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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Fünften Sonntag nach Trinitatis (4. Juli 2021)  

in der Kirche St. Martin in Kassel über Psalm 19 (in Auswahl) 

 

In den zurückliegenden Monaten ist die Natur ganz neu in den Fokus gerückt. Wieder 

einmal. In unterschiedlichen Perspektiven. Sie alle sind mit der Pandemie verbunden. Zu-

erst hat die Natur gezeigt, dass wir sie nicht vollkommen beherrschen können. Grenzen 

von Machbarkeit standen im Raum, als binnen kürzester Zeit vieles lebensbedrohlich ge-

worden schien. Wir mussten erkennen, dass wir nicht Herren über die Natur sind, sondern 

wie sehr uns die Natur beherrschen kann. Das waren wir so schon lange nicht mehr ge-

wohnt. Auf der anderen Seite haben viele Menschen die Natur ganz neu und ganz unmit-

telbar wiederentdeckt. Wo der Lockdown nur noch wenig reale Begegnung untereinander 

und noch weniger die sonst so beliebten Freizeitaktivitäten zuließ, sammelten Menschen 

die Erfahrung, welche Kraft von einem Spaziergang im Wald oder von einer Radtour um 

den See ausgehen kann. Outdoor-Läden und der Fahrradhandel erlebten eine bis dahin 

nie dagewesene Blüte.  

„Kraftquelle Natur“. Unsere Sommerpredigtreihe an St. Martin setzt genau da an. Sie be-

zieht sich auf die Natur. Aber nicht, wo sie uns Angst macht. Wir setzen dort an, wo die 

Natur in uns Lebenskraft entwickelt. Vielleicht solche, wie wir sie lange nicht mehr haben 

durften. Die Bibel ist voll vom Lob auf die Natur. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, 

welche die biblischen Texte sorgsam dokumentiert, beginnt mit der Erschaffung der Natur, 

genauer gesagt mit der Erschaffung von Himmel und Erde (vgl. Gen 1,1). Und die Bibel 

stellt an ihr Ende die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wenn unser 

Himmel und unsere Erde einmal an ihr Ende kommen (vgl. Offb 21,1). Jetzt sind wir noch 

unter dem ersten Himmel und der ersten Erde. Jetzt dürfen uns freuen, wie gut unser 

schöner blauer Planet von Gott selbst eingerichtet und ausgestattet ist. Lassen Sie uns 

das tun, mit ganzem Herzen! 

 

I.  

„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.“ (Ps 

19,1). Christian Fürchtegott Gellert und Ludwig van Beethoven verdanken wir, dass der 

19. Psalm ein großartiges geistliches Lied auch in unserem Kulturkreis geworden ist. Auf 

einer Wiese liegen. In den tiefblauen Himmel blicken. Mit dem Flugzeug die Wolken durch-

brechen und dann von oben auf die Wolken herabschauen. Was für eine Weite! Wie 
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unterschiedlich der Himmel aussehen kann. Oftmals ist es der Himmel, der einem Bild die 

entsprechende Kontur gibt. Wie anders sich eine Aufnahme gestaltet, ob der Himmel tief-

blau, wolkenverhangen oder mit einem Regenbogen bemalt ist. Jeder Kirchturm zeigt mit 

seiner Spitze himmelwärts. Auf die Perspektive, die wir erdverbundenen Menschen nicht 

aus den Augen verlieren dürfen. Und die wir doch so oft aus den Augen verlieren. Denn 

die Himmel erzählen zuerst die Ehre Gottes.  

Dass die Erde, wie sie ist, ein Ort sei, an dem sich Gottes Ehre nahtlos entfaltet, wird man 

so wohl nicht behaupten können. Das hat damit zu tun, dass sie in unsere Hände gelegt 

ist: in die Hände von Menschen, die eigene Interessen verfolgen, die schuldig werden, 

auch an der Erde selbst, die dieses schöne Geschenk oftmals nicht zu würdigen wissen. 

Dem Himmel kann das wenig anhaben. Die Erde ist davon stark belastet. Davon reden wir 

ein anderes Mal. Heute aber geht es um die Lichtseiten. Denn zuerst ist auch die Erde ein 

Ort, der Gottes Werk verkündigt. Traumhafte Landschaften zum Beispiel. Der Kreidefelsen 

auf der Insel Rügen oder das Wattenmeer an der Nordsee, die Lange Anna vor Helgoland, 

die Vulkaneifel, der Blautopf in Blaubeuren oder das Elbsandsteingebirge. Daneben der 

blühende Kirschbaum oder der idyllisch gelegene Badesee. Und jetzt bin ich erst einmal 

nur in Deutschland geblieben. Sie können ergänzen, wo auf der Erde allein optisch Gottes 

Ehre verkündigt wird. Meistens sind das Orte, an denen sich die Augen nicht satt sehen 

können. Gott hat „alles schön gemacht zu seiner Zeit“ (Koh 3,11). Und wenn wir viel gute 

Gemeinschaft untereinander, verbunden mit einem hohen Maß an Solidarität, wahrneh-

men - ausgelassene Kinder, ungezwungene Jugendliche, junge verliebte Paare und hei-

tere alte Menschen, dann spricht auch dieser Teil der Erde genau diese Sprache. Selbst 

einige Monate oder ein Jahr Krankheit am Ende des Lebens mag nicht vergessen lassen, 

dass ihm in der Regel, sechzig, siebzig oder achtzig erfüllte Jahre vorangingen.  

In wunderbaren Bildern breitet der 19. Psalm aus, wie schön unsere Welt ist. Die Sonne 

zum Beispiel. „Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht; sie geht heraus wie ein 

Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, zu laufen die Bahn.“ (Ps 19,7) 

Was für ein schönes Bild: die Sonne freut sich, dass sie ihre Bahn laufen darf. Dass sie 

uns mit Licht und Wärme erfreuen kann. Unter dieser Sonne dürfen wir leben, welch ein 

Geschenk! Das Licht der Sonne erfreut das Herz. Wie viele unter uns leben auf in diesen 

langen Sommertagen! 

Es ist gut, dass die Himmel von der Ehre Gottes reden, denn – so ehrlich müssen wir heute 

Morgen auch sein – auf der Erde tun es immer weniger Menschen. Für unsere Stadt trifft 

das mindestens so zu wie für unser Land. Obwohl überall sichtbar Kirchtürme in den Him-

mel weisen, suchen immer weniger Menschen Orientierung von dorther. Auch wenn das 

Leben seine Schattenseiten auffährt. Uns geht es anders als Thales, einem der sieben 

Weisen. Von ihm sagte man, dass er mit großem Eifer die Himmelsgesetze erforschen 

wollte, diejenigen, nach denen sich Sonne, Mond und Sterne bewegen. Wo immer er her-

umlief, waren seine Augen himmelwärts gerichtet. Eines Tages, als er wieder einmal 



Predigt Dekan Dr. Michael Glöckner in der Kasseler Martinskirche am 4.7.2021 
 

3 
 

angestrengt in den Himmel blickte, sei er, so berichtet eine Legende, in eine tiefe Grube 

gefallen. Eine Magd, die das sah, brach spontan in ein tiefes Gelächter aus, und rief dem 

Thales zu: „Du kannst nicht sehen, was dir vor den Füßen liegt, meinst aber zu erkennen, 

was im Himmel vor sich geht?“ Uns geht es oft anders. Wir vergessen den Blick nach oben. 

Unser Blick ist fast immer gerichtet auf das, was auf der Erde geschieht – ob unmittelbar 

vor Augen oder am Bildschirm – den Himmel nehmen wir nur selten in den Blick. Weil das 

näher liegt und wir es genauer sehen können? Weil wir aus dem Himmel nichts erwarten? 

Weil unser Glaube so klein ist oder unsere Selbstanmaßung so groß? Im Alltag jedenfalls 

leben immer weniger Menschen aus ihrem Glauben heraus. Sie erwägen es nicht einmal, 

dass es da einen Gott gibt, der rettet, dem man im Gebet alle Lasten anvertrauen kann, 

der für uns da sein will.  

 

II. 

Der 19. Psalm lobt Himmel und Erde, oder präzise formuliert, er lobt Gott für Himmel und 

Erde. Denn sie verweisen auf Gott selbst. Er lobt Gott aber auch für die Ausstattung, die 

uns Erdbewohnern mitgegeben ist. Und jetzt denken wir einmal nicht an spektakuläre Na-

turwunder. In gleicher Weise kostbar ist die Ausstattung, die unser Miteinander regeln will. 

Die Natur kann nur dort erfreuen, wo alles in guter Ordnung verläuft. Was wären wir ohne 

solche Ordnungen?! Man stelle sich das einmal vor! Da braucht man kein Jurist zu sein. 

Hier aber kommt die Weisung Gottes, sein Gesetz, seine Tora, in den Blick. Und so ent-

faltet der zweite Teil des Psalmes ein wahrhaftes Loblied auf die Tora. „Das Gesetz des 

Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. […] Die Befehle des Herrn sind richtig und 

erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erfreuen die Augen. […] Sie sind 

köstlicher als Gold und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig und Honigseim.“ (Ps 19, 

8a.9.11) Ein Loblied auf die Tora. Wir hätten wohl nichts von dieser wunderbaren Erde, 

könnten nicht in Frieden leben, gäbe es diese Weisung, gäbe es Gottes Tora nicht. Wir 

sind nicht immer, wie wir sein sollten und sein könnten. Und wir verhalten uns oftmals nicht 

gut. Weder für uns selbst, noch für andere. Eigentlich liegt es so klar vor Augen: Wo immer 

wir in Konflikte geraten, liegt es meistens daran, dass Menschen diese Weisung Gottes 

nicht beherzigen. Manche unter uns meinen, Gesetze schränken ein. Und das tun sie ja in 

der Tat. Gesetze schränken ein. Sie hindern mich daran, mich vollkommen und unwider-

sprochen frei bewegen und entfalten zu können. Aber das ist nur die eine Seite. Wo ich 

mich einschränken lasse, wird für einen anderen Freiheit ermöglicht. Und Sicherheit. Und 

Lebenskraft. Leben auf dem weiten Raum, den Gott uns zur Verfügung stellt. Von daher 

versteht sich die Hochschätzung der Tora unter unseren jüdischen Geschwistern. Sie er-

möglicht es, sich in dem von Gott gestifteten Bund sicher zu bewegen. Darum lobt der 

Psalm die Tora Gottes in so bewegenden Bildern: „Das Gesetz erquickt die Seele. […] Die 

Befehle des Herrn […] erfreuen das Herz. […] Sie sind köstlicher als Gold.“ Frieden ist das 

große Thema der Tora – Frieden mit Gott, Frieden mit den Menschen und Frieden mit den 
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Völkern. Frieden wird möglich, wo es Befreiung von Schuld gibt und wo Gewalt und Elend 

ein Ende finden. Auf unterschiedliche Weise kommt das zum Ausdruck. Zu dieser Hoch-

schätzung gehört immer auch, dass an erster Stelle Gott steht: der Gott, der Israel aus 

Ägypten befreit und mit dem Volk Israel seinen Bund geschlossen hat. Und weil dieser 

Gott Menschen in einen Beziehungsraum aufgenommen hat, wird er gar nicht andere Göt-

ter haben. Oder den Feiertag heiligen, weil er sich über die Gemeinschaft mit Gott ernsthaft 

freuen kann. Er wird den nicht töten, der auch Gottes Ebenbild ist, oder nicht bestehlen, 

und so weiter, um es beispielhaft auf einige der zehn Gebote zu beziehen. Auch wenn 

Gottes Tora noch viel mehr ist. Zur Natur gehört eben genau das auch. Sonst könnte sie 

nicht zu einer Lebenskraft werden. Nicht für uns. Und für andere auch nicht! 

 

III. 

Der 19. Psalm endet mit der Bitte um Bewahrung und einem Bekenntnis. „Bewahre auch 

deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen; so werde ich ohne 

Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede 

meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir. Herr, mein Fels und mein 

Erlöser.“ (Ps 19,14f.) Auch wer auf dieser wunderbaren Erde unter Gottes weitem Himmel 

lebt und sich ernsthaft bemüht, nach Gottes Weisung zu leben, kommt ohne Bewahrung 

nicht aus. Die Bitte um Bewahrung gehört dazu. Dass das Leben immer ohne Stolpern 

verläuft, können nur ganz wenige von sich sagen. Lasten abzugeben, erleichtert. Für mich 

gehört das tägliche Gebet zu den vertrauten, liebgewordenen Routinen. Am Morgen, dass 

der Tag für mich und meine Lieben, überhaupt für alle, die mir anvertraut sind, gut verläuft. 

Und am Abend für Ruhe und Bewahrung in der Nacht. Und für ein fröhliches Aufwachen 

am Ende der Nacht. „Bewahre deinen Knecht […].“ Bewahre, Gott, diese Welt! Dass sie 

für uns und unsere Lieben Lebenskraft bleiben kann. Und dass wir wahrnehmen, wie Him-

mel und Erde Gottes Ehre verkündigen.  

Amen.  


