
Karlsruhe, 4.11.2018

Ein Morgen ohne Wolken

Wir merken uns gerne die letzten Worte von Menschen, die uns wichtig sind. Ich glaube es ist eine 
Regel, dass jemand, der bei vollem Bewusstsein stirbt und Zeit sowie einen klaren Geist hat, um zu 
überlegen was er sagt, meistens irgendeine wichtigste Botschaft für seine nächsten Verwandten 
hinterlässt. Manchmal ist das ein letzter Brief, der von den nachfolgenden Generationen sorgsam 
aufbewahrt wird. Auch wenn es nur ein leises Flüstern ist oder Worte in einer Zeichensprache von 
einer Person, die nicht mehr sprechen kann – die Zeugen dieses dramatischen Moments lauschen 
gebannt auf die letzten Worte eines Lebens, sie behalten sie im Gedächtnis und nehmen sie wie 
einen Talisman mit auf ihren Weg.

Sicherlich trägt jeder von uns solche Botschaften in sich, die ihm durch Verwandte oder für ihn 
wichtige Menschen aufgetragen wurden. Am bedeutendsten sollten uns möglicherweise die letzten 
Worte wichtiger Personen aus der Bibel sein. Sicher erinnern wir uns an die letzten Worte Jesu: „Es
ist vollbracht“ (Joh. 19:30). Den Aufmerksamen sind alle sieben Sätze, die Jesus am Kreuz 
aussprach nicht entgangen, oder auch seine lange und inhaltsvolle Predigt während des letzten 
Passahs mit den Jüngern, abgeschlossen mit dem wunderschönen Gebet im Tal Kidron.

Wir erinnern uns auch an die letzten aufgezeichneten Worte des Apostel Paulus: „Ich habe den 
guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt; fortan liegt 
mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung
geben wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb 
gewonnen haben“ (2 Tim. 4:7-8). Wahrscheinlich ist das einer der berühmtesten Sätze dieses 
Apostels.

Ich denke, dass wir auch die letzte Botschaft von Jakob-Israel kennen, der seine 12 Söhne segnete, 
als er in Ägypten sterben sollte. Zu seinem geliebten Josef sagt er: „Die Segnungen deines Vaters 
übertreffen die Segnungen meiner Voreltern“ und ordnet an ihn in Hebron zu begraben, wo zuvor 
seine Verwandten ihre Ruhestätte fanden (1 Mose 49:26,29-31).

Vielleicht erinnern wir uns daran, wie Mose Abschied nimmt und den Israeliten ein Lied singt, das 
bis heute für uns bewahrt wurde. Er beendet es mit den Worten: „Glücklich bist du, Israel! Wer ist 
wie du, ein Volk, gerettet durch den HERRN, der der Schild deiner Hilfe und der das Schwert 
deiner Hoheit ist? Schmeicheln werden dir deine Feinde, du aber, du wirst einherschreiten über ihre
Höhen“ (5 Mose 33:29).

Aber erinnert sich jemand an die letzten Worte Davids, der doch eine der wichtigsten Personen in 
der Bibel ist? Wahrscheinlich nicht. Ich kannte die Worte vor einigen Monaten auch nicht. Es gibt 
aber eine Bibelstelle die wörtlich „Davids letzte Worte“ heißt. Kennt ihr sie?

Der letzte Vers im Psalms 72 stellt fest: „Hier sind die Gebete von David, Isais Sohn, zu Ende“ 
(Psalm 72:20). Wir wissen nicht genau was das heißt. Im weiteren Verlauf des Psalters gibt es auch 
noch Gebete und Psalmen von David. Vielleicht wollte der Redakteur nur vermerken, dass dieses 
Gebet das letzte war, dass David komponiert und öffentlich vorgetragen hatte, obwohl es aus 
irgendwelchen Gründen nicht am Ende des Psalters plaziert wurde.

Es gibt aber eine andere Bibelstelle, in den historischen Büchern, die ganz klar die letzten Worte 
Davids wiedergibt. Es handelt sich auch hier um einen Psalm, der aber nicht im Psalter sondern in 
2. Samuel aufgeschrieben wurde. Es ist jedoch bemerkenswert, dass beide Stellen – Psalm 72 und 
diese – eine messianische Bedeutung haben. Es wäre sicher interessant den Psalm 72 zu lesen, aber 
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jetzt wollen wir uns genauer mit der letzten Botschaft beschäftigen, die David an die nachfolgenden
Generationen richtete. Sie ist in 2 Sam. 23:1-7 zu finden: (wir lesen slide)

Und dies sind die letzten Worte Davids: 

1. Ausspruch Davids, des Sohnes Isais, 
Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, 
des Gesalbten des Gottes Jakobs 
und des Lieblings in den Gesängen Israels:

2. Der Geist des HERRN hat durch mich geredet,
und sein Wort war auf meiner Zunge.
Es hat gesprochen der Gott Israels, 
der Fels Israels hat zu mir geredet: 

3. Wer gerecht herrscht über die Menschen, 
wer in der Furcht Gottes herrscht,
[der ist] wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, 
eines Morgens ohne Wolken; von ihrem Glanz nach dem Regen [sprosst] das Grün aus der Erde.

Ja, [ist] nicht so mein Haus bei Gott? 

4. Hat er mir doch einen ewigen Bund gesetzt, 
in allem geordnet und bewahrt! 
Denn all mein Heil und all mein Wohlgefallen, 
lässt er es denn nicht sprießen?

5. Aber die Verruchten sind allesamt wie Dorngestrüpp, das verweht wird; 
denn mit der Hand fasst man es nicht an.
Und der Mann, der es anfassen will, wappnet sich mit Eisen und Speerschaft; 
und mit Feuer wird es gründlich verbrannt an [seiner] Stätte.

* * *

Dieser Psalm hat eine interessante und relativ deutliche Unterteilung in fünf Strophen. Die erste 
stellt den Autor, also David, vor. Die zweite – Gott, der seine Inspiration ist. In der dritten steht 
ganz zentral die wichtigste, messianische Botschaft des Stücks. Der zweite Teil wird eingeleitet von
einer Feststellung beziehungsweise Frage über das eigene Haus des Autors. Die vorletzte Strophe 
drückt Davids Vertrauen in Gottes Verheißungen aus und die letzte besteht aus Drohungen für 
gottlose Menschen, hebräisch Belial, also die Feinde Davids und seines Gottes.

Den zentralen Gedanken des Psalms bildet die messianische Botschaft der Verse 3-4, die 
unterschiedlich übersetzt und verstanden wird. In einer wörtlichen Übersetzung würde sie ungefähr 
so lauten:

Der gerecht über die Menschen Herrschende,
Der gottesfürchtig Herrschende,
Wie das Licht des Morgens, [wenn] die Sonne aufgeht,
Morgen ohne Wolken, Glanz des Regens auf dem Gras der Erde.

In den jüdischen Midraschim (Midrasch Schmuel 29,3) wird der Begriff „Morgen ohne Wolken”, 
boqer lo avot, als einer der Namen des Messias verstanden (vgl. Die 100 Namen Messias, Tsvi 
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Sadan, S. 30). Wir werden auf diese rätselhaften Worte noch zurückkommen, doch zuerst wollen 
wir kurz den gesamten Inhalt der letzten Worte Davids betrachten.

***

Der Psalm beginnt mit der Vorstellung des Autors. Er ist David, Sohn Isais, der berühmte Held, der
gesalbte des Gottes Jakobs, ein von Gott und den Menschen geliebter Sänger israelischer Lieder. 
David war zweifellos ein berühmter (also hochgestellter) Mann, ein Held. Er war auch Gottes 
Gesalbter. Doch die hebräische Verknüpfung den zweiten und dritten Vers der erste Strophe enthält
das Wörtchen AL, das auch als „über” verstanden werden kann. Dann wäre es ein Lied Davids, des 
Helden, über den Messias. Das ist eher eine Andeutung, der nur für jemanden sichtbar ist, der den 
hebräischen Text liest, als eine korrekte Übersetzung. Doch die mystischen Interpretationen des 
Texts sprechen diese Zweideutigkeit an, um darauf hinzuweisen, dass es ein messianischer Psalm 
über den zukünftigen Herrscher Israels und durch Israel auch der ganzen Welt ist.

In der zweiten Strophe beschreibt David die Göttliche Inspiration, also die Wirkung des heiligen 
Geistes. Gott bewirkt auf eine für uns unverständliche Weise, dass David seine Worte ausspricht. 
Wir verstehen das Wesen der Göttlichen Inspiration nicht. Bedeutet es, dass David willenslos 
Worte aussprach, die von Gottes Geist gelenkt waren? Oder stand David allgemein unter dem 
Einfluss der Macht des Geistes, richtete sich nach diesem Geist in seinem Leben, nutzte die 
geistigen Ratschläge Gottes, und war deshalb imstande in seinen Liedern das auszusprechen, was 
Gott sich wünschte? Es scheint mir, dass der Geist auf diese Art und Weise durch die Propheten 
wirkte. Wir können uns dessen aber nicht ganz sicher sein.

Interessant ist auch die poetische Vorstellung eines sprechenden Felsens. Bei einem Fels oder Stein 
denken wir eher ans Schweigen. Als manche entrüstet waren über die Menge die Jesus zujubelte, 
wies er sie darauf hin, dass die Steine sprechen würden, wenn die Menschen ihm nicht zuriefen. Ein
sprechender Stein ist ein Oxymoron, eine in sich widersprüchliche Aussage. Trotzdem nutzt David 
zweimal das Verb „reden“ (amar) und „sprechen“ (diber) – Gott spricht, der Fels redet – um zu 
unterstreichen, dass der Fels, der in unserer Vorstellung eher schweigt wie ein Stein, geredet hat. 
David erinnert vielleicht an Gegebenheiten, bei denen Steine und Felsen gesprochen haben. Vor 
langer Zeit sprach der Stein unter Jakobs Kopf. Der Fels sprach zu Mose und Israel, als vom Sinai 
die Stimme Gottes ertönte. Der Fels redete, als die Gebote mit Gottes Finger auf steinernen Tafeln 
niedergeschrieben wurden. Wenn der Fels spricht, ist seine Stimme kurz und wichtig – man muss 
aufmerksam zuhören, denn der Fels spricht selten und wiederholt nichts zweimal.

***

Und genau hier, in der dritten Strophe steht die bereits erwähnte zentrale Aussage über den Messias
– der gerecht und gottesfürchtig herrscht. Es gibt heutzutage Regierungen, die sich um 
Gerechtigkeit Bemühen. Es gelingt ihnen nicht immer vollständig, aber man muss zugeben, dass 
manche Regierungen sich Mühe geben; zumindest um strafrechtliche Gerechtigkeit, denn von 
ökonomischer Gerechtigkeit kann keine Rede sein. Es gibt Regierungen, die in Furcht irgendeiner 
Gottheit handeln. Gott schütze uns vor solchen! Es gibt jedoch weltweit keine Regierung die 
gleichzeitig beides verfolgen würde: Gerechtigkeit und echte Gottesfurcht. So wird erst die 
Regierung des Messias sein.

Der Poet vergleicht so eine Herrschaft mit einem Morgen ohne Wolken, der mit Tautropfen auf 
grünem Gras glänzt. Was für ein schöner Vergleich. In heißen und trockenen Gegenden, können die
Nächte sehr kalt sein, der Wasserdampf kondensiert auf den Pflanzen, frischt ihr Grün auf, und 
jeder einzelne Tautropfen scheint in der Morgensonne ein funkelnder Diamant zu sein, in dem sich 
der ganze Himmel spiegelt und der Segen des Regens zum Vorschein bringt. Es gibt glaube ich 
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keine schöneren Worte für Frische, belebende Feuchtigkeit, für ein Klima des Lebens und des 
Wachsens. Sonne, ein wolkenloser Himmel, Feuchtigkeit, frische kühle Luft, sattes Grün und 
überall aufblitzende Tautropfen. Schließt für einen Moment die Augen und stellt euch so einen 
Morgen voller Frische und Leben vor – genau so wird die gerechte und gottesfürchtige Herrschaft 
des Messias sein.

Lesen wir diese schönen und wichtigen Worte noch einmal (in einer wörtlichen Übersetzung):

Der gerecht über die Menschen Herrschende,
Der gottesfürchtig Herrschende,
Wie das Licht des Morgens, [wenn] die Sonne aufgeht,
Morgen-ohne-Wolken [also der Messias], Glanz des Regens auf dem Gras der Erde.

Gott sei die Ehre für diese wundervolle Verheißung und für den wunderbaren Sänger David, der sie
mit seinen von Gott inspirierten Lippen und Stimme ausdrückte!

***

An dieser Stelle folgt eine Aussage, die den Psalm in zwei Abschnitte teilt. Der erste enthält drei 
Strophen: über David, über Gott und über den Messias. Die restlichen zwei handeln von den 
Verheißungen des Davidischen Bundes sowie von der Ausrottung der bösen Menschen oder 
allgemeiner – Belials, der Verkörperung des Bösen. Vor diesen Strophen stellt David fest:

„Denn nicht so [ist es] mit meinem Haus bei Gott…“ 

Es wird angenommen, dass es schwierig wäre diesen Satz im Kontext der nachfolgenden Aussage 
zu erklären, weshalb man aus ihm eine rhetorische Frage macht: „Ja, ist es nicht so mit meinem 
Haus bei Gott?“ Dann fällt es leichter diese Aussage mit den nachfolgenden positiven 
Feststellungen über den Bund Gottes mit dem Haus Davids und über die Bereitstellung von allem 
was zum Heil nötig ist, in Verbindung zu setzen. Als Laie sollte ich mich eigentlich nicht in die 
Übersetzung dieses schwierigen, poetischen Textes einmischen. Trotzdem habe ich den Eindruck, 
dass die polnische Übersetzung der Biblia Gdañska, die sich nach Luther richtet, im Kontext ganz 
gut erklärbar ist.

Biblia Gdañska: „Und obwohl mein Haus vor Gott nicht so ist, hat er einen ewigen Bund mit mir 
geschlossen“ usw.
Luther 1545: „Denn mein Haus ist nicht also bei Gott, denn er hat mir einen Bund gesetzt“ usw.

David war sich seiner persönlichen Schwächen bewusst. Aber hier ging es nicht nur um ihn 
persönlich. Er wusste, dass er trotz seiner frömmsten und aufrichtigsten Absichten und Wünsche 
nicht imstande war genügend ehrliche und fromme Leute um sich zu scharen, die gemeinsam mit 
ihm für die ersehnte gerechte und gottesfürchtige Regierung für Israel sorgen könnten. David hatte 
einen ständigen Konflikt mit seinen inneren und äußeren Feinden. Er führte ständig Kriege, 
schlichtete Familienstreitigkeiten, bändigte den ausschweifenden Ehrgeiz seiner Mitarbeiter. Er 
wusste, dass seine Herrschaft nicht dem entsprach, was Gott sich für die Welt wünschen würde. 
Darum ist er Gott dankbar, dass Er einen Bund mit ihm geschlossen hat, der die Verheißung 
umfasste, dass einer seiner Nachkommen wirklich so eine Regierung bilden würde, von der er 
selbst nur träumen könnte.

Als David stirbt träumt er davon, in seinem Land das Königreich des Messias aufzurichten. Er 
weiß, dass er von seiner Seite viel geleistet hat, vielleicht sogar alles was möglich war, aber nun 
liegt er kraftlos und erschöpft vom Leben im Bett. Und obwohl neben ihm ein schönes junges 
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Mädchen liegt, kann er nichts tun, er schafft es nicht einmal zu kontrollieren was in seiner Familie 
geschieht, geschweige denn im Staat oder an den äußeren Grenzen. Er kann die Angelegenheiten 
Jerusalems und Israels lediglich unter Gottes Obhut stellen. Das einzige was er noch richtig gut 
kann, ist den Hinterbliebenen von seinem Traum zu erzählen.

Dabei war sein Traum sehr einfach: dass der König gerecht und gottesfürchtig herrschte, und dann 
würde das Licht des Lebens von selbst aufleuchten wie die Morgensonne in den Tautropfen auf 
frischem grünem Gras. Sein Traum war die Ausrottung des Bösen. Die letzte Strophe handelt von 
irgendeinem kollektiven Belial, der wie der Unrat ins Feuer geworfen wird. David kämpfte gegen 
viele Feinde. Er konnte und wollte nicht alle töten, denn manche waren wie er, ein wenig gut und 
ein wenig böse. Er träumte von dem Moment, in dem das Böse von alleine aus den Herzen der 
Menschen herausgebrannt wird, wie ein Dorngestrüpp, der knisternd in den Flammen des 
Lagerfeuers verschwindet.

***

Habt ihr dieselben Träume? Ich weiß, dass ihr sie auch habt. Wie oft hört ihr Meldungen vom 
Kriege – in Syrien, im Jemen oder irgendwo anders, vom Leiden unschuldiger Kinder, von 
Millionen hungernden Menschen auf einer Welt, in der täglich tausende Tonnen Nahrungsmittel im
Müll landen, von Krankheiten, für die es doch Impfungen und Medikamente gibt, denen aber 
trotzdem in Afrika oder Asien Millionen zum Opfer fallen, wenn ihr die Arroganz der Reichen 
seht, die jeden Trick nutzen um ja keine Steuern zu zahlen von ihren riesigen Profiten, die sie den 
Armen aus dem Mund reißen und aus ihrem Blut und Schweiß drücken, wenn wieder 
Informationen über Pädophilie, Vergewaltigungen, Morde, Ungerechtigkeit, Korruption zum 
Vorschein kommen, wenn ihr die Probleme in den eigenen Versammlungen und Familien seht – 
träumt ihr dann nicht von so einem wolkenlosen Morgen, an dem man die Augen öffnen kann und 
nur den silbernen Glanz von Diamanten auf grünem Gras sieht, in denen es keinen Schatten mehr 
gibt?

Vielleicht träumt ihr aber von einem anderen Messias, einem der mit Schwert und eisernem Stab 
kommt, um alle Menschen auszurotten, die uns nicht gefallen, die andere Überzeugungen haben, 
die uns in unserer Gemütlichkeit stören? Ich hoffe, dass niemand von euch von der Rache an euren 
Feinden träumt. Ich glaube, dass es hier niemanden gibt, der sich danach sehnt endlich sagen zu 
können: hab ich‘s euch nicht gesagt? seht ihr? Ich hoffe, dass niemand von einem Morgen träumt, 
an dem die Sonne von Rauchschwaden verdunkelt und der Mond rot wie Blut wird. Ich weiß, ich 
weiß, so ein Morgen soll auch kommen, aber sehnt ihr euch nach ihm? Ich nicht.

Mehr noch: Schaut euch die vergangenen Jahrhunderte an. Die Kriege, Hungersnöte, Epidemien, 
welche die Menschheit weltweit dezimierten, welche Millionen von Menschen zu Krüppeln 
machten. Am Anfang unserer Zeitrechnung lebten im ganzen Römischen Imperium von Britannien 
bis Ägypten, von Spanien bis Palästina, nur 70 Millionen Menschen. Weniger als heute allein in 
Deutschland. Die Erde war leer, und die welche hier und dort auf ihr lebten, waren geplagt von den
einfachsten Problemen: was tun um im Winter nicht zu frieren und nicht zu hungern. Heute lebt auf
dem gleichen Gebiet rund eine halbe Milliarde Menschen, von denen die meisten darüber 
nachdenken, welche Tomatenart die leckerste und gesündeste ist, und welche Süßigkeiten ihnen am
wenigsten schaden werden. In jedem Supermarkt liegt in den Regalen ein wahrhaftiger „Baum des 
Lebens“, der jeden Monat sogar mehr als 12 Sorten Früchte trägt. Nebenan gibt es auch eine 
Apotheke, in der man heilende Blätter für so ziemlich jede Krankheit kaufen kann. Wir hören zwar 
jeden Tag von Kriegen, aber 97% der Menschheit lebt heutzutage in Frieden. Zwei Drittel leben in 
relativem Wohlstand und haben Zugang zu einer medizinischen Versorgung, von der vor 200 
Jahren selbst Könige und Kaiser nur träumen konnten.
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Manchmal, wenn uns gerade nichts weh tut, in der Familie alles soweit in Ordnung ist und wir noch
keine Nachrichten gehört haben, wenn wir morgens aufwachen und die Sonne scheint (was diesen 
Sommer und Herbst oft der Fall war) – knien wir uns dann nicht hin um Gott dafür zu preisen, dass
wir an so einem Ort in so einer Zeit leben? Ist es ein Zufall, dass wir manchmal bereits das Gefühl 
des Morgens ohne Wolken haben, der mit Tautropfen auf frischem Gras glänzt? Ich denke, dass 
dieses Gefühl und die Realität der wir es verdanken aus der einfachen Tatsache folgt, dass der 
Messias bereits begonnen hat, mit den segensreichen Vorbereitungen auf die Einrichtung der 
glücklichen Herrschaft der Gerechtigkeit und Frömmigkeit auf der Erde.

Ist es nicht wunderbar, dass wir Zeiten erleben dürfen, in denen sogar ein einfacher Mensch 
Gerechtigkeit einfordern darf, und Frömmigkeit an jeder Straßenecke gepredigt werden kann, ohne 
Furcht, dass uns jemand verjagen, verletzen oder verhaften wird. Vor 74 Jahren haben die Nazis 
einen unschuldigen Menschen, August Stahn, ermordet, nur weil er sich zu Hause privat mit seinen 
Freunden treffen wollte um Gott zu preisen. Vier Jahre später während der Versammlung in 
Zemborzyce in Polen haben fünf Banditen, angeblich um die polnische Freiheit zu verteidigen, in 
der Nacht drei unschuldige Menschen erschossen und viele andere verwundet. Während der 
Beerdigung haben die Bewohner von Lublin gejohlt, Steine geschmissen, gespuckt und den 
Trauernden gewünscht, dass sie auch erschossen werden.

Wir beschweren uns heute über Populisten und Extremisten. Aber ich sage euch – die heutigen 
Extremisten sind Täubchen im Vergleich zu den Falken von vor 70 Jahren. Was ist passiert? Woher
diese Veränderung? Warum darf man heute demonstrieren und sein Recht einfordern gegenüber der
Pädophilie in der Kirche, der häuslichen Gewalt, der Vergewaltigungen die von den Reichen 
begangen werden. Was hat sich verändert?

Ich denke, dass der Glanz jenes wolkenlosen Morgens angebrochen ist. Einige Wolken sammeln 
sich noch, noch hat die Sonne die dichten Dünste der Sünde, des Bösen und der Gleichgültigkeit 
nicht ganz durchdrungen, aber man sieht auf diesen Wolken bereits einen silbernen Rand 
schimmern, der die frohe Zeit der Wiederherstellung, Auferstehung, des ewigen Lebens und Glücks
für alle Erdbewohner ankündigt. Von so einem Tag träumte der sterbende David. Darüber schrieb 
er seine letzten Worte. Wie dankbar sind wir ihm für diesen wunderschönen Traum. Dabei wissen 
wir, dass das nicht nur der Traum eines alten, kraftlosen, sterbenden Königs ist, sondern eine 
wunderbare mächtige Prophezeiung, die wirklich in Erfüllung gehen wird. Es ist eine unfehlbare 
Verheißung des treuen Gottes, dass eine Zeit kommen wird in der:

Der gerecht über die Menschen Herrschende,
Der gottesfürchtig Herrschende,
Wie das Licht des Morgens, [wenn] die Sonne aufgeht,
Der Morgen-ohne-Wolken [also der Messias], Glanz des Regens auf dem Gras der Erde.

Diesen Glanz des Regens auf grünem Gras erwarten wir, wir beten für das Kommen dieser Zeit mit
den Worten von Jesus Gebet: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht nur im Himmel, 
sondern auch auf der Erde. Amen!
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