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Sonntagsgruß   
  

13. Februar 2022 
 

Septuagesimae – 70 Tage vor Ostern 

 
 

 
Psalm 31, 20 – 25 
 
Wie groß ist deine Güte, Herr, 
die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, 
 und erweisest vor den Menschen 
 denen, die auf dich trauen! 
Du birgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Rotten der Leute, 
du verbirgst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. 
 Gelobt sei der Herr; denn er hat seine wunderbare Güte 
 mir erwiesen in einer festen Stadt. 
Ich sprach wohl in meinem Zagen: 
Ich bin von deinen Augen verstoßen. 
 Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, 
 als ich zu dir schrie. 
Liebet den Herrn, alle seine Heiligen! 
Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. 
 Seid getrost und unverzagt alle, 
 die ihr des Herrn harret! 
 
 
 
 
Liebes Gemeindeglied,  

 

immer wieder begegnet es uns in den Psalmen, dass wir erinnert werden daran, dass es denen 

besonders gut geht, die sich auf Gott verlassen.  

Wie Werbung für den Glauben klingt das manchmal.  

Nicht so schön dagegen das, was mit denen geschieht, die das nicht tun.  

Ich frage mich, ob diese „Einteilung“ der Menschen in gottesfürchtige und ungläubige heute 

noch so eindeutig getroffen werden kann? Und sind die Konsequenzen des gläubig Seins oder 

der Gleichgültigkeit so deutlich wahrnehmbar? So viele Menschen leben gut und zufrieden und 

glauben nicht an Gott, andere glauben und haben Zweifel, hinterfragen, ob ihr Glaube 

ausreicht, sind unsicher, fühlen Schuld und Ohnmacht.  

Ich denke, unser Leben verläuft nicht eindeutig.  
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Und ich merke auch, dass ich nicht gerne vergleiche - ja, je älter ich werde, desto dankbarer bin 

ich, dass das Vergleichen mit anderen Menschen immer weniger Bedeutung hat für mich.  

Beim Erinnern an meine Kindheit und Jugend fällt mir schon ein, dass das Vergleichen oft sehr 

unangenehm war. Da gab es Bemerkungen: „andere können das viel besser“ – das hat mein 

Selbstbewusstsein nicht gerade gestärkt, es hat mich klein gemacht. Und ich habe mir an 

manchen Stellen nichts zugetraut. Andererseits haben andere das über mich zu hören 

bekommen: „Warum kannst du das nicht, schau sie doch an….“ Und das hat die Beziehung zu 

meiner Banknachbarin oder auch zu gleichaltrigen Verwandten getrübt.  

Wie ist das also:  

Darf ich denn stolz sein auf das, was mich auszeichnet, auf Gaben und Fähigkeiten, die ich 

einbringen kann, um mein Leben zu gestalten? 

Und darf ich das auch aussprechen?  

Besteht dabei nicht Gefahr, dass dann wieder verglichen wird, dass die einen gut, die anderen 

schlecht wegkommen? 

Und wie ist das in Bezug auf unseren Glauben? 

 

Heute werden wir aufgefordert, auf Worte des Propheten Jeremia zu hören:  

 

Jeremia 9, 22 – 23: 
DAS RECHTE RÜHMEN 
So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht 
seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, 
der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der 
Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht der 
Herr. 

 
Ich finde, diese Worte entlasten uns Menschen. 

Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen, 

die einen sind eben weise, die anderen 

weniger, die einen sind stark, die anderen 

weniger, die einen sind reich, die anderen 

weniger.  

Vor Gott ist viel wichtiger, ob Er in unserem 

Leben seinen Platz hat, ob wir ihm zugestehen, 

dass Er derjenige ist, der in unserer Welt das 

schafft, was wir nicht fertigbekommen: nämlich 

Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit zu 

üben .  

Das entlastet mich.  
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Natürlich ist und bleibt Gottes Wille der Maßstab für mein Handeln. Es ist gut und wichtig, dass 

ich mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten für Recht und Gerechtigkeit einsetze, dass ich 

barmherzig bin. Doch letztlich ist es eben Gnade, Gottes Geschenk, wenn uns solches 

Verhalten gelingt. Gott ist es, der unser Werk zum „Erfolg“ bringt.  

Solches Denken passt scheinbar nicht so gut in unsere Zeit.  

Oft genug meinen wir, dass wir alles in der Hand haben, dass wir „die Frauen und Herren der 

Welt“ sind. So langsam begreifen zumindest manche Menschen, dass wir auch ausgeliefert 

sind, dass wir Katastrophen nicht verhindern können, dass wir Pandemien nicht einfach 

beseitigen können, dass wir Krisen nicht leicht bewältigen können, dass Lösungen nicht 

funktionieren.  

Wie gut, wenn wir da glauben und Verantwortung auch abgeben können,  

wie gut, wenn wir da vertrauen können, dass da einer ist, der uns Hilfe anbietet.   

Ja, da können wir uns rühmen, dass Gott uns entlastet, dass er uns zuruft: „Fürchte dich 

nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir 

auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ (Jesaja 41, 10)  

 

Gott entlastet mich. 

Darauf kann ich stolz sein; dessen kann ich mich rühmen. 

 

So grüße ich Sie herzlich 

Ihre  

 

 
 
Gebet: 
 
Gott, himmlischer Vater, 
du wendest dich uns Menschen zu mit Gnade und Barmherzigkeit, 
doch oft sind wir blind und erkennen deine Zuwendung nicht. 
Hilf uns, dass wir uns nicht selbst überschätzen,  
sondern in Dankbarkeit unsere Gaben einsetzen in dieser Welt, 
in die du uns gestellt hast. 
 
Gott, wir denken an die Menschen, die sich Ziele in ihrem Leben setzen,  
die letztlich nicht zum Leben führen. 
Lass sie rechtzeitig erkennen, was unserem Leben Sinn verleiht und was uns hilft, in dieser 
Welt zu bestehen in Verantwortung. 
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Gott, wir denken an alle, die Verantwortung tragen in der Öffentlichkeit, 
hilf doch, dass sie sich zum Wohl der Menschen engagieren,  
dass sie erkennen, was recht ist und sich für Gerechtigkeit einsetzen. 
Leite sie mit deiner Weisheit, dass sie Grenzen überwinden können und so zu mehr Frieden 
beitragen.  
 
Gott, wir denken an alle Menschen, die Kinder erziehen, 
leite du sie durch deine Barmherzigkeit und dein Recht, 
dass sie ihren Kindern Würde und Achtung schenken und Vertrauen in dich vorleben. 
 
Gott, wir denken an unsere Gemeinde, 
lass in ihr deine Barmherzigkeit, dein Recht und deine Gerechtigkeit erkennbar sein, 
lass uns alle stets nach dem fragen, was dir gefällt,  
und hilf uns, deinen Ruhm weiter zu tragen - hinein in diese Welt. Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dir, dir, o Höchster, will ich singen, 

denn wo ist doch ein solcher Gott wie du? 

Dir will ich meine Lieder bringen; 

ach gib mir deines Geistes Kraft dazu, 

dass ich es tu im Namen Jesu Christ, 

so wie es dir durch ihn gefällig ist. 

 

2) Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, 

damit dein Sohn mich wieder zieh zu dir; 

dein Geist in meinem Herzen wohne 

und meine Sinne und Verstand regier, 

 

 

dass ich den Frieden Gottes schmeck und 

fühl 

und dir darob im Herzen sing und spiel. 

 

3) Verleih mir, Höchster, solche Güte, 

so wird gewiss mein Singen recht getan; 

so klingt es schön in meinem Liede, 

und ich bet dich im Geist und Wahrheit an; 

so hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, 

dass ich dir Psalmen sing im höhern Chor. 

 Text: Bartholomäus Crasselius (1695)

 

Das Lob Gottes klinge in dir und bringe deine Seele zum Schwingen, 

es beflügle dich, gebe dir Kraft und Energie, 

und lasse dich spüren, dass Er dich mitnimmt auf Seine Wege, 

auf die Wege zum wahren Leben. Amen 


