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Predigt zu Psalm 77 aus Anlass eines Gottesdienstes zum 60. Geburtstag von Prof. 

Dr. Christoph Markschies am 7. Oktober 2022 im Berliner Dom. 

Liebe Festgemeinde, lieber Christoph, liebe Eva! 

Andachtszeit – im ersten Moment dachte ich, was für ein wunderbarer Akzent, ein 

Geburtstagsfest so zu beginnen; ein Akademiepräsident lädt zur Andachtszeit ein. 

Dann aber rieb ich mir meine protestantischen Augen. Andacht, das, wofür sich 

selbst die höchste EKD-Ebene maximal 15 Minuten einräumt; Andacht, ein Zeitritual, 

in der die evangelische Christenheit zur demütigen Hochform aufläuft, ihre unter dem 

Gegenteil verborgene Bedeutsamkeit unter Beweis stellt, indem der Andachtsort 

möglichst unspektakulär und ungemütlich zu sein hat,  ergrautes Gemeindehaus, 

maximal eine schüttere Glocke läutet ein, handbetrieben vom Andachthaltenden, so 

geht protestantisch gesehen Andacht -  aber was ist das: Christoph Markschies setzt 

geschlagene 45 Minuten für seine Geburtstagsandacht an – als Ort der Berliner Dom 

… ich habe mir ausgemalt, wie das erst beim 90. sein dürfte. Andachtsvolle 

anderthalb Stunden, der Ort, St. Peter zu Rom mit dem Heiligen Vater als 

Konzelebranten …  

Eigentlich herrlich, liebe Gemeinde, über jeden Zweifel erhaben, liebst Du, lieber 

Christoph, die Lebensfülle, beim Feiern und Predigen das Zeitopulente … und ich 

habe mich gefragt, ob Du nicht Deine Profession verfehlt hast. Erst neulich hast Du 

angedroht, in einem anderen Leben Medizin oder Physik studieren zu wollen. Ja, Du 

bist zwar auch jetzt schon anderes, Altphilologe und Althistoriker; aber eben zentral 

evangelischer Theologe. Passen da, so chronisch gut gelaunt, wie Du bist, die 

wuchtigen Texte aus Psalm 77, der Antigone, dem Römerbrief des Paulus, mit ihren 

Zeitansagen und finsteren Farben zu Dir? Ist an Dir nicht vielmehr ein forschender 

Epikureer verloren gegangen? 

Sehen wir zu! 

„Glückselige solcher Zeit, da man nicht schmecket das Übel“ … ,  so setzt der Chor 

der thebanischen Alten ein und spielt damit auf die Tragödie der Antigone an: 

Antigone, das ist die „Geschichte des Glücksruins einer Frau von hoher Art“. Du, 

lieber Christoph, verkörperst das ganze Gegenteil: „Unglücksruin eines Mannes von 

hoher Art“. Gott hat mit Dir in Deinem Leben wirklich systematisch das Unglück 

ruiniert – auf ständig höherem Niveau. 60 Lebensjahre wurden nicht durch äußere 
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Ursachen gestört oder zerstört.  Das wenigste fest geplant, hat Dir das Leben mit 

hinreißenden Zufällen Glückliches zugespielt, Marburg, Jerusalem, München, 

Tübingen, die Begegnung mit Eva, Deiner großen Liebe im Leben. Ihr beide bildet 

ein emotionales und intellektuelles Forum, von dem wir alle nur erahnen können, wie 

stark das trägt. Gemeinsam dann Deinen Professuren entlang der Weg nach Jena, 

Heidelberg und Berlin, Präsident der HU, Präsident der Berliner Akademie der 

Wissenschaften … Preise über Preise, Mitgliedschaften in internationalen 

Gesellschaften, deren Zusammenkünfte dadurch auffallen, dass sie auch noch 

spannend sind. Und im Fadenkreuz Deiner forschenden Leidenschaften immer die 

Spätantike.  

Das allerdings führt mitten hinein in das Chorlied der Antigone, mitten hinein in Psalm 

77. Wir feiern heute in einer Zeit, in der sich die aufeinanderschichtenden 

Krisenszenarien in unheimlicher Weise auffalten …  Uns beschleicht das dumpfe 

Gefühl, am Vorabend einer Katastrophe zu leben: So „sehe ich Ruin fallen auf Ruin; 

noch löset ab ein Geschlecht das andere; sondern es schlägt ein Gott es nieder“, 

singen die einen.  „Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott – 

und bin betrübt … ich sinne nach und mein Geist ist verzagt … hat Gott sein 

Erbarmen im Zorn verschlossen?“, betet der andere.  

Auch die Spätantike war eine Zeit der Krisen, in der Gesellschaften mit der 

Theodizeefrage Tür an Tür wohnten, unsicher, latent brutal. Du willst, wie Du einmal 

gesagt hast, mit dem Pinsel Deiner Forschungen Schwarz-weiß-Bilder in Farbbilder 

bringen, aus einschlägigen Klassikern, aber eben auch Papyri, Alltagstexten und 

Einladungen zum Abendessen die Krise plastisch werden lassen. Man hängt Dir an 

den Lippen, wenn Du erzählst, wie die römische Gesellschaft nicht fertig wurde mit 

Migrationsströmen, mit Versorgungsproblemen in Sachen Ernährung, mit schwerer 

Inflation, sozialen Verwerfungen, Seuchen. Das alles wird in Deiner Deutung zu 

einem Zeitspiegelbild unserer Tage. Ein hilfloser römischer Staat, der immer schon 

wusste, dass Militär ein Imperium nicht zusammenhält, muss einsehen, dass der 

Zusammenhalt gefährdet ist. Der gesellschaftliche Konsens ist in der Spätantike 

brüchig geworden. Die geteilte Auffassung „Hier ist gut Leben“ gerät in Gefahr.  „Der 

tödliche Staub der Todesgötter zehret sie aus,“ kann das Chorlied aus der Antigone 

diese Situation kommentieren – ein Imperium zehrte sich aus; und hierzulande 

appelliert ein Bundespräsident an den Zusammenhalt in der Gesellschaft, spricht, da 

alle Poesie an ein Ende kommt, vom Kitt der Gesellschaft. Die Kirchen seien gefragt.  
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„Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann“, sinniert der Psalmist. Unruhig, 

das bist Du auch, aber Deine Unruhe führt im Unterschied zum Psalmisten ins Reden 

hinein. Du verkörperst akademisch und privat, „dass ein Gespräch wir sind“. Wenn 

Du etwas wahrnimmst, das Dich fesselt, greifst Du zum Hörer. Das Gegenüber 

bekommt es dann mit Deiner ungemein hohen Präsenz im subito zu tun … gleich da, 

gleich unkompliziert, gleich eine Neuentdeckung hinreißend schildernd. Deine 

Wachheit für die Komplexität des Augenblicks springt auch auf die Krisenfrage dieser 

Tage über: Für Dich ist klar. Die Kirche muss das Wort ergreifen. Denn die Frage des 

Psalmisten stehen im Raum: „Hat Gott vergessen gnädig zu sein?“ Nein, auf gar 

keinen Fall darf die Kirche schweigen. Sie hat es doch einst auch nicht getan, wuchs 

in Zeiten der spätantiken Krise zu neuer Form auf: Auch deshalb beschäftigt Dich die 

Frage, wie sich das Christentum unter deutlich erbärmlicheren ökonomischen 

Bedingungen auf dem Markt der spätantiken religiösen Möglichkeiten mitten in 

Krisenkumulationen durchsetzen konnte. Diese Situation hast Du mit den grellen 

religiösen Leuchtreklamen verglichen, die einem vom Flughafen Chicago in die 

Innenstadt entgegenleuchten. Diverse Religionsgemeinschaften werben um 

Mitgliedschaft. Wie konnte das Christentum mit diesem merkwürdigen 

Wanderprediger aus Nazareth, der, wie Du nicht müde wirst zu betonen, ein Asket 

war, und als Zimmermann, noch keine 40 Jahre alt ans Kreuz geschlagen wurde, 

solche religiöse Wucht erlangen? Welche Themen griffen seine Anhänger auf? Wie 

sprachen seine Anhängerinnen? Wie feierten, lebten sie? 

Weil Du fest davon überzeugt bist, dass das nicht nur interessant, sondern relevant 

ist, bist Du mit Psalm 77 einig darin, dass sich jeder Mensch zu folgendem die Zeit 

nehmen sollte: „Ich gedenke der uralten Zeiten, der längst vergangenen Jahre“. Mit 

Ansteckungseffekt auf die Studierenden. In gemeinsamen Seminarveranstaltungen 

konnte ich es erleben. Die Interpretation antiker Texte ist für Dich nicht willkommene 

Gelegenheit, um den Qualm der eigenen Erudition loszulassen, über die Du reichlich 

verfügst. Vielmehr lässt geteilte Lesezeit das Licht der alten Verse mit alter Wärme in 

neuem Glanz in die wachen Köpfe der Studierenden hineinscheinen: Non fumum e 

fulgore, sed e fumo dare lucem. Vorsichtig, aber bestimmt führst Du Deine 

Mitforschenden auf eine Spur, die einsieht: Bei aller Brutalität gibt die Weltgeschichte 

tendenziell eher Mustern des Austausches und der Interaktion den Vorzug vor jenen 

Mustern der Unterdrückung und des Aufzwingens. Mit Paulus gesprochen, die Welt 

seufzt und sehnt sich zwar. Aber in diesem weltlichen Seufzen und Sehnen spiegelt 
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sich ein Freiheitsdurst, der in der christlichen Auferstehungshoffnung seine religiös 

inspirierte Fassung gewinnt.  

„Mein Geist muss forschen“, dieser Triebkraft des Psalmisten folgst Du auch. 

Forschungszeit ist für Dich heilige Zeit – die oftmals erst nach 23:00Uhr beginnt … 

des nachts also gedenkst Du Deines (akademischen Saitenspiels) und redest mit 

Deinem Herzen“ … Dein Arbeitszimmer, auf dem Boden halbordentlich verstreut 

Funde letzter Begehungen von Kirchen, Museen – gekonnte Fotodokumentationen 

und dilettantische Faltflyer eng beieinander, alle bemüht Kultur vor Augen zu führen. 

Das rührt Dich an.  Da in der Mitte ein von Bücherstapeln eingekesselter kunstvoller 

Schreibtischtorso, in dessen Hohlraum sich Absatz an Absatz fügt. Rasant klappert 

die Tastatur – ein Geräusch, das für dich Lebendigkeit verkörpert so sehr wie die 

Rose, die Du Woche für Woche für Euer Zuhause besorgst. Forschen gelingt in 

Deinen Augen nur im Austausch mit anderen Disziplinen. Nur in einer 

disziplinübergreifenden Aspektvielfalt können für Dich die Wissenschaften dem 

Auftrag gerecht werden, einer Gesellschaft die Welt produktiv aufzuschlüsseln.  So 

ist, was Du schreibst, Ergebnis einer auf dem Spezialwissen von hunderten toter und 

lebender Kolleg*innen basierende Kompositionsanalyse. Manchmal blitzt Deine 

melancholische Sehnsucht auf, und Du „gedenkst auf Deine Weise der längst 

vergangenen Jahre“, da ein und dieselbe Person eine Stadtgeschichte schrieb, die 

Theodizeefrage traktierte, der Infinitesimalrechung die rechte Fassung gab, 

religionsübergreifende Gespräche initiierte und eine Rechenmaschine erfand. So bist 

Du nicht, und auf einem von Dir konstruierten Raketenfahrrad würde ich nicht sitzen, 

geschweigedenn fahren wollen. Dennoch: Eigentlich bist Du zeitlebens unterwegs 

zum Universalgelehrten, und das ja nicht in der Ambition, als altkluger Schlaumeier in 

jeder Diskussionsrunde das letzte Wort zu haben, sondern um Forschende und 

Forschungsprojekte fachübergreifend dazu anzustiften, vor der Welt mit ihren 

variablen Beziehungszusammenhängen mit Gründen fundierter zu erstaunen. 

---- Orgelmusik Bert Matter Fantasie --- von Gott will ich nicht lassen. 

„In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn“. Das steht am Beginn des Psalms.  … 

Zeiten der Not, ich wäre ein miserabler Freund, wenn ich in dieser Andacht die Zeiten 

der Not unterschlagen würde. Sie hat es für Dich gegeben. Wer über 

Gestaltungsmacht verfügt, muss die miese Erfahrung machen, nicht davor geschützt 

zu sein, empfindlich verletztlich zu sein und auch sein Gegenüber zu verletzten. Für 
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Dich als einen brillanten Redner, Türöffner in internationale Zusammenhänge blieb 

mit Deiner leidenschaftlichen Ungeduld eine Humboldtuniversität unregierbar. Nie 

vergessen werde ich, wie Du mir in der Spätzeit Deines Präsidentenamtes von einer 

absurden Sitzungssituation berichtetest. Du schlugst vor, die überlange konfliktuöse 

Redner*innenliste einfach alphabetisch den Nachnamen entlang abzuarbeiten und 

spätestens mit dem C zu schließen. Zu Deiner Verblüffung wurde dieser Vorschlag 

von allen akzeptiert. Spätestens da war dir klar. Dieses Präsidentenamt darf alsbald 

das Zeitliche segnen.   

Spannungsreiches erlebtest Du aber auch in der eigenen Zunft vor Ort in Berlin … 

Vergebliche Zeit, in der Du etwas anders haben wolltest, etwas durchsetzen wolltest. 

Sachliches und Persönliches verschränkten sich schmerzhaft. Du schautest in einen 

Abgrund deutlich jenseits der Güte des Herrn. Auch das ist Teil Deiner Lebenszeit, 

die harte Schule einer nicht handhabbaren Zukunft, die nur eines tut: nämlich 

enttäuscht, erschreckt, schlaflose Nächte beschert, so wie in Psalm 77 die Zeit der 

Not beschrieben: „meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab; denn 

meine Seele will sich nicht trösten lassen“.  

Ganz anders aber wiederum Deine Zeitnot … – vor allem da ereilt Dich die von Dir 

beklagte Kluft zwischen Theorie und Praxis. Keineswegs hilft Dir, einer der führenden 

Köpfe des interdisziplinären Forschungskonsortium am Einstein-Forum zu sein, das 

auf den verheißungsvollen Namen „Chronos“ hört. Noch so kluge 

disziplinübergreifende Studien zu biographischem, gesellschaftlichem und 

kosmischen Zeitempfinden, zu Zeitmessung, und Vermessung von Zeit, zerschellen 

an Deiner Bewältigung der allerpersönlichsten Synchronisierungsaufgaben. Deine 

Büroleitung möchte ich nicht sein. Ich stelle mir vor, wie Du mit einer gewissen 

selbstdistanzierten Fröhlichkeit immer wieder mit der eigenen raumzeitlichen 

Endlichkeit konfrontiert wirst. Selbst ein Christoph Markschies verfügt im Unterschied 

zum Herrn der Kirche nicht über die Fähigkeit, ubiquitär präsent zu sein. Dein Traum 

vom Zeitglück: 365 geschenkte Tage … Was war das schön, als Du heiteren Sinnes 

vier Stunden Wartezeit an der israelisch-ägyptischen Grenze in Gestalt von 

fahrzeugübergreifenden Mentalitätsstudien genießen konntest.  

Diese Zeitnot hindert Dich nicht, im entscheidenden Augenblick alles stehen und 

liegen zu lassen, und Dir Zeit für persönliche Anliegen Deiner Mitmenschen zu 

nehmen. Du weißt sehr genau. Nur die allerpersönlichste geteilte Lebenszeit trägt. 
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Unvergesslich für mich die Innigkeit, mit der Du mit Alexander, Deinem Bruder im 

Bodemuseum, die Madonna als Sedes Sapientiae des Presbyter Martinus 

aufgeschlüsselt hast, danach ins Familiengespräch vertieft,  Austausch gleich am 

Ausgang mit Deinem Vater, Deiner Mutter, die heimische Atmosphäre voller 

evangelischen Freimut, liberal und neugierig.   

60 Jahre also -  was steht im Zentrum dieser Feier? Sicher nichts museal 

Bedeutsames.  

Überhaupt: Was haben sich eigentlich die Salzburger Hochschulwochen dabei 

gedacht, als Sie Dir bereits 2010 einen Preis für Dein Gesamtwerk überreicht haben? 

Du bist doch keiner, der mit 50 den Griffel hinlegt. Auch nicht mit 60. Ich sage das zur 

Freude und zum Leidwesen Deiner engsten Mitarbeiterinnen, die Du mit 

recherchierenden und korrekturlesenden Lukubrationen nicht schonst. Psalm 77 

auch für sie zu singen: „Ich denke und recherchiere des Nachts …“  

Wir feiern auch keine Ovation an die Gegenwart. Ein Geburtstagsfest feiert vielmehr 

dankbar „die früheren Wunder“ der Existenz eines Menschen in der tiefen 

Überzeugung, dass das Leben Zukunft hat, auf etwas aus ist, die Seele, wie 

Aristoteles eingeprägt hat, nicht altert.  

Geburtstagszeit – ein machtvolles festliches Innehalten, dass dem so ist … vor Gott. 

Und da kommt der Apostel Paulus ins Spiel. Er protestiert gegen ein Gottesbild, das 

mit dem Chor der thebanischen Alten weis macht, Gott residiere in altersloser Zeit in 

marmornen Glanz und besorge das Nächste und Künftige und Vergangene. Paulus 

protestiert gegen die Behauptung, Gott kenne keine Erlösung. Paulus protestiert 

gegen die Vorstellung, dass am Ende „der tödliche, der Staub der Todesgötter“ die 

Lebensbiographie von Menschen, von ganzen Ländern, der Welt auszehre. Das ist 

für Paulus viel zu wenig Zukunft. 

Nein! 

Schon der Psalmist hat eingeschärft: „Dein Pfad“ Gott, „ging … durch große Wasser; 

doch niemand sah deine Spur; du führest dein Volk …“ Gott geht seinen Pfad in die 

Schöpfung hinein. Er legt seine Spur. Eine Spur, die schwer zu lesen ist, die aber 

wirkt. Dafür steht die Existenz des Volkes Israel gut.  

Diese Spur hört für Paulus auf den Namen Hoffnung.  Hoffnung führt für Paulus in 

das Leben und die Welt hinein – schürt Zukunftslebensdurst. Hoffnung malt unser 
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schwarz-weißes Seufzen bunt aus und protestiert so gegen bestehende. Dieses 

Hoffnungsmoment teilt übrigens Paulus mit Antigone. Wie würde wohl das 

Hoffnungslied der Antigone klingen?  

Nun, Antigone ließ sich einmauern und setzte auf den Hades. 

Paulus aber führte seine Hoffnung mitten hinein in das polyphone Seufzen einer 

krisengeschüttelten Welt, um ihr vor Augen zu malen, dass Erlösung keine Chimäre 

ist. Nur Gott kann der Welt ihre Erlösung zuspielen. Er spielt sie ihr aber zu, in 

seinem höchstpersönlichen Lebensexperiment namens Jesus von Nazareth. 

So sind an diesem Geburtstag heute für Dich, lieber Christoph, für unser Land, für 

die Welt- ja die kosmische Geschichte resignative Chorgesänge fehl am Platz. 

Einmauern ist ausgeschlossen! Gott ist ein Meister in der Kunst, Steine von Gräbern 

zur Seite zu rollen, in die wir uns bisweilen lang vor unserem Tod eingemauert 

haben. Das ist die Ambition, mit der Gott auf uns zukommt. 

Angesteckt von dieser göttlichen Ambition setzte Paulus aufs Reisen. Liebe 

Festgemeinde, dies der letzte zentrale Gedanke … Reisen! Reisen ist für Paulus 

Elementarform einer Revolte gegen Lebenszeitüberdruß. Reisen verkörpert Seufzen 

und Hoffen lebenspraktisch.  

Reisen und nochmals Reisen …, das trifft Deinen Lebensnerv, lieber Christoph. Aus 

Deinem bis nach der Promotion anhaltenden Wunschtraum, als Pfarrer vor Ort von 

Haus zu Haus zu wandern wurde nichts. Dir steht aber Dein globales akademisches 

Landpfarramt offen. Nimm in Gottes Namen mit der weiten Welt vorlieb, mit 

heimatlichen Fluchtpunkten in Jerusalem oder Oxford. Erzähle von Ephesus, träume 

vom Libanon.  

Spüre auf den Spuren des Apostels phänomenologisch dem jahrhundertealten und 

immer wieder neuen Seufzen der Schöpfung nach, erforsche für uns Figurationen 

des Seufzens und der Hoffnung, damit wir deutlicher einsehen können, wie kostbar 

die Welt ist, die Gott von Ihrem Seufzen befreien wird. 

So gesehen bist Du ja als Reisender – auch in der geteilten Urlaubszeit mit Eva ganz 

bei Dir – und gerade so einer, der die wuchtigen Texte, die wir hörten, verinnerlicht 

hat; so gesehen bist Du evangelischer Theologe durch und durch.  
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Ich stelle mir vor, wie Du des morgens das Fenster öffnest, wo auch immer Du 

gerade unterwegs bist, die frische Luft einatmest und Deine Lebendigkeit spürst, 

spürst, wie Gott Dir Tag für Tag Zukunft verleiht, so an Dir die Bitte wahr wird, die 

uns allen Verheißung ist: „Fülle uns früh mit Deiner Gnade, Gott, so wollen wir ruhig 

und fröhlich sein unser Leben lang.“ 

Amen 

 


