das steht fest: Es 
muß auch für den Psalm mit der Erhöhung Gottes zusammenhängen. 
Andere Anhaltspunkte als diesen bietet er nicht.Wir haben aber 
im Neuen Testament einen Abschnitt, der eine Erklärung dar-
reicht: Die erste Hälfte des vierten Kapitels des Epheserbrie-
fes erinnert an den Psalm,welcher dem unseren der entscheiden-
den Passagen sehr ähnlich ist, den 68. (evang. Zählung). Es 
heißt dort: "Du bist zur Höhe aufgefahren, hast Gefangene weg-
geführt, hast Gaben für die Menschen empfangen". Unter diesen 
Gaben versteht der Apostel Paulus die Gnade der kirchlichen 
Ämter. Er ist der Überzeugung, daß aus diesen Ämtern ein Zu-
stand hervorwächst, in welchen die Gläubigen zur Einheit des 
Glaubens und Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, so daß sie 
ein vollkommener Mann werden". (Eph 4). 

Unser Psalm weist also auch an dieser Stelle über sich selbst 
hinaus. Er sagt uns nicht, inwiefern das neue Volk Abrahams 
mit der Auffahrt Gottes in die Höhe zusammenhängt. Er läßt uns 
ganz und gar auf den Neuen Bund und sein Testament blicken. 

Verbleiben wir bei dem Alten Bunde und seinem Testament, wer-
den uns die Zusammenhänge nicht erhellt, auf deren Erhellung 
wir ganz und gar angewiesen sind. Dann muß etwa dieses gesagt 
werden: Gott fährt auf, so daß sein Kreuz und seine Erlösung 
im Worte zu allen Menschen gebracht werden. Der Lobgesang der 
neutestamentlichen Gemeinde ist es, in welchem das beseligende 
Kreuz aufgehoben ist über alle Völker. Er verwandelt die Völ-
ker insofern, als sie in diesem Lobgesang, in welchem sie ein-
stimmen, zu dem einen Volke Gottes werden, das mit Abra-
ham seinen Anfang nahm. 

THEOLOGIE DES BILDES (II). 

Den ersten Teil dieses Berichtes über das Buch von Leonide 
Ouspensky veröffentlichten wir in Nr. 4 von '0.H.', Seite 9. 

Von der Entstehung des christlichen Bildes spricht das dritte 
Kapitel des Werkes. Ursprünglich bezeichnete das Wort Ikone 
(Eikon bedeutet Bild oder Porträt) jede Darstellung Christi, 
der Engel und Heiligen oder eines Ereignisses der Heiligen Ge-
schichte, in Malerei oder Skulptur, beweglich oder monumental 
ohne Unterschied der angewandten Technik.Gegenwärtig wird die-
ses Wort Ikone vorzüglich für die auf einer Staffelei gemalten 
Werke, für die geschnitzten oder ins Bild gehauenen Werke, für 
Mosaiken und ähnliches verwandt. Auch in der Kirche wird ein 
gewisser Unterschied gemacht zwischen einer Wandmalerei, einem 
Fresko oder einem Mosaik, die eine Einheit mit der Architektur 
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