
Guten Tag, mein Name ist Christof Wiedermann, ich bin Prädikant im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, und ich möchte Ihnen 
heute etwas sagen zum Wochenspruch der 19. Woche im Jahr 2021, der steht im Psalm 66, Vers 20

»Gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht von sich weist und seine Güte nicht von mir wendet!« (Übertragung Roland Werner)

Eigentlich muss dieser Psalm gesungen werden. Ausdrücklich ist er dem Musiker als Lobpreislied gewidmet. Versuchen Sie es 
einmal. Wenn ich Psalmen laut singe, alleine oder mit anderen, merke ich bei mir sofort eine andere Wirkung auf meinen Geist, als 
wenn ich sie nur still lese. Das gilt für diesen Psalm besonders.

Bleiben wir mal nur bei diesem letzten Vers von Psalm 66, dem 20sten.

Er beginnt mit: »Gepriesen sei Gott!«

Um Gott zu preisen braucht es keine Begründung. Es braucht auch keinen Anlass. Alleine, dass er er ist, dass er da ist, dass es ihn gibt
und dass ich wissen darf, dass er da ist, reicht aus, ihn zu loben. 

Gott kann sehr gut ohne mein Loblied leben. Er braucht mich nicht für sein Ego. Aber die Tatsache, dass er mich erschaffen hat, zeigt 
mir, dass ich IHN brauche, dass ich von IHM abhängig bin.Die Tatsache, dass ich ihm wichtig bin, bringt mich dazu, IHN zu loben, 
zu preisen.

Wie gesagt: eigentlich braucht es dafür keine Begründung. Aber Gott kennt uns. Und der Psalmdichter David, der alte, von Gott 
eingesetzte König Israels kennt seine Leute (und uns) auch. Und für die liefert er dann doch noch eine Begründung.

»Gepriesen sei Gott, der…«

Dieser Gott zeigt sich uns durch das, was er tut. Gottes Liebe zu uns zeigt sich in dem, was er für uns tut, nicht so sehr in frommen 
Sprüchen. Schon ganz am Anfang zeigt sich das darin, dass er für uns eine ganze Erde und einen wunderbaren Garten geschaffen hat, 
die uns als Lebensgrundlage dienen soll, und er hat sie uns sogar zur Pflege anvertraut. Aber vor allem, er zeigt sich uns darin, dass er 
mit uns redet.

»Gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht von sich weist…«

Er hält den Gesprächskanal zu uns offen. Sein Telefon ist niemals aufgelegt. Er könnte ja, und aus meiner Sicht hätte er allzu oft auch 
das Recht dazu, den Hörer auf die Gabel zu legen (so alte Leute wie ich wissen noch, was dieser Spruch bedeutet). Er tut es aber 
nicht.

Das allein als Gnade zu erkennen muss doch das Herz froh machen. Diesem so unfassbar allmächtigen Gott und Schöpfer des 
Universums liegt an dem Gespräch zwischen mir und IHM. Rein vernünftig betrachtet bin ich nur ein Staubkorn der Zeitgeschichte 
und doch ein wichtiger Geprächspartner für Gott. 
Der sich sogar in seinem Sohn als Mensch auf Erden gezeigt hat. 
Der mit allen das Gespräch gesucht hat, auch und vor allem mit denen, die es aus Sicht der wichtigen Entscheidungsträger nicht 
verdient hatten.

Aber es geht nicht nur um Reden. Im Tun zeigt sich der Charakter.
»Gepriesen sei Gott, der . . . seine Güte nicht von mir wendet!

Im Tun zeigt sich vor allem erst mal mein eigener Charakter. Und der ist nicht immer so, wie er eigentlich von Gott her sein sollte. 
Mein Eigensinn steht allzu oft allzu mächtig dagegen. Und allzu oft hole ich mir eine blutige Nase, wie man so sagt, und bin dennoch 
wenig lernfähig.

Wie gut, dass ich wissen kann und darf, dass da einer ist, der was für mich tut, der mich immer wieder auffangen will. Egal, was war. 
Egal, wie weit weg ich war. Egal, ob ich selbst wieder zurück finde.

Das erstaunliche daran ist, dass Gott je mehr dafür tut, uns wieder bei sich zu haben, je weniger wir selbst dazu tun können. Im Lukas-
Evangelium, im 15. Kapitel macht das Jesus an drei Gleichnissen deutlich. 

Im Gleichnis von den verlorenen Söhnen nimmt der Vater, also Gott, den zurückkehrenden Sohn freudig in seine Arme und feiert, nur 
weil er zurück gekehrt ist. Im Gleichnis vom verlorenen Schaf, geht der Hirte, wieder Gott, dem Schaf hinterher, das nicht mehr 
alleine zurück kann und holt es heim. Im Gleichnis vom verlorenen Geldstück, sucht die Frau, wieder Gott, so lange, bis sie die tote 
Münze gefunden hat. Im diesem Gleichnis ist es eine Frau, weil die einfach länger sucht. Und die tote Münze weiss nicht einmal, dass
sie verloren ist, geschweige denn kann sie um Hilfe rufen.
Wohlgemerkt: in keinem der drei Gleichnisse geht es um Schuld, Reue oder Sühne als Voraussetzung für das Angenommen-Sein bei 
Gott. Seine Liebe zu uns ist in keinster Weise abhängig davon, ob wir irgendetwas dazu leisten.

Wir haben allen Grund Gott Loblieder zu singen, oder ihn so zu preisen, wie wir es am besten aus innerster Seele können.

Er ist einfach Er und schon deshalb. Er ist an uns interessiert, er möchte mit uns im Gespräch sein, und er tut alles dafür, dass es uns 
gut geht, auch wenn das mal für uns ein „finsteres Tal“ bedeutet. 

Wo haben Sie schon einmal Gottes Güte in Ihrem Leben erlebt? Wollen Sie das öfter erleben? Versuchen Sie es einmal, indem Sie 
Gott einfach so loben, und nebenbei auch für das, was Er Ihnen Gutes tut!

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche 

Ihr Christof Wiedermann, Prädikant


