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„Kommt herzu, lasst uns vor dem HERRN frohlocken und jauchzen dem Hort unsres 
Heils! Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen!  

 
Denn der HERR ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in sei-

ner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das 
Meer, und er hat’s gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

 
Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem HERRN, der uns ge-

macht hat. 
 
Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.“ 

 
Liebe Gemeinde, 
 die soeben gehörten Worte aus Psalm 95 sind nicht der für diesen Sonntag vorgeschlagene 
Predigttext. Und übrigens war die Lesung aus Lukas 17 vorhin auch nicht die Lesung dieses Sonn-
tags. Ja Psalmen gehören grundsätzlich nicht zu den für jeden Sonntag des Kirchenjahres vorge-
schlagenen Predigttexten. Für die Psalmen gilt: wir sollen sie selber sprechen, wenn möglich selber 
singen – aber sie sind eigentlich nichts, worüber gepredigt werden soll.  
 
 Nun halte ich diesen Grundsatz nicht für zwingend geboten und weiche auch immer mal wie-
der davon ab. Warum aber tue ich es gerade heute? Nun, vielleicht hat der eine oder die andere un-
ter Ihnen Worte aus diesem Psalm 95 gerade in den letzten Tagen gehört oder auch gelesen. Sein 4. 
Vers ging durch die Medien, im Zusammenhang mit „dem“ Ereignis der vergangenen Woche:  
 
 „In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge sind auch sein.“ – 
diese Worte sind auf T-Shirts gedruckt, die von den geretteten chilenischen Bergmännern getragen 
wurden. Unter der Überschrift: „Gracias Senor – thank you Lord“ – zu deutsch: „Danke, Herr“ – traten 
sie an die Öffentlichkeit, und ich hörte gleich mehrere Interviews, in denen nicht nur allgemein die 
spektakuläre Rettung bejubelt wurde, sondern in denen aus diesem Anlass eben auch ein vernehm-
licher Dank an Gott erklang. 
 
 Mein erster Gedanke war: ob das bei uns in Deutschland genauso gewesen wäre? Ich nehme 
es meist ziemlich anders wahr: wenn wir mit Not konfrontiert sind, dann sind wir schnell dabei, die 
empörte Frage zu stellen, wo Gott denn wohl sei in alledem. Wenn aber ein Unglück abgewendet 
wurde oder fast wider Erwarten nicht eingetreten ist, dann haben die betroffenen Menschen halt 
Glück gehabt, dann sprechen wir vom Zufall. Nach jedem großen Unglück gibt es große Trauergot-
tesdienste – wer hätte aber schon mal einen Dankgottesdienst angeregt, da wo ein Unglück ausge-
blieben ist, obwohl damit zu rechnen war? 
 
Bei uns gibt es das Sprichwort: Not lehrt beten. Ein Sprichwort „Glück lehrt danken“ oder so ähnlich 
gibt es bezeichnenderweise nicht.  
 
 Ich habe mich entschlossen, den heutigen Gottesdienst als Dankgottesdienst mit Ihnen zu 
feiern, zum einen für die Rettung der Kumpel in Chile, aber zum anderen fordere ich Sie auf, sich 
einmal Gedanken zu machen, ob nicht auch Sie Gründe haben, Gott für abgewendetes Unglück, für 
Schutz in höchster Not zu danken. Wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, dann fallen mir 
gleich mehrere Situationen ein, die sehr anders, ja katastrophal hätten ausgehen können: meine 
Flucht aus Krieg und Völkermord in Rwanda, oder als ich einmal im Atlantik fast ertrunken wäre, so-



dann gleich mehrere Schrecksekunden im Autoverkehr. Alles glücklicher Zufall? Nun, mein Großva-
ter pflegte die schönen Worte zu sagen: „Zufall ist das, was mir von Gott zufällt.“ 
 
 Bei mir persönlich bin ich mir also sehr sicher, aber auch von Ihnen, die Sie heute hier sind, 
vermute ich: wir haben Grund zum Danken, die meisten vermutlich mehr, als sie Grund zur Klage 
haben. 
 
 Der Psalm 95 wählt nun einen bestimmten Gesichtspunkt, unter dem er Gott dankt und lobt. 
Er spricht von dem „HERRN“, der Berge und Meer und schließlich auch uns „gemacht hat“. Gott 
unser Schöpfer und der Schöpfer der Welt ist der Grund und zugleich der Adressat seines Dankes 
und Lobes. 
 
 Ob wir tausende Jahre nach Entstehung dieses Psalms nun aber ausgerechnet diesen Ge-
sichtspunkt für den Dank an Gott nachvollziehen können? Hier hat sich ja an Erkenntnis so Einiges 
getan innerhalb dieser Jahrtausende! Viele der Mechanismen sind entdeckt und erforscht worden, 
nach denen Leben entsteht und vergeht, nach denen unser Kosmos funktioniert. Und dabei wurde 
die Rolle Gottes im selben Maße zurückgedrängt, wie dies für viele Menschen auch im Hinblick auf 
ihr persönliches Ergehen der Fall ist. Wobei auf der anderen Seite längst nicht alle Forscher, die sich 
mit diesen Dingen beschäftigen, Gott ad acta gelegt haben. Das muss man heute deutlich sagen – 
häufig erscheint es als allzu selbstverständlich, dass die Wissenschaft den Glauben verdrängen 
müsse. Das muss sie nämlich durchaus nicht! 
 

Für mich war sehr beeindruckend, was mir einmal ein Physiker sagte, der nach langen Jahren 
der Konfessionslosigkeit wieder in die Kirche eingetreten war: als junger Mensch, da entdeckte ich 
die Gesetzmäßigkeiten im Kosmos, ging mehr und mehr auf Distanz zu Gott, bis hin zum Kirchen-
austritt. Bald danach begann ich aber, hinter allem, was ich naturwissenschaftlich erkannte, neue 
Fragen, neue Geheimnisse zu entdecken. Das Universum wurde für mich durch meine Forschung 
gerade nicht entzaubert, im Gegenteil: es wurde immer geheimnisvoller. Alles wirkte wie auf wunder-
bare Weise bis ins Detail hinein geordnet. So kam die Gottesfrage gleichsam durch die Hintertür 
wieder in mein Leben hinein. Und im Laufe der Jahre wurde sie mir von einer Frage zur Gewissheit. 
Ich bin heute näher am Glauben dran, als ich es je zuvor war. – Soweit die Aussage dieses Physi-
kers. 
 
 Ja und wenn wir uns die Frage stellen, wohin die wissenschaftliche Entwicklung wohl weiter 
gehen wird, kommen heute Gesichtspunkte der so genannten Neurowissenschaften ins Spiel – viel-
leicht haben Sie schon davon gehört. Da wird es nun besonders spannend: einige dieser Forscher 
sehen alles, was geschieht, als Produkt bestimmter Gesetzmäßigkeiten an, auf die weder eine Grö-
ße namens „Gott“ noch auch der Mensch wirklich einen echten freien Einfluss hat. Was wir für unse-
re freie Entscheidung halten, gilt dann letztlich als gesteuert durch Prozesse, auf die unsereiner eben 
nicht den Einfluss hat, der wir zu haben glauben.  
 
 Ich vermute einmal, auch bei Ihnen kommen – wie auch bei mir! – gleich Widerstände gegen 
diese Auffassung hoch: so schnell lassen wir uns unseren freien Willen nicht ausreden, nicht mal 
durch die Wissenschaft! Und immerhin gibt es auch unter den Neurowissenschaftlern bedeutende 
Menschen, die gravierende Bedenken gegen allzu radikale Konzepte einiger ihrer Kollegen anmel-
den. 
 
 Aber an einem Punkt, da finde ich wiederum die Kritik an der Vorstellung vom freien Willen 
sehr nachdenkenswert, und damit sind wir wieder bei Chile und auch bei unserem je eigenen Tun 
und Ergehen: Haben Sie wirklich den Eindruck, Sie selber seien derjenige, der Wohl und Wehe Ihres 
Lebens entscheidend selber steuern? Ich habe da im Hinblick auf mein eigenes Leben jedenfalls 
ziemliche Zweifel. Wir haben als moderne Menschen sicherlich den Anspruch, weitgehend die Her-
ren unseres Lebens zu sein, ja. Aber jeder von uns ist dann doch wiederum so vielen äußeren Fakto-
ren ausgesetzt, die sein Leben beeinflussen, ohne dass er irgendwelche Möglichkeiten hätte, sie von 
sich fernzuhalten oder zu verändern. Ich könnte es auch so sagen: Jeder lebt ständig von Voraus-
setzungen, die er sich selbst nicht schaffen kann – und sei es die simple Tatsache, dass niemand 
von uns selbst entschieden hat, ob er überhaupt in dieses Leben treten wollte.  
 



 Kurz gesagt: wir finden uns vor – ganz grundsätzlich in dieser Welt, aber auch immer wieder 
im einzelnen, in der einen oder anderen Situation. Und die angemessene Reaktion darauf ist – je 
nachdem – Dank oder eben Klage. Die Bibel gibt beidem viel Raum – und erweist sich dadurch als 
lebensnah und menschengerecht. Wir dagegen haben die Dinge häufig verzerrt: scheitert irgendwo 
irgendetwas, kommt uns schnell die Klage von den Lippen. Gelingt dagegen etwas, halten wir das für 
selbstverständlich oder auch für unser eigenes Verdienst.  
 
 Das aber ist nicht nur undankbar, sondern auch gefährlich: es lässt uns mehr und mehr un-
vorsichtig werden, weil wir uns damit einreden, letztlich die Dinge doch selber gut im Griff zu haben! 
Warten wir mal ab, wie es in Chile weitergeht: immerhin steht ja soviel fest: das Unglück im Stollen 
konnte so nur geschehen, weil sämtliche Sicherheitsvorschriften in fahrlässiger Manier missachtet 
worden waren. Jetzt reden alle groß daher, man müsse hier viel verbessern, Sicherheit künftig groß-
schreiben usw. Ob man sich daran auch später noch erinnern wird, wenn die Kosten für mehr Si-
cherheit auf dem Tisch liegen? 
 
 Oder wie ist das bei uns: wenn jemand einem schweren Verkehrsunfall nochmal so gerade 
entwischt ist, dann macht es schon einen Unterschied, ob er sich behütet gewusst hat, oder ob er 
den glücklichen Ausgang doch vor allem seinen tollen Fahrkünsten zuschreibt. Im ersteren Fall wird 
er künftig umso vorsichtiger sein, im letzteren wohl kaum.  
 

Womit sich zeigt: es tut letzten Endes vor allem uns selber gut, wenn wir eine Haltung der 
Dankbarkeit gewinnen für das viele, das wir in unserem Leben haben, das sich jedoch nicht von 
selbst versteht und auch nicht einfach auf uns und unsere Fähigkeiten zurückzuführen ist. Eine Hal-
tung der Dankbarkeit lässt uns behutsamer mit alledem umgehen. Sie trägt damit in umfassendem 
Sinne zur Bewahrung der Schöpfung bei – und wer wollte heute ernsthaft bestreiten, dies sei ein für 
unser Leben und unsere Welt überlebenswichtiger Faktor! 

 
Natürlich bleiben im Zusammenhang mit der Dankbarkeit Fragen offen: warum nur kann der 

eine dankbar für Rettung sein, während der andere den Verlust eines ihm nahestehenden Menschen 
zu beklagen hat? Warum wurden diese Bergmänner gerettet, viele andere aber nicht? (Gerade ges-
tern las ich vom nächsten Grubenunglück, diesmal in China, wobei mindestens 21 Kumpel gestorben 
und weitere 16 nun eingeschlossen sind! Ob ihnen ein ähnlich glücklicher Ausgang ihres Alptraums 
vergönnt sein wird wie ihren chilenischen Kollegen? Noch weiß das offensichtlich niemand!) Warum 
wird der eine von derselben schweren Krankheit wieder geheilt, die für einen anderen das Todesur-
teil bedeutet? Ja warum gibt es in unserer Welt die einen, die immer auf die Füße fallen, während es 
zugleich die anderen gibt, die das Unglück förmlich anzuziehen scheinen?  

 
All diese Fragen führen uns erneut zu der Grundfrage hin: haben wir Grund, auf eine lenken-

de Hand hinter den Ereignissen zu vertrauen, oder ist das am Ende nur eine große Illusion?  
 
Liebe Gemeinde, Sie werden sich denken können, dass ich Ihnen diese Frage nicht im Hand-

streich schlüssig beantworten kann. Wir werden es aushalten müssen, an dieser Stelle keine ma-
thematisch genaue Sicherheit zu bekommen. Wir sollten uns aber auch nicht allzu sehr von denen 
verunsichern lassen, die uns einreden, sie könnten mit mathematisch genauer Sicherheit den Beweis 
führen, die lenkende Hand gebe es nicht. 

 
Um Beweise kann es hier überhaupt nicht gehen. Wohl aber um Vertrauen. Und da bin ich 

mir sicher: wer voll Vertrauen auf Gott zugeht, den wird er nicht ohne Antwort lassen – wobei er sich 
deren Form und Inhalt wiederum von niemandem vorschreiben lässt. Aber genau das ist ja vielleicht 
auch wieder gut und – ja: regelrecht tröstlich für uns! Denn überlegen Sie mal: was wäre das wohl für 
ein Gott, der stets nur 1 zu 1 das tun würde, was unsereiner sich in Gedanken so zurechtgelegt hat? 
Gott als Erfüllungsgehilfe aller menschlichen Sehnsüchte? Nein, das wäre ein Götze, nicht jedoch 
der freie und unauslotbare Gott des Alten und des Neuen Testamentes.  

 
Dieser wird uns immer wieder überraschen – und auch irritieren, jawohl. Wir werden auch 

immer wieder Grund zum Fragen und zum Klagen haben. Schon die Heilige Schrift liefert uns dafür 
Anschauungsmaterial in Hülle und Fülle, von Kain und Abel bis hin zum Schicksal Jesu Christi. Aber 
sie gibt uns immer wieder und insgesamt die klare Botschaft mit: das Vertrauen auf Gott ist berech-



tigt; es lohnt sich. Wir werden immer wieder Grund zur Dankbarkeit haben. Und letzten Endes wer-
den alle Fäden der Weltgeschichte wie unseres je eigenen Lebens bei ihm, bei Gott, zusammenlau-
fen. Darauf dürfen wir vertrauen. Gott sei Dank! Amen. 


