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Predigt beim Gottesdienst mit Taufe, am 31.7.2016, 

Michaelskirche Waiblingen 

 

Liebe Gemeinde, 

 

der Mensch ist schon ein widersprüchliches Wesen. 

Wenn es ihm zu unübersichtlich wird, will er Ordnung, - 

nicht nur, aber auch in politischen Dingen. Was daraus 

wird, können wir derzeit im Wahlkampf der USA 

besichtigen: 

Ein großer Teil der Wähler ist bereit, die mangelnde 

persönliche Integrität eines Donald Trump hinzunehmen, 

wenn er sie nur von der schwierigen Welt befreit. Er soll die 

alten Privilegien der Weißen wiederaufrichten, unabhängig 

davon, ob dadurch die tatsächlichen Probleme der Welt 

gelöst oder – was viel wahrscheinlicher ist – noch 

schwieriger zu lösen sein werden. 

 

Der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen, denn wenn es 

ihm zu eng wird, dann will er natürlich Freiheit. Keiner soll 

ihm vorschreiben, wo er zu wohnen und wie er sein Haus 

anzustreichen hat. Keiner darf ihm seine Meinungsäußerung 

infrage stellen, ohne dass er sich zutiefst in seinem 

Menschsein infrage gestellt fühlt. Wo der Freiheitsbegriff 

sehr eng wird, werden Andersdenkende schon mal als 

„Lügner“ bezeichnet und an den imaginären Galgen 

gewünscht. Im Rahmen der Meinungsfreiheit gilt für die 

meisten Menschen nur das als schützenswert, was in ihr 

eigenes Meinungsspektrum passt. Ich nehme das an mir 

auch wahr. 

 

Wir Menschen sind widersprüchliche Wesen, bedürftig nach 

Orientierung und hoch empfindlich, wo es um 

Bevormundung oder gar Schlimmeres geht. 

Dass dem so ist, hat bereits König David bzw. sein 

Ghostwriter vor rund dreitausend Jahren gewusst: Denn 

Psalm 139, den wir vorhin mit einander gebetet haben, ist 
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als Antwort auf die Sehnsucht dieses so widersprüchlichen 

Menschen geschrieben. 

Heute, am Israel-Sonntag, möchte ich ihn als ein Stück der 

gemeinsamen Tradition von Juden und Christen in den 

Mittelpunkt der Predigt stellen. 

 

Hören Sie noch einmal die zentralen Sätze dieses Psalms. 

Gerne können Sie dazu im Gesangbuch die Nr. 754 

aufschlagen und mitlesen. 

 

  Ein Psalm Davids, vorzusingen. 

1 HERR, du erforschest mich /und kennest mich.

 (Thema 1) 

(…) 

5 Von allen Seiten umgibst du mich / und hältst deine Hand 

über mir. 

6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, / ich 

kann sie nicht begreifen. (Glaubensaussage 1) 

 

7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, / und wohin soll ich 

fliehen vor deinem Angesicht? (Thema 2) 

8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; / bettete ich mich bei 

den Toten, siehe, so bist du auch da. 

(…) 

13 Denn du hast meine Nieren bereitet / und hast mich gebildet 

im Mutterleibe. 

14 Ich danke dir dafür, / dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 

(Glaubensaussage 2) 

(…) 

17 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! / 

Wie ist ihre Summe so groß! 

18 Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: / Am 

Ende bin ich noch immer bei dir. 

 (Glaubensaussage 3) 

(…) 
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23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; / prüfe mich 

und erkenne, wie ich's meine. 

24 Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, / und leite mich auf 

ewigem Wege.  

 

 

Der Psalmbeter schwankt zwischen zwei Extremen: 

Einerseits ist er völlig begeistert von dem Gedanken, dass 

Gott jederzeit um ihn herum ist, ihn in- und auswendig 

kennt und um alle seine Schritte weiß. 

Andererseits stürzt gerade das ihn in tiefste Zweifel: Wie 

kann er einem Gott vertrauen, der ihn verfolgt wie die Stasi? 

Da kann man ja Angst bekommen, ein Fall von 

Gottesvergiftung! 

Meint Gott es denn tatsächlich gut mit ihm? 

 

Dieser Widerspruch stürzt unseren Psalmbeter in tiefe 

Verwirrung. „Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine 

Gedanken!“ heißt es in V. 17. – Wer kennt nicht diesen 

Stoßseufzer, wenn das Leben sich einmal mehr 

undurchdringlich zeigt und das, was geschieht, keiner 

erkennbaren Logik folgt: 

Warum müssen manche Menschen an unheilbaren 

Krankheiten sterben, und andere, die leben könnten, 

begehen Selbstmord? 

Wieso werfen junge, intelligente Männer, die das Leben 

noch vor sich haben, dieses Leben für die Aussicht weg, an 

der Zerstörung des freiheitlichen Westens beteiligt zu sein? 

Wie kommt es, dass die schlimmsten Naturkatastrophen die 

armen Länder treffen: Indonesien, Haiti, Papua-Neuguinea? 

 

Diese Fragen beschäftigen uns Menschen immer wieder, 

und nicht wenige schließen für sich aus der Tatsache, dass 

sie nicht abschließend bearbeitet werden können, dass es 

auch keinen Gott geben könne. 

 

Wie geht der Psalmbeter mit ihnen um? Auf den ersten 

Blick verfällt er in eine Mischung aus Resignation und 
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Kadavergehorsam. „Aber wie schwer sind für mich, Gott, 

deine Gedanken!“ – das könnte man ja durchaus hören als 

„ich versteh es zwar nicht, aber wenn du, Gott, meinst, 

wird’s schon seinen Sinn haben“. 

 

Wenn es so wäre, dann wäre Religion wohl tatsächlich eine 

Anleitung zum Stillhalten und Hirn abstellen. Doch weit 

gefehlt: wer den Text in Ruhe liest, spürt etwas Anderes: 

der Psalmbeter beißt sich durch. Jeden seiner Gedanken 

nimmt er ernst. Er breitet sie vor Gott aus und entfaltet sie 

bis in die kleinste Verästelung, um auch ja nichts Wichtiges 

zu übersehen. In Vers 7-12 zum Beispiel entwickelt er seine 

Verfolgungsängste mit einem Detailreichtum, der ans 

Wahnhafte grenzt: 

 

7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, / und wohin soll ich 

fliehen vor deinem Angesicht?  

8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; / bettete ich mich bei 

den Toten, siehe, so bist du auch da. 

9 Nähme ich Flügel der Morgenröte / und bliebe am 

äußersten Meer, 

10 so würde auch dort deine Hand mich führen / und deine 

Rechte mich halten. 

11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken / und Nacht statt 

Licht um mich sein –, 

12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, / und die Nacht 

leuchtete wie der Tag. (…) 

 

In diesem Parforce-Ritt durch seine Verfolgungsfantasien 

malt sich der Psalmbeter seine ganzen Ängste vor einem 

Kontroll-Gott möglichst konkret aus. Ausgesprochene 

Wahnvorstellungen sind meistens besser einzufangen als 

verheimlichte. Sie lassen sich besprechen und verlieren mit 

der Zeit ihre Macht. 

So handelt der Psalmbeter: er spricht das Dunkle in sich an 

und nimmt ihm damit die Energie. 
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Als er sich ganz hineingesteigert hat in diese kleine 

Verfolgungsstory vom äußersten Meer, macht er schließlich 

eine erstaunliche gedankliche Kehrtwendung: 

Gott, der Schöpfer kommt ihm in den Sinn. Und damit die 

Erkenntnis, dass Gott ja keine unpersönliche Macht von 

außen ist, die ihn aussaugen und total dominieren will. 

Vielmehr ist Gott kreativer Teil seines Innersten. Er ist 

seine eigene DNA! 

„Denn du hast meine Nieren bereitet, und hast mich gebildet 

im Mutterleib.“ (V. 13) 

 

Und dann kommt das noch Erstaunlichere: Aus der 

Verfolgungsangt, die wir ihm abgenommen haben, geht der 

Psalmbeter scheinbar mühelos in das Lob des Schöpfers 

über (V. 14): „Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht 

bin!“ 

Das ist ein Satz, den wir zu gerne einmal aus dem Mund 

eines Pubertierenden hören wollten! 

 

Die Antwort auf die Verfolgungsangst ist eben nicht, immer 

mehr zurück zu weichen und der Angst damit immer mehr 

Raum zu geben, sondern das Gegenteil: die Stärkung der 

eigenen Person. 

 

Der Psalmbeter holt sich Selbstvertrauen aus der 

Gewissheit, dass Gott ihn von Anfang an gesehen und damit 

auch „gewollt“ hat. Wenn es anders wäre, wäre das 

komplizierte Zusammenspiel von Blutäderchen, Muskeln 

und grauen Hirnzellen kaum zu begreifen. So viel Mühe für 

ein Zufallsprodukt? – Nein! 

 

Doch was bedeuten diese Entdeckungen für uns heute? 

Eine Woche voller versuchter und durchgeführter Attentate 

liegt hinter uns. Die Zeitungen und Netzberichterstattungen 

überschlagen sich mit immer neuen Theorien über das 

Unfassbare: dass harmlose Flüchtlinge sich als 

gewaltbereite Islamisten entpuppen können. 



6 
 

Dass überforderte Schüler ihre pubertären Machtfantasien in 

die reale Welt tragen wollen. 

Geben wir nun unserer Angst nach und folgen ihr in die 

grausamsten Verästelungen oder suchen wir nach 

Möglichkeiten, unser Selbstbewusstsein zu stärken? Sie 

merken, das ist keine wirkliche Alternative, die Antwort ist 

klar. 

 

In diesen Tagen sind wir wohl so sehr gehalten, zum 

Frieden beizutragen, wie wir es nur jemals seit Ende des 

Kalten Krieges waren. 

 

Folgen wir der Spur des Psalmbeters von Psalm 139, so läge 

der Schlüssel darin, uns wieder konsequenter als Geschöpfe 

zu begreifen. 

Was meine ich damit? 

Nun, wenn wir Psalm 139 folgen, dann müssten wir in 

unserem Leben vor allem drei Eckpfeiler pflegen und 

verwirklichen: 

1) Selbstachtung: Etwas so wunderbares wie die 

menschliche Seele mit ihrer Fähigkeit, Schönheit zu 

empfinden und Ebenmaß, gibt es, soviel wir wissen, 

nicht oft in unserem Universum. 

2) Respekt vor anderen Geschöpfen: Dass Gott uns alle 

geschaffen hat, ist nicht in erster Linie eine Aussage 

über einzelne, sondern über uns alle. Wir sind 

Geschwister vor Gott, und wir schulden unseren 

Mitgeschöpfen Wohlwollen und Unterstützung, wenn 

sie in Not sind. 

3) Tötungen zerstören das Paradies und sind mit aller 

Kraft abzulehnen: Gott hatte sein Paradies ohne den 

Tod gedacht. Das Wissen um die Endlichkeit des 

Lebens war ursprünglich Gott selbst vorbehalten. 

Und auch nach Hinauswurf aus dem Paradies entwirft 

Gott Schutzmechanismen, die seine Geschöpfe vor 

dem Tod möglichst lange bewahren sollen: Das Mal 

auf der Stirn des Brudermörders Kain ist so ein 

Beispiel. 
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Diese drei kurzen Punkte umreißen so etwas wie eine 

Friedensethik. Auf den Nenner gebracht, lautet sie: 

Achte dich selbst! Achte deine Mitgeschöpfe. Und: Halt 

dich von Tötungen fern. 

Ich gehe davon aus, dass es Gottes schöpferische 

Energie war, die den Psalmbeter am Ende davon 

überzeugt hat, bei Gott zu bleiben und sich ihm 

anzuvertrauen. Je weiter er über seine Begrenzungen 

rational hinausdachte, desto mehr näherte sich seine 

Seele wieder dem kindlichen Vertrauen in Gott, den 

Schöpfer, an. 

Orientierung gibt uns Menschen anscheinend nicht der 

schlauste Gedanken, sondern das Gefühl, dass wir uns 

verlassen können. 

  

„Am Ende bin ich noch immer an dir, Gott!“  Mit diesem 

einprägsamen Bekenntnis gibt uns der Psalmbeter ein 

Vorbild, mit unseren tief sitzenden Ängsten umzugehen. 

Lassen Sie es uns versuchen! Amen 

Lied: EG 433 „Hevenu shalom alejchem“  (3x; 1x deutsch, 

2x hebräisch) 

Anhang: 

 Psalm 139 

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen. 

HERR, du erforschest mich /und kennest mich. (Thema 1) 

2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; / du verstehst meine Gedanken 

von ferne. 

3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich / und siehst alle meine Wege. 

4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, / das du, HERR, nicht 

schon wüsstest. 

 

5 Von allen Seiten umgibst du mich / und hältst deine Hand über mir. 

6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, / ich kann sie 

nicht begreifen. (Glaubensaussage 1) 

 

7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, / und wohin soll ich fliehen 

vor deinem Angesicht? (Thema 2) 

8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; / bettete ich mich bei den Toten, 

siehe, so bist du auch da. 

9 Nähme ich Flügel der Morgenröte / und bliebe am äußersten Meer, 
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10 so würde auch dort deine Hand mich führen / und deine Rechte mich 

halten. 

11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken / und Nacht statt Licht um 

mich sein –, 

12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, / und die Nacht leuchtete 

wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. 

 

13 Denn du hast meine Nieren bereitet / und hast mich gebildet im 

Mutterleibe. 

14 Ich danke dir dafür, / dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind 

deine Werke; das erkennt meine Seele. (Glaubensaussage 2) 

15 Es war dir mein Gebein nicht verborgen, / als ich im Verborgenen 

gemacht wurde, 

  /als ich gebildet wurde unten in der Erde. 

16 Deine Augen sahen mich, / als ich noch nicht bereitet war, und alle 

Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und 

von denen keiner da war. 

 

17 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! / Wie ist ihre 

Summe so groß! 

18 Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: / Am Ende bin 

ich noch immer bei dir. 

 (Glaubensaussage 3) 

 

 

19 Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten! / Dass doch die 

Blutgierigen von mir wichen! (Thema 3) 

20 Denn sie reden von dir lästerlich, / und deine Feinde erheben sich mit 

frechem Mut. 

21 Sollte ich nicht hassen, HERR, die dich hassen, / und verabscheuen, 

die sich gegen dich erheben? 

22 Ich hasse sie mit ganzem Ernst; / sie sind mir zu Feinden geworden. 

 

23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; / prüfe mich und 

erkenne, wie ich's meine. 

24 Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, / und leite mich auf ewigem 

Wege.  

(Glaubensaussage 4) 

 

 


