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1Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der 

Gemeinde. 2Groß sind die Werke des HERRN; wer sie erforscht, der hat Freude daran. 
3Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 
4Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige HERR. 
5Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt auf ewig an seinen Bund. 
6Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. 
7Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle seine Ordnungen sind beständig. 8Sie 

stehen fest für immer und ewig; sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. 9Er sandte Erlösung 

seinem Volk / und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. 
10Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. / Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein 

Lob bleibet ewiglich. 
 Psalm 111 

Predigt am 02. April 2017 in Frankfurt Christuskirche 
 
Einstieg – Kinderteil 
 

Ich habe heute etwas mitgebracht, was ihr alle kennt! –  
Strohhalm hochheben 
 

Was ist das? …. 
Wozu braucht man denn sowas, - einen Strohhalm? … 
 

Also ich benutze so einen Strohhalm ganz selten. Aber wo ich unbedingt einen brauche, das 
ist beim Eis essen. – So ein richtiger leckerer Eisbecher – und dann komme ich da unten nicht 
an die letzten Eis Reste. Ärgerlich. Die Zunge ist einfach zu kurz. – Da bin ich echt froh, dass 
ich dann so einen Strohhalm habe. Super. Da kann ich den Eisbecher bis zum Grund leer 
machen, aufsaugen. 
 

Und - ihr glaubt es nicht – aber es ist so:  
In der Bibel gibt es auch einen Strohhalm! 
Ich hab‘ ihn dabei. 
So sieht er aus. 
 
Was meint ihr: Wozu braucht man einen Strohhalm in der Bibel? … 
 

Also auch dieser biblische Strohhalm soll helfen, dass wir alles aufsaugen können, - und zwar 
alles, was Gott getan hat! – Alle seine Wunder, alle seine Taten, auch wenn sie ganz, ganz 
lange zurückliegen – die Schöpfung der Welt, - die Befreiung Israels aus der Sklaverei, - das 
Leben & Leiden Jesu ... - Nichts soll vergessen werden! 
Denn alles was Gott getan hat, ist gut, ist wichtig für uns und unser Leben. 
Darum gibt es n der Bibel einen Strohhalm, - damit nichts übrig bleibt und nichts vergessen 
wird von dem, was Gott getan hat. 
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Predigtteil 
 

Liebe Gemeinde, 
 

das sehen sie sicher genauso: Ein Strohhalm, das ist nicht nur für Kinder eine ganz tolle 
Sache, - so ein Strohhalm ist manchmal auch für uns Erwachsene wichtig, wenn wir nämlich 
einer Sache wirklich bis auf den Grund gehen wollen. 
 

Nun werden Sie aber vielleicht innerlich gelacht haben, als ich den Kindern meinen biblischen 
Strohhalm gezeigt habe.  
Aber schauen wir uns den Psalm doch einmal näher an.  
[Psalm 111] 
Er sieht fast wie ein Strohhalm aus: nämlich eher lang und dünn.  
Die Zeilen bestehen in der Regel aus 3 Worten, manchmal sogar nur 2 oder ausnahmsweise 4. 
Nicht mehr.  
Und wenn man die Anfangsbuchstaben der Zeilen von oben nach unten liest, dann ergibt sich 
das ganze hebräische Alphabet.  
Da hat sich also ein Mensch ganz schon viel Mühe gemacht. Und es sieht so aus, als ob der 
Psalmbeter hier einer Sache so richtig auf den Grund gehen wollte, Buchstabe für Buchstabe. 
 

Aber:  

Was ist das für ein Anliegen, was ist das für eine Sache, der der Beter auf den Grund gehen 
möchte? 
 
Wenn ich den Psalm einmal mit meinen Worten zusammenfassen darf, dann geht es doch 
darum: 
Der Psalmdichter bohrt sich mit seinem Strohhalm, mit seinem Lied in die Geschichte des 
Volkes Israel. Hier sucht und entdeckt er die fundamentalen Taten Gottes für sein Volk. Hier 
sucht und entdeckt er die Werke Gottes, die sein Volk und seinen Glauben konstituieren. 
In der gebotenen Kürze von nur drei Worten je Zeile erzählt er von der Speisung der Menschen 
in der Wüste mit Manna, - er erzählt von der Gottesbegegnung am Sinai und den 10 Geboten, 
die Gott Israel anvertraut hat - und er erzählt vom Einzug ins gelobte Land und der Treue 
Gottes, die sich in vielen Jahrzehnten, ja Jahrhunderten bewährte.  
Er erzählt also die Geschichte von Erwählung, Erlösung und Bewahrung. [vv4-9]  
Wer das, so der Psalmbeter, bedenkt, sich daran immer wieder erinnert, der genießt sein 
Leben in vollen Zügen, der hat den ganzen Schatz für sein Leben gehoben. 
 

Doch was, wenn es da in unserer Geschichte nicht viel gibt? 

Wir leben ja immer mehr in einer nachchristlichen Welt:  
Kinder werden nicht mehr getauft. Eltern gehen nicht mehr in die Kirche. Großeltern sind 
ausgetreten. 
Nur noch 5% unserer Bevölkerung gehören zum Kern der christlichen Konfessionen in 
Deutschland – so haben wir als Gemeindevorstand am Donnerstag in Friedrichdorf  gehört. 
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Der Erzählfaden biblischer Geschichten ist also abgerissen! Immer mehr Menschen wissen 
immer weniger oder gar nichts von den biblischen Geschichten – das merke ich ja schon im 
Kirchlichen Unterricht – bei unseren eigenen Kindern. 
 

Und xy, du bist ja noch zur sowjetischen Zeit in vwz geboren. Du hast zwar erzählt, dass viele 
Familien trotz der sowjetischen Ideologie an einigen alten christlichen Traditionen und 
Inhalten festgehalten haben – und du hast auch erzählt, dass du dann später in vwz in die 
methodistische Sonntagschule gehen konntest, - aber gerade in den kommunistischen 
Ländern, auch den ost-deutschen Bundesländern, wissen die Menschen mit den Taten Gottes 
und seinen Wundern nichts mehr anzufangen.  
 
Aber eben!! 

Die Menschen suchen! 

Das nehmen wir sicher alle wahr. - Sie suchen in alten Texten, in alten, - wie sie meinen – 
ungetrübten Überlieferungen – egal aus welcher Tradition. Sie suchen Halt! – Orientierung! – 
Ein Fundament für ihr Leben! – Sie spüren, dass etwas fehlt. Sie spüren, dass unsere 
nachchristliche, postmoderne Welt ihre Einbindung in eine größere Dimension, in eine 
größere Geschichte und damit, ihren Sinn, verloren hat! – Und unversehens ist man irgendwo 
auf einem Geburtstag plötzlich in tiefgehende Lebens- und Glaubensgespräche verwickelt. 
 

Und zu solchen Suchern gehört auch unser Psalmbeter! 
Denn auch in seiner persönlichen Geschichte gab es da nicht viel zu finden. - Aufgewachsen 
war er in Gefangenschaft, in einem heidnischen Land – wie wir heute sagen würden. Den 
Tempel in Jerusalem hat er selbst nie erlebt. Einen Tempelgottesdienst mit der Gemeinde nie 
kennengelernt. – Und Gott, - der war doch in der babylonischen Gefangenschaft nun wirklich 
auch nicht attraktiv, - eher was für die Ewiggestrigen, die die Vergangenheit nicht loslassen 
können. 
 

Und dennoch: Er bohrt. Er bohrt weiter. Er sucht tiefer. 
Er bohrt sich hinein in die Geschichte seines Volkes, zurück zu den unvergänglichen Wurzeln 
ihrer Identität und ihres Glaubens. 
 

Und da braucht es einen langen Strohhalm, denn viele Geschichten in unserer Welt heute und 
zu seiner Zeit damals erzählen ja nur von Krieg, von Macht, von Geld und Erfolg, erzählen wie 
Menschen über Menschen herrschen und auch den Glauben, die Religion, Gott für sich und 
ihre Herrschaft missbrauchen – auch die Kirche. 
 

Und so braucht er einen langen Strohhalm, einen, der hinabreicht in die Tiefe, zu den 
Fundamenten des Glaubens: 

 

Und was findet, entdeckt der Psalmbeter dort? 

Er findet die Geschichten der Erwählung - von Noah, von Abraham, von Mose und David. 
Es sind Geschichten, die uns daran erinnern, dass jeder einzelne Mensch gesehen und 
geschätzt wird.  
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Wir brauchen uns darum nicht selbst aufzugeben, aufzulösen im Göttlichen, im Nirwana. Ganz 
im Gegenteil: Gott hat jeden einzelnen von uns unersetzlich, einzigartig und wertvoll erdacht 
und erschaffen. 
Gott lässt sich aber auch nicht blenden von unseren äußeren Fassaden. Er legt keinen Wert 
auf erfolgreiche Karrieren oder gestyltes Auftreten.  
Gott schaut vielmehr das Herz an – bei jedem und jeder - und beruft gerade die Kleinen, die 
Treuen und oftmals sogar die Gescheiterten für seine ganz großen Aufgaben! 
Und der Psalmbeter findet auch die Geschichten der Befreiung und Erlösung aus der 
ägyptischen Sklaverei, der babylonischen Gefangenschaft.  
Es sind Geschichten des Erbarmens und der Treue, Geschichten von Gottes Gnade für die 
Menschen, die er liebt. Gericht und Strafe sind nicht seine ureigensten Worte. Das sind 
menschliche Gedanken und Bilder. Nicht im Zorn, nicht in der Vernichtung finden wir Gott, 
sondern in der Liebe, wie der Prophet Hosea sagt. 
Und wenn der Psalmbeter einige Jahrhunderte später gelebt hätte, dann hätte er darum auch 
von der Lebens- und Leidensgeschichte Jesu Christi erzählt. Er hätte von der Geschichte 
erzählt, die unseren Glauben prägt und unser aller Leben ausmacht, die Geschichte der Liebe 
Gottes, die uns nachgeht, der Hingabe, der Versöhnung am Kreuz von Golgotha – die allen 
Menschen und für alle Ewigkeit gilt! 
 

Ewigkeit ist überhaupt ein Wort, das diesen Psalm wie einen roten Faden durchzieht. 
Dieser Psalm, der aussieht wie ein Strohhalm, der uns mitnimmt zu den Fundamenten unseres 
Lebens, ist so etwas ist wie ein Gedächtnis an die immerwährenden und immer gültigen 
Wunderwerke und Großtaten Gottes! 
 

Was nehmen wir nun für uns heute mit? 

  Wer nur so obenhin, so leichthin lebt, ohne Tiefendimension, - wer nicht zurückschaut und 
nachdenkt, woher er kommt, worauf er feststeht, wer ihn trägt, wenn er selbst schwach ist, 
der bringt sich um das Wichtigste, das Wertvollste und das Schönste in seinem Leben, ja, der 
wird sogar halt- und bodenlos, wird mit seiner kurzsichtigen und oberflächlichen 
Lebensweisheit immer zu kurz greifen. 
In der Eheberatung, wenn zwei Menschen, sich auseinander gelebt haben, vieles zwischen sie 
geraten ist, der Wille aber, sich wieder zu finden, vorhanden ist, da werden die Partner 
mitunter gebeten in ihre Geschichte zurückzureisen, um die grundlegenden Erfahrungen, 
Begegnungen und Worte zu suchen, die sie zusammengeführt haben, die sie verbinden und 
ihr Leben ausmachen. 
Diese fundamentalen Taten, Worte, Ereignisse sollen nach oben befördert werden, in die 
Gegenwart und so das Leben wieder neu gestalten. 
 

Dazu hat der Psalmbeter sich selbst aus wenigen Worten einen Strohhalm der Erinnerung 
gebaut. Einen Strohhalm, der ihm die Wunder der Liebesgeschichte Gottes mit Israel immer 
wieder bewusst macht. 
 

Und das dürfen, können, sollen auch wir – immer wieder – tun, - die Spuren Gottes in dieser 
Welt und in unserem Leben suchen und finden. 
 



5 

Vielleicht in der Bibel – dem meistgekauften und dann kaum gelesenen Buch der Geschichte 
Gottes mit uns Menschen. 
Martin Luther hat das getan! - Die Reformation und damit auch unsere moderne Welt, wären 
nicht !, wenn Martin Luther nicht intensiv in die biblischen Geschichten hinabgestiegen wäre, 
gesucht hätte und vom gnädigen Gott gefunden worden wäre. 
 

Vielleicht auch im Gottesdienst – der teuersten Veranstaltung der Welt, mit riesigen Hallen, 
unzähligem Personal, und kaum Teilnehmern. Wir würden in Frankfurt wohl allesamt in 4 
große Kirchen passen! 
John Wesley hat das getan. An dem Tag, an dem er gewiss wurde, dass Gott ihn liebt, war er 
gleich zwei Mal im Gottesdienst. 
 

So wird es sein. 

Denn Gott hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet – am Jordan damals z.Zt. Josuas, 
in Bethanien durch die Salbung Jesu durch eine unbekannte Frau – in der Bibel, in den 
Gottesdiensten und an vielen anderen Orten und Zeiten dieser Welt. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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