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1Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht! 
2Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 
3Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen! 
4Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! 
5Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln! 
6Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja! 
 Psalm 150 

Predigt am 09.04.2017 - Palmsonntag - in Frankfurt Christuskirche 
 

Liebe Gemeinde, 

wir sind am Ende des Psalters angekommen. Viele, verschiedene Psalmen haben wir in den 
vergangenen 40 Tagen gelesen. Und heute: der 150-te Psalm, der letzte Psalm. 
 

Und er lädt uns alle ein: Lobet Gott!  
Wir alle sind aufgerufen und aufgefordert ‚Mitarbeitende am 150-ten Psalm‘ zu sein, - wie 
Bischof Armin Härtel formulierte – Mitarbeitende am Gotteslob. 
 

Das ist ja das Ziel des ganzen Psalters! – Das ist quasi das Thema, das in allen Psalmen, in allen 
Melodien und Harmonien, gebrochen oder glasklar, immer wieder anklingt: Lobet Gott! 
Durch Höhen und Tiefen menschlichen Lebens und Leidens hat uns der Psalter geführt. Er hat 
uns mit hineingenommen in den Zweifel und den Hader, in den Zorn und das Leid, in das 
Vertrauen und in die Bewunderung – und hat uns immer wieder die Augen für Gottes 
befreiendes, heilendes, tröstendes Handeln geöffnet. 
Und der 150-te Psalm ist dann so etwas wie der Schlussstein in einem Torbogen. Erst durch 
diesen Stein, durch diesen Psalm, wird der ganze Psalter vollendet und selbst tragend. Im Lob 
Gottes, im Gotteslob, findet unsere bedürftige Seele ihren Halt und Platz in der Anlehnung, - 
manchmal auch Spannung -, an Gottes wunderbaren Taten in der Geschichte Israels und 
dieser Welt. 
 

„Wir sind zum Lob befreit“ dichtete darum Charles Wesley in seinem bekanntesten Lied: ‚Mein 
Mund besinge tausendfach den Ruhm des Herrn der Welt …“ 
Befreit aus den Tiefen, den Zweifeln, - aber auch befreit aus der Selbstüberschätzung, zum 
Sehen, Staunen und Loben – der anderen Pfeilerseite, - den Wundern Gottes. 

Darum kann unser wahrer Platz im Leben immer nur das Gotteslob sein! Dazu sind wir berufen. 
Dazu sind wir befreit. Dazu sind wir eingeladen und aufgefordert: Mitarbeitende am Gotteslob 
zu sein. 

Und ich möchte mich und uns immer wieder dafür sensibilisieren: Wenn wir hier 
zusammenkommen und Gottesdienst feiern, dann gibt es die Zeit der Anbetung, die Zeit des 
Lobpreis! – Das ist nicht irgendwo in einem Studierzimmer entstanden! Das ist die Einladung des 
Psalmbeters an uns! – Das ist die höchste Würde und Auszeichnung eines Menschen, dass er Gott 
loben darf und kann! – Das wir nicht Sklaven fremder Herren sein müssen, nicht Knechte unserer 
Schuld, nicht Arbeiter unserer Sorgen, nicht Getriebene unserer Selbstüberheblichkeit – sondern 
befreite Kinder Gottes: 
Halleluja, lobet Gott!  
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Und der Psalmbeter hält auch fest, wo das sein soll: In seinem Heiligtum! 

Natürlich, für die Psalmbeter ist der Tempel der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Für 
die Menschen des Ersten Bundes ist der Tempel der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. 
 

Das soll aber nicht heißen, dass unser Alltag ‚gottlos‘ ist – oder sein darf -. Das soll auch nicht 
heißen, dass ich in meinen, eigenen vier Wänden machen kann, was ICH will.  
Aber der Psalmbeter sagt: Es gibt einen Ort, da feiern wir Gottes Gegenwart – alle zusammen – 
sein Haus! – Ausdrücklich: SEIN Haus, weil GOTT hier Hausrecht hat! Weil darum alle 
dazugehören dürfen, weil wir auch alle dorthin ein- und heimkehren können, weil wir uns alle 
dort versammeln, um Gott zu loben. 
 

Und das ist der Gottesdienst. – Wahrlich ein ungeschicktes Wort. Besser: Die Aufer-
stehungsfeier! – Denn das ist es doch, was wir feiern: Unsere Befreiung zum Leben, unsere 
Auferstehung aus den Gräbern. 
Deshalb kommen wir hier ein Mal in der Woche alle zusammen! Deshalb halten wir uns diesen 
Termin in der Woche frei: um Gott für unser Leben zu danken, ihn für seine Treue, für seine 
Barmherzigkeit zu feiern. 
 

Nun mögen einige sicher einwenden: Das ist ja eigentlich alttestamentlich. Von Jesus her 
gesprochen, kommt es doch nicht auf den Ort und die Zeit an, sondern auf den Geist! – Immer 
und überall sind wir doch im Geist mit Gott und miteinander verbunden, können wir Gott doch 
jederzeit und überall loben und feiern! 
Und neutestamentlich gesprochen ist doch auch nicht der Sonntagsgottesdienst um 1000h der 
wichtigste Termin, sondern unser Dienst an Gott in den Gefangenen, Flüchtenden, Kranken, 
Hungernden und Durstigen, mitten im Alltag. Das soll doch unser wahrhaftiger Gottesdienst 
sein. 
 

Die Einwände sind wahr. Und sie gelten den Nachfolgern Jesu uneingeschränkt! – Aber: 
Dieses zu tun – jederzeit und überall Gott zu loben und mit ihm zu reden, - und: alltäglich in 
unseren Mitgeschöpfen Gott zu dienen, - dieses zu tun, heißt aber nicht, das andere zu 
lassen! 
Im Gegenteil: Wer alle Tage Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet und Gott alltäglich in 
den Bedürftigen begegnet, der wird Ihn mit großer Sehnsucht und Freude am Tag der 
Auferstehung loben und feiern! 
 

Ich muss es für uns geradezu so sagen: Weil wir Gott so dosiert, so unkonkret im Alltag dienen 
und loben, weil wir Gott in unserem alltäglichen Leben so selten wahr nehmen, deshalb ist 
auch unser Gotteslob am Sonntag so arm und ungeübt! 
Wo uns Gott begeistert und führen darf, da führt er uns sicher unter der ganzen Woche – aber 
gewiss auch am Sonntag in die Versammlung seiner Gemeinde! 
 

In meinem Bericht an die Bezirkskonferenz habe ich am vergangenen Donnerstag alle – und 
heute Morgen sie! – ermutigt, dass wir eifriger, dass wir freudiger, dass wir dankbarer unsere 
Gottesdienste besuchen, feiern und einladen. 
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Konkret: Jahr um Jahr werden wir weniger im Gottesdienst. Das liegt nicht in erster Linie an den 
älteren Geschwistern, die nicht mehr können oder gar heimgegangen sind. Wir sind 250 
Personen allein in der Christusgemeinde. Aber selten sind 60 oder mehr im Gottesdienst. – Dass 
das anders wird, dass wir wieder eine einladende Ausstrahlung haben, das ist IHRE, unsere 
geistliche Aufgabe! Denn dazu sind wir befreit: Gott zu loben in seinem Heiligtum! 
 

Und zwar in großer Vielfalt! 

Man mag sich ja beim ersten Blick auf Psalm 150 fragen, ob es sich hier um die Aufzählung 
einer Orchesterbesetzung handelt oder eine Inventarliste. - Ein bisschen langweilig dieses 
Nacheinander und Nebeneinander. 
 

Spannend wird es eigentlich erst, wenn die alle miteinander musizieren: tanzend, flötend, 
Schlagzeug spielend, Harfe und Trompete – alle miteinander loben Gott in einer stimmlichen, 
klanglichen und stilistischen Vielfalt. 
Und das! ist ja wohl gemeint: Dass wir alle Gott in großer Vielfalt, mit vielen verschiedenen 
Sprachen, Tönen und Weisen loben und danken. 
Was könnte armseliger und trauriger sein als Monotonie? – Und auch wenn ein Solo sehr 
schön sein kann, - es lebt von seiner Einbettung in die Vielstimmigkeit. 
Kurz gesagt: Wenn es um das Lob Gottes geht, kann die Vielfalt nicht groß genug sein! 
 

Nun haben wir auch dies am Donnerstag in der Bezirkskonferenz gestreift, nämlich dass die 
Vielfalt sehr anstrengend ist, dass sie auch nicht immer schön ist! - Wie bei einem Chor oder 
Orchester, das noch übt. 
Und so erleben manche unsere Gottesdienste in der Christuskirche: unschön, disharmonisch, 
anstrengend: Chor und Anbetungslieder, Englisch, Deutsch und Vietnamesisch, Junge und Alte, 
Bekannte und Fremde, lebendige Kinder und gesetzte Senioren, mal mit amerikanischer Liturgie, 
mal völlig formlos.  
Und ja, das ist anstrengend! – Aber wir üben noch! – Wir sind noch nicht im Himmel! – Neue 
Menschen kommen dazu, bringen ihre Instrumente mit - und das ist spannend! 
Aber manchmal funkelt dann plötzlich zwischen diesen ungelenken Übungen ein bisschen vom 
himmlischen Gottesdienst in Frankfurt auf. – UND DAS IST SCHÖN! 
  
So schön wie bei unserer letzten Chorübung am Mittwoch. Gute 45 Minuten haben wir uns an 
einem relativ neuen Lied abgemüht. Das klang gar nicht schön, schon gar nicht 4-stimmig! 
Der Sopran alleine hätte sicher glänzen können. Aber in der Vielfalt? 
Der Chorleiter bestand darauf, dass wir es gemeinsam vier-stimmig singen! – Für den Sopran 
anstrengend – und für alle anderen: spannend. 
Aber dann, nach 35, 40 Minuten, nach mehrmaligem Wiederholen, tauchten plötzlich die 
ersten gelungenen Abschnitte auf und ich hörte auf einmal wie es klingen wird: Toll! 
Und das hat Mut gemacht, weiter zu üben. – Bis irgendwann alle Stimmen, die ganze Vielfalt, 
das Lob Gottes in großer Harmonie singt. - Und dann feiern wir ein Stückchen ‚Himmel‘, ein 
Stückchen himmlischen Lobpreis, mitten in unseren Frankfurter Gottesdiensten. 
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Denn: 

Alles was Odem hat, soll den Herrn loben! 

In seinem Heiligtum! 

In großer Vielfalt!  

Dass wir – und noch viele mehr – das in unsrem Gottesdienst finden und erfahren, das 
wünsche ich mir mit Gottes und mit Ihrer Hilfe. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
 
 
 
 
 
 
Gebet um Reinigung 
 
O Lord, this solemn prayer comes from deep desire: 
May our lives be as pure as candle fire. 
Let our every breath dispel the world’s gloom, 
let our spirit glow so brightly that darkness meets its doom. 
May we be faithfully drawn to learning 
As the moth is drawn to the candle’s burning. 

May our lives be devoted to serving the needy 
and to loving a sorrowful, ever suffering humanity. 
Lead us away from the path of temptation. 
O Lord, let truth alone be our destination.  -  Amen   
(Child’s Prayer, Pakistan) 

 
O Herr, dieses Gebet kommt aus tiefstem Herzen: 
Möge unser Leben so rein sein wie das Feuer der Kerzen. 
Lass unsere Seelen das Zwielicht der Welt klären, 
lass unseren Geist so hell leuchten, dass keine Dunkelheit mehr wäre. 
Mögen wir unser Leben dafür hingeben,  
den Bedürftigen zu dienen  
und eine Menschheit voller Leid und Sorgen zu lieben.  
Führe uns weg von den Wegen der Versuchung. 
Herr, lass uns in allem Wahrhaftigkeit suchen.  -  Amen 
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Fürbittgebet 
 
Lieber himmlischer Vater, 
wir danken Dir für deinen Segen für diese Welt und auf unserem Leben. 
Wir bitten Dich, nimm‘ Dich all derer an, die den Folgen der Zerstörung Deiner Schöpfung 
ausgeliefert sind, die Menschen in den Überschwemmungsgebieten von Peru und Kolumbien, 
die Menschen auf den pazifischen Inseln, die Menschen, die vor Dürre und Hunger in Afrika 
auf der Flucht sind. 
 

Lieber Herr Jesus Christus, 
wir danken Dir für deinen Weg ans Kreuz, für Deine Hingabe und Leben stiftende Treue zu uns.  
Wir bitten Dich, erbarme Dich über die Menschen in Syrien, im Irak, im Südsudan, in 
Nordkorea, in Frankfurt - all überall, wo Menschen einander untreu werden, sich im Stich 
lassen und sogar über Leichen gehen. 
 

Komm, Heiliger Geist, 
und wandle unsere Herzen von Grund auf. Schenke uns einen neuen, beständigen Geist der 
Liebe und vollende die Schöpfung Gottes in uns und in unserer Welt. 
Amen  
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