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«Mirjam, Prophetin mit eigener Stimme»
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Biblische Lesung:
Exodus/2.Mose 15, 20.21
Da nahm die Prophetin Mirjam,
die Schwester Aarons,
die Trommel in ihre Hand,
und alle Frauen zogen hinter ihr hinaus
mit Trommeln und in Reigentänzen.
Und Mirjam sang ihnen vor:
Singt dem EWIGEN, denn hoch hat er sich
erhoben, Pferd und Reiter hat er ins Meer
geschleudert.
Mosaik im Benediktinerabtei Dormitio, Jerusalem,
von Radbod Commandeur (1890-1955).
Deror avi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia.commons

Lesung Psalm 98
Singt dem Ewigen ein neues Lied, denn er hat Wunder getan.
Geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm.
Der HERR hat seine Hilfe kundgetan,
vor den Augen der Völker seine Gerechtigkeit offenbart.
Er gedachte seiner Gnade und seiner Treue zum Haus Israel.
Alle Enden der Erde haben die Hilfe unseres Gottes gesehen.
Jauchzt dem HERRN, alle Länder, seid fröhlich, jubelt und spielt!
Spielt dem HERRN auf der Leier,
auf der Leier mit frohem Gesang.
Mit Trompeten und Hörnerschall jauchzt vor dem König, dem HERRN.
Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen.
Die Ströme sollen in Hände klatschen, die Berge jubeln im Chor vor dem HERRN, denn er kommt,
um die Erde zu richten; er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit
und die Völker nach dem Recht.

Lesung vom «Mirjams Lied» aus Regine Schindler, Štepán Zavrel, «Mit Gott unterwegs»
bohem press, S. 60-63.
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Predigt über Exodus 15, 20.21 «Mirjam, Prophetin mit eigener Stimme»
Liebe Gemeinde
Zunächst hört man das Schlagen der Pauke, der Rhythmus ist eindringlich. Dann ertönt die Stimme
einer Frau, die vorsingt, kräftig ist sie und ausdrucksstark. Erst leise, dann immer lauter, stimmen
andere Frauen ins Lied ein. Noch sind sie etwas benommen von den Ereignissen, aber auch
erleichtert. So erhebt sich das Lied, die Melodie geht ins Ohr und begeistert. Viele Frauen tanzen
und singen mit. Beim genauen zuhören hört man die Worte des Refrains: «Singt dem Ewigen, denn
hoch hat er sich erhoben. Pferd und Reiter hat er ins Meer geschleudert» (Exodus/2.Mose 15,21)
Das ist das älteste Lied der Bibel, ein feierlicher Hymnus, ein Dankgebet, das zum Lied wird. Der
erste uns überlieferte Psalm. Mirjam singt. In ihrem Lied ist nicht nur Jubel zu hören, sondern auch
ein herber Ton. Darf man so singen und sich über den Untergang anderer freuen?
Mirjams Lied unterscheidet sich von kriegerischen Siegesgesängen, weil es keinen menschlichen
Sieg feiert. Hier sind nicht gleichstarke Heere gegeneinander in die Schlacht gezogen. Die
Unterdrückten bleiben auch nach dem Auszug aus Ägypten die Schwachen und Verfolgten. Hinter
dem Gottesvolk liegen Sklaverei und Unterdrückung. Ziegelsteine formen, tagein, tagaus für die
prächtigen Bauten der Feinde, der Ägypter. Kinder, die geboren werden aber nicht leben dürfen.
Ihnen bleibt nur die Flucht. Keine entschlossene Umkehr und kein Gegenangriff. Was geschieht,
geschieht hinter ihrem Rücken, ohne ihren Einfluss. Der herbe Ton in Mirjams Lied ist ein Echo
dessen, was Gott getan hat. Ein Gott, der Versklavte befreit und Gefangene herausführt.
Mirjams Lied erinnert an das Lied einer anderen Mirjam, Maria, die Mutter Jesu.
Sie singt und stimmt ein ins alte Lied, singt es weiter über die Zeiten hinaus. Meine Seele erhebt
den Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem
Arm, zerstreut hat er, die hochmütig sind in ihrem Herzen, Mächtige hat er vom Thron gestürzt und
Niedrige erhöht. (Lukas 1, 46.51)
Der herbe Ton dieser Lieder ist auch ein Echo dessen, was Menschen einander antun. Wir wissen
viel zu gut, dass Menschen andere unterdrücken, versklaven und ums Leben bringen, heute noch
ist es nicht vorbei. Mirjam singt das Lied der Befreiten. Den Untergang der Mächtigen und der
Unterdrücker dürfen nur die Ohnmächtigen und Unterdrückten jubelnd besingen.
Mirjam und ihr Lied, das hat eine alte Geschichte. «Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen»,
«Mose», so nennt die Tochter des Pharao das neugeborene Kind, das sie im Schilf in einem Korb
entdeckt. Die Schwester dieses kleinen Mose, Mirjam, ist auch dort, versteckt im Schilf, an den
grossen Wassern des Nils. Schon dort wurde vermutlich ihr Lied der Befreiung geboren, ihr Lied
des Jubels und der Freude.
Stellen wir uns das einmal vor. Ein junges Mädchen aus einem versklavten Volk steht Auge in Auge
mit der Tochter des Pharao, die im Zentrum der Macht zuhause ist. Das Mädchen hat Mut und
wagt zu sprechen, sie macht sogar den Vorschlag eine Amme für das Kind zu suchen und darf den
Kleinen sogar der eigenen Mutter zurückbringen. Die Rettung und das Leben des neugeborenen
Kindes wird durchs Handeln mutiger Frauen möglich. Am Anfang waren es die zwei Hebammen
Schifra und Pua, dann die Mutter und die Schwester Mirjam, die Frauen arbeiten Hand in Hand
gegen die tödlichen Gesetze der Mächtigen. Die Unterschiede zwischen Herrschenden und
Unterdrückten verschwimmen in ihren Beziehungen.
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Diese Erinnerung an die Mädchentage Mirjams legt nahe nach der Quelle der Freude zu suchen:
Gott, die Ewige, hat Grosses vollbracht. „Ich habe es aus dem Wasser gezogen“, so könnte man
das Volk auch nennen, nach dem Durchzug durchs Schilfmeer.
Mirjam singt. Sie singt und nimmt die Trommel in die Hand. Das Lied der Befreiten braucht
Verstärkung, damit es wahrgenommen und gehört wird. Mirjam stimmt das Lied der Befreiung an,
sie singt es vor, damit die befreiten einstimmen können. Es ist wahr, wir sind frei, nicht mehr
unterdrückt und verfolgt! Mirjam, die eine Prophetin genannt wird, was ihre Bedeutung für das
Volk Israel bezeugt, gibt den Takt vor mit ihrer Trommel, sie singt von der Freiheit, sie muss die
anderen dafür begeistern,
denn das Neue, die Freiheit - das zeigt sich bald - ist auch anstrengend. Die Schritte ins neue
Leben, in die Freiheit drohen sich in der Wüste zu verlieren. On der Kargheit und der Hitze der
Wüste murrt das Volk, es beginnt am neuen Weg der Freiheit zu zweifeln und sehnt sich nach den
Fleischtöpfen Ägyptens.
Mirjam singt und schlägt die Trommel, die Frauen singen und tanzen mit als wollen sie allen
zeigen: geht nicht so lustlos und schlurfend, schaut uns an, wir tanzen und singen, wir freuen uns
dass unser neues Leben begonnen hat. Schaut uns an, schaut nicht immer zurück, bleibt nicht
stehen!
Mirjam singt. Sie singt das erste Lied der Bibel, das zukünftigen Generationen überliefert wurde.
So haben viele Menschen, Männer und Frauen, seitdem weitergesungen, in Dur und Moll, leise
und laut, und so ihre Erfahrungen vor Gott gebracht. Die Psalmen der Bibel sind solche bekannte
Lieder, die die Erfahrungen des menschlichen Lebens in Beziehung zu Gott bringen. Die Palette der
Psalmen ist vielfältig, von dunkel bis hell, alles hat Platz, Wut, Verzweiflung und Trauer, aber auch
grosse Freude, Lob und Dankbarkeit.
Mirjams Lied steht am Ende überwältigender Erfahrungen von Bedrückung und Befreiung. Das
Lied ist geboren durch das, was Menschen erlebt haben, es ist nicht eine Komposition, die aus der
Theorie entstanden ist. Mirjam fordert nur die auf, einzustimmen und mitzusingen, die das Gleiche
erlebt haben wie sie. Sie gibt den Ton vor, der in den Psalmen weiterklingt. Verdichtete
menschliche Erfahrung, die nichts auslässt und an die wir anknüpfen können.
Mirjam, wird im Exodus 15, 20 nicht zufällig Prophetin genannt, das wiederspiegelt ihre grosse
Bedeutung für das Volk Israel. Im Buch Micha (Mi 6,4) steht, dass Mirjam gemeinsam und
gleichbedeutend mit ihren Brüdern Mose und Aaron von Gott geschickt wurde, um das Volk aus
der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Sie sind Geschwister auf Augenhöre, die sich – sehr modern
– die Leitung und Führung als eine Co-Leitung ausüben. Dieses Modell wird heute mehr und mehr
geschätzt, da es erlaubt die Fähigkeiten und Begabungen mehrerer Personen für die Führung zu
nutzen.
Mirjam, die Prophetin wagt es später ihre Stimme zu erheben, als diese Machtaufteilung in eine
Schieflage gerät. «Hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns
gesprochen?» sagt Mirjam in der Wüste bei Hazerot (Num 12). Sie wagt es die alleinige Macht des
Mose in Frage zu stellen. Als Folge wird Mirjam weiss wie Schnee vor Aussatz. Es heisst im Text,
der Aussatz sei eine Strafe von Gott gegen die aufmüpfige Frau, eine problematische Vorstellung
und ein antikes Verständnis von Krankheit. – Kann man anders verstehen und deuten? Die Haut
ist der grösste Organ des menschlichen Körpers, unsere Kontaktstelle zur Aussenwelt. Da bildet
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sich manches ab, was nicht stimmig ist. Man kann diesen Aussatz symbolisch lesen, dass Mirjam
darauf reagiert, dass sich der eine über die anderen erhebt, der Bruder über die Schwester, der
Mann über die Frau.
Sieben Tage war Mirjam vom Aussatz geplagt, heisst es. Sieben Tage, in denen Mirjam ausserhalb
des Lagers wieder zu sich finden muss, um heil zu werden mit Gottes Hilfe. Das Volk will nicht
ohne sie weiterziehen und wartet. Die Prophetin wird gebraucht, sie ist für das Volk und seinen
Weg mit Gott notwendig. Die Brüder, Mose und Aaron, beten inständig um ihre Heilung. Auch sie
brauchen die Prophetin an ihrer Seite. Erst als sie heil ist, ziehen alle weiter, Männer und Frauen,
Geschwister in Augenhöhe, Gottes Kinder auf dem Weg.
Vielleicht stimmen sie wieder ein, in das alte Lied der Befreiung, ins Lied der Mirjam: «Singt dem
Ewigen, denn hoch hat er ist freundlich und stark. ER hat uns gerettet in grosser Not. Pferde und
Reiter hat er ins Meer geschleudert. Singt unserem Gott ein Lied». Das Volk braucht dieses Lied.
Wie ein Kind, dass in den Keller geht und Angst im Dunklen hat und dabei pfeift, um sich Mut zu
machen. Das Volk braucht dieses Lied für den weiteren Weg, der ins Unbekannte, ins Unfassbare
Versprechen führt.
Auch wir brauchen dieses Lied. Es ist das alte Lied unserer Mütter im Glauben, das weitere Lieder
inspiriert hat. Die Sammlung der Psalmen steht uns in jeder Lebenslage zur Verfügung. Auch dann,
wenn uns die Stimme fehlt, können wir die alten Lieder lesen und innerlich lauschen; hören, wie
sie von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit singen. Das kennen wir ja, das Aufbrechen ins
Unbekannte, unsere «Ägypten» hinter uns gelassen; das Ziel ist weit, die Kraft unterwegs
schwindet, die Angst macht sich breit. «Singt dem Ewigen, denn hoch hat er ist freundlich und
stark. ER hat uns gerettet in grosser Not. Pferde und Reiter hat er ins Meer geschleudert. Singt
unserem Gott ein Lied»
Genau dann ist dieses uralte Lied auch für uns: Brich auf und schau nicht zurück, die Befreiung ist
nahe und Gott ist mit Dir, der Grosses tut! Und vielleicht lassen wir uns begeistern von diesem
Lied, vom Rhythmus des Gesanges und der Trommel, erheben unsere Stimme. Vielleicht lassen wir
uns mitreissen von diesem Gesang, der die Hoffnungslosigkeit in Mut verwandelt und die
Unsicherheit in Lob. Vielleicht stimmen wir ins Lied ein, das unsere Schritte überzeugter macht
und den Blick in die Zukunft hoffnungsvoller. Amen.

Lied RGG 866 Im Lande der Knechtschaft
Im Lande der Knechtschaft, da lebten sie lang, in fremde Gefilde verbannt,
vergessen die Freiheit, verstummt ihr Gesang und die Hoffnung vergraben im Sand.
Die Bande der Knechtschaft, die fallen langsam ab, die Schritte verlernen den Trott.
Entwachsen den Ketten, entstiegen dem Grab: Das Leben besiegte den Tod.
Ihr Weg ist noch weit, doch sie haben die Kraft, denn in ihren Herzen ist Gott.
Mirjam, Mirjam schlug auf die Pauke und Mirjam tanzte vor ihnen her.
Alle, alle fingen zu tanzen an, tanzend zogen sie durchs Meer.
Frauen tanzten, tanzten die Männer, und Wellen, Wogen, alles tanzt mit,
Mirjam, Mirjam hob ihre Stimme, sie sang für Gott, sie sang ihr Lied.
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