
Ps 139  Eintritt Sabine jank Morgenröte 

Predigt über Psalm 139  

 „Da wohnt ein Sehnen tief in mir“ 

Liebe Gemeinde!  

Liebe Sabine Jank, lieber Markus Kiefer, 

was bedeutet das , evangelisch zu sein? 

Darauf hat jeder von uns im Laufe seines Lebens seine 

eigene Antwort gefunden. 

Manche von uns sind schon immer dabei, reingeboren…. 

ungefragt….  

Manche sind rausgegangen aus der Kirche und  

wieder zurückgekommen. 

manche haben nur das Firmenschild gewechselt: 

 Nicht mehr „katholisch“, sondern  evangelisch. 

Da gibt’s viele Wege. 

Die Grenzgänger und Grenzüberschreiter bringen uns 

Kirchensesshafte auf interessante Fragen: 

Wenns aufhört, selbstverständlich zu sein, dass man eh in 

der Kirche ist… dann kann man neugierig fragen: 

Was bedeutet das für mich persönlich, evangelisch zu sein? 

 

Eurer Sohn Christoph hat als Kind einmal so schön gesagt. 

„Ich glaub, ich bin beides“ 

Das Kind einer ökumenischen Familie! 

Ihr Janks habt immer Ökumene gelebt, habt in innerer 

Freiheit an jeder Kirche das gefunden, was euch im Glauben 

anspricht. 

Zu schade, dass wir immer noch in Schubladen organisiert 

sind… Man muss sich entscheiden. 

Ihr Patenkind, Herr Kiefer, ist evangelisch getauft worden, 

damit finden Sie heute zurück in die evang. Kirche. 

 

So  schauen wir  zusammen auf das, was die protestantische 

Kirche ausmacht: 

Da sind die christlichen Werte, die Halt für ein Kind sind 

Nächstenliebe, Rücksicht auf Schwache, Teilen, Vergeben. 

 

da ist die Kirchenmusik, die Gott und die Schöpfung preist, 

da ist das tiefe Vertrauen,     das Luther wieder befestigt hat, 

dass wir aus der Liebe Gottes leben und nicht  

aus unsern tollen Leistungen heraus. 

Dass wir okay sind in Gottes Augen, egal was Menschen 

uns antun oder über uns denken. 

Das ist protestantische Freiheit, geborgen zu sein in der 

Liebe und niemandem untertan. 

Und da ist die Heilige Schrift, die Bibel. 
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Sie begleitet uns durch jeden Schritt im Leben. 

Und es ist Sitte bei uns, zu jedem Wendepunkt im Leben 

einen Bibelspruch zugesprochen zu bekommen. 

Das ist für Sie beide heute der Psalm 139. 

Alte Worte sind es –aus einer anderen Zeit. Und mit 

manchen tun wir uns schwer. Dorothee Sölle rät, man solle 

die Psalmen essen. Man solle sie in den Mund nehmen, 

probieren, wie sie schmecken, diese Worte.  

Sie sind keine mundgerechten Häppchen, nein, eher 

Schwarzbrot. Oder ein Teigfladen, in der Wüste über dem 

Feuer gebacken.  

Manchmal mit harter Kruste und Ascheresten.  

Manchmal bestreut mit den Wildkräutern der Wüste. 

Gewürzt mit dem Duft von Koriander und Kümmel, 

vermischt wohl auch mit dem Salz der Tränen oder  

getränkt im Öl der Freude.  

Man muss die Worte kauen, sie im Munde bewegen und 

zugleich im Herzen. Sie in sich aufnehmen. Dann werden 

sie nähren und zugleich ihre Geschichte erzählen:  

Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder 

stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von 

ferne.  

Manchen Menschen machen diese Worte Angst. Ist da 

einer, der wie ein Aufpasser über mich wacht?  

Nein, Gott ist kein Wärter.  

Sein Blick ist nicht wie eine Überwachungskamera.  

Sein Auge ruht auf uns – wohlwollend.  

Sein Blick ist uns zugewandt. Er umhüllt uns und deckt uns 

mit dem Mantel der Liebe: behütend und beschützend.  

Du kennst mich. Das strahlt Vertrauen aus.  

Ich stelle mir vor, wie die ersten Beter dieses Psalms nachts 

um das Feuer herum saßen.  

Die Flammen sind erloschen. Verhalten leuchtet die Glut. 

Nur hin und wieder springt knackend ein Funke heraus.  

In der Schwärze der Nacht lässt sich nicht ausmachen, wo 

Gefahren lauern. Aber über den Menschen  

steht das hohe Himmelsgewölbe.  

Für die Menschen vor 3000 Jahren ist der Himmel wie ein 

großer, schwarzer, umgestülpter Topf.  

Dieser Topf hat Löcher, lauter kleine Löcher, durch die das 

Licht des Himmels herabfließt auf die Erde – weiß wie die 

Milch. Und wenn die Menschen damals in die tausendfältig 

funkelnden Sterne schauten, wussten sie, dass da einer ist 

der sie beschützt  in den Gefahren der Nacht.  

Und es gibt ja mehr Sterne  

als Sandkörner auf allen Stränden der Welt! 
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Und aus jedem Stern fließt  Segen zu uns herab –  

unsichtbar hell und gütig.  

Und die Menschen wussten: Das gilt auch für die Nächte, in 

die einer geraten kann mitten am Tag,  

wenn sich die Seele verfinstert und  

zu einem schwarzen Loch zusammenzieht.  

Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt 

Licht um mich sein -, so wäre auch Finsternis nicht finster 

bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag.  

Die Nacht geht vorüber. Der Morgenröte bricht an.  

Schon leckt das Licht wie eine Zunge am unteren Rand des 

Himmels. Die Sehnsucht glüht auf.  

Sehnsucht im Innersten des Herzens. Sehnsucht nach Gott. 

Dass da etwas ist, mehr als das alltägliche Geschäft,  

mehr als Termine und Sorgen,  

mehr als Getriebensein in der Hinfälligkeit der Tage.  

Dass da etwas Göttliches ist. Nicht nur ein Es,  

sondern ein Du, das mich anspricht,  

das für mich da ist.  

Die Sehnsucht erwacht gleich dem Morgenrot.  

Diese Sehnsucht geht nicht nur vom Menschen aus.  

Gott ist es, der sie uns ins Herz gelegt hat. 

Denn er sehnt sich nach uns. Nach jedem einzelnen von uns.  

So sag ich zu meinem Gott: 

Du hast mich gekannt, lange bevor es mich gab.  

Als die Erde noch nicht war, als das Weltall und all die 

Sphären der Galaxien noch nicht existierten.  

Da hast du mich schon erdacht, so wie ich bin.  

Ich wohnte schon in deinen Gedanken, der ich erst noch 

werden sollte: geliebt bei dir.  

Du hast mich entstehen lassen, hast meinem Leben Gestalt 

gegeben, für meine Seele einen Leib geformt, meine Nieren 

bereitet, mein Herz zum Schlagen erweckt.  

So war ich  – noch bevor ich überhaupt geboren war: 

Geborgen im Leib der Mutter, 

 umhegt von Wärme und Liebe . 

Deine Sehnsucht nach mir war es, die mich erschuf.  

Die mir den Atem einhauchte, dass die Lungenflügel sich 

entfalteten. 

 Deine Sehnsucht nach mir war es, die mir den ersten Schrei 

entlockt und mich ins Leben warf.  

Da war ich durch dich, Gott,  neugeboren –  

ein Geschenk aus deiner Hand.  
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Darum werde ich auch immer bleiben bei dir. 

 Nichts kann mich von dir trennen:  

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 

über mir.  

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich 

kann sie nicht begreifen.  

Was ich jedoch begreife, genügt, dass ich dich  

allezeit und überall      lobe und dir danke!  

Wie nach durchwachter Nacht am erloschenen Lagerfeuer, 

wenn es kalt wird gegen Morgen: 

Auf einmal schält sich aus schwarzen Nachtwolken  

zartrosa Glanz… 

Wie die Haut eines Pfirsichs, der sich rötet.  

Die Morgenröte stößt die Nacht von der Erde, legt ihre 

Schwingen auf die Gipfel der Berge,  

breitet die Flügel über die Weite des Meeres.  

Farben der Sehnsucht malt sie an den Himmel  

bis die Sonne erwacht und als glutroter Ball emporsteigt.  

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten 

Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und 

deine Rechte mich halten.  

Der Mensch kann nicht am Ende der Erdscheibe einfach 

herunterkippen… 

Der Mensch ist kein Spielball der Natur, 

 

auch wenn steigende Meeresspiegel, 

Hitze und Dürre  

den Planeten bedrohen 

Gottes Versprechen steht im Regenbogen nach der Sintflut 

für alle Zeiten in den Himmel geschrieben: 

„ Siehe, es wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und 

Hitze, Sommer und Winter.“  Gen 8 

Gottes Hand hält uns Menschen durch alle Zeiten und 

Jahrtausende und gibt uns Weisung und Rat, wie wir auf 

Erden leben können. 

Die Bibel ist eine Richtschnur in all ihrer Härte und in all 

ihrer Poesie. 

Psalmen kann man essen. Man kann sie singen. Man kann 

sie beten. Man kann sie tanzen – mit Leib und Seele, dass 

sie einen ganz von innen heraus erfüllen.  

Goethe selber hat sich vom Psalm 139 inspirieren lassen; 
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der ja kein ausgesprochener Christ war, 

er dichtet , indem er die Schöpfungsgeschichte der Bibel 

widerspiegelt in seinen Gedichten. 

 

Du , liebe Sabine Jank, du hast heut mit Predigt geschrieben 

und hast uns für heute gewissermaßen den zweiten 

Predigttext geschenkt: 

Das Gedicht „Wiederfinden“      

                                           von Johann Wolfgang Goethe:    

Ist es möglich! Stern der Sterne,  
Drück ich wieder dich ans Herz!  
Ach, was ist die Nacht der Ferne  
Für ein Abgrund, für ein Schmerz. 
Ja, du bist es! meiner Freuden  
Süßer, lieber Widerpart;  
Eingedenk vergangner Leiden,  
Schaudr ich vor der Gegenwart.  
 
Als die Welt im tiefsten Grunde  
Lag an Gottes ewger Brust,  
Ordnet' er die erste Stunde  
Mit erhabner Schöpfungslust,  
Und er sprach das Wort: Es werde!  
Da erklang ein schmerzlich Ach!  
Als das All mit Machtgebärde  
In die Wirklichkeiten brach.  
 
Auf tat sich das Licht: so trennte  

Scheu sich Finsternis von ihm,  
Und sogleich die Elemente  
Scheidend auseinanderfliehn.  
Rasch, in wilden, wüsten Träumen  
Jedes nach der Weite rang,  
Starr, in ungemeßnen Räumen,  
Ohne Sehnsucht, ohne Klang.  
 
Stumm war alles, still und öde,  
Einsam Gott zum ersten Mal!  
Da erschuf er Morgenröte,  
Die erbarmte sich der Qual;  
Sie entwickelte dem Trüben  
Ein erklingend Farbenspiel,  
Und nun konnte wieder lieben,  
Was erst auseinanderfiel. 

 

 

In der Morgenröte wächst wieder zusammen, was sich 

vorher in alle Himmelsrichtungen zerstreute. 

 

Gott der Schöpfer ordnet     „mit erhabner Schöpfungslust“, 

seine guten Ordnungen sind uns bis heut   göttliche Regeln, 

die zu übertreten, Unheil für den ganzen Planeten bringt. 
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So stehen wir so manchen Morgen bei Sonnenaufgang 

wieder staunend und demütig vor Gott, der mit jeder 

Morgenröte an seine Liebe erinnert, 

die jeden Morgen wieder neu 

 unsere Glieder wärmt. 

„Und nun konnte wieder lieben, 

was erst auseinanderfiel“ 

So lasst uns die Flügel der Morgenröte nehmen 

und losfliegen in unser Leben, 

getrost, dass seine Rechte uns führt. 

Amen. 
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Der jüdische Rabbi Jizchak von Berditschew hat aus diesem 

Psalm ein Lied gedichtet, das er immer und immer wieder 

sang:  

„Wo ich gehe – du!  

Wo ich stehe – du!  

Nur du, wieder du, immer du!  

Du, du, du!  

Ergeht’s mir gut – du!  

Wenn’s weh mir tut – du!  

Nur du, wieder du, immer du!  

Du, du, du!  

Himmel – du, Erde – du,  

Oben – du, unten – du,  

Wohin ich mich wende, an jedem Ende  

Nur du, wieder du, immer du!  

Du, du, du!“  

Amen.  

  

Dieses Lied kann man nicht nur singen, man kann es mit 

dem Leib vollziehen, schreitend einen Fuß vor den anderen 

setzen – in einer langen Prozession.  

Das möchten wir heute mit Ihnen zusammen tun. Zunächst 

einmal werden wir es singen – nur die erste Strophe und 

dann werden wir diesen Psalm auch mit den Füßen beten 

und durch die Kirche schreiten.  
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