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Gott, wir haben mit unsern Ohren gehört, unsre Väter (und Mütter) haben's uns erzählt,  

was du getan hast zu ihren Zeiten, vor alters. (Psalm 44,2) 

 

Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. (Lukas 10,39) 

 

Gestern war Konfirmation, beziehungsweise gestern wäre eine von den vielen in Öhringen 

und im Ländle gewesen. Wir hätten gefeiert mit Singen und Beten, Hören und Schauen in 

festlich großer Runde mit Eltern, Großeltern, den Paten, Verwandten und Gästen. Wir hätten 

auf die jungen Menschen gehört in der Konfirmandenpredigt, was sie zu sagen haben, und 

auf den Katechismus, was wir über unseren Glauben wissen und staunend formulieren 

können.  

 

Wir hätten gefeiert mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass sie mit uns auf dem 

Weg sind, Jesus, Gott in ihrem Leben zu entdecken als die Kraft, die Hoffnung, die Liebe, die 

unsere Liebe trägt. Das ist schon sehr eigenartig, dass all dies so anders sein muss. 

 

Was uns unsere Mütter und Väter im Glauben erzählen über die Jahrhunderte und was an 

reichen und wichtigen Glaubenserfahrungen ausgetauscht wird heute, das ist kostbar. Was 

wir kennen und hören von Abraham und Sarah, von Jakob, Joseph und seinen Brüdern, vom 

jungen Mose und seinem großen Auftrag, von Elia und Jeremia, von Maria und Josef, von 

Petrus und Johannes, von Maria Magdalena, von Lazarus in Bethanien und seinen beiden 

Schwestern Maria und Marta sind keine Geschichtchen, sondern erlebte Geschichte von 

Menschen unterwegs mit ihrem Gott und ihrem großen und oft so kleinen Glauben. 

 

Ganz normale Menschen mit ihren Macken und Kanten, mit ihrem Eifer und Neid, mit ihrer 

Liebe und ihren Fragen erleben Einsamkeit und Herausforderung und auch Befreiung und 

Veränderung. 

 

"Gott, wir haben mit unsern Ohren gehört, unsre Väter (und Mütter) haben's uns erzählt,  

was du getan hast zu ihren Zeiten, vor alters." Mit dieser Selbsterinnerung, dem besten Satz, 

beginnt ein sicher selten gebeteter Psalm über die feindlichen Mächte, die uns bestürmen. 

Die feindlichen Mächte, die alltäglichen Bedrohungen und Anfragen in Menschen- und ganz 

anderer Gestalt, sprachlich im Bild der konkreten Feinde benannt. Verwirrend ist sie diese 

kriegerische Sprache. Doch Angst nimmt wie im Traum oft konkrete Gestalt an: in 

Menschen, wenn sie uns bedrohen, oder in so lausigen Viren, die uns ohnmächtig 

erscheinen lassen. 

 

Doch: "Du bist es, mein Gott, der Hilfe verheißt." (V.5) "Durch dich stoßen wir bedrohliche 

Kräfte zu Boden," (V. 6)  lassen sie hinter uns liegen. Und: "ich verlasse mich nicht auf 

Bogen und Schwert." (V.7) Ja, ich verlasse mich nicht auf meine Kraft und mein Können 

allein heißt das: Auch Lebensweisheit und medizinisches Wissen haben ihre Grenzen. 

 

Unser oft so kleines Vertrauen darf sich anlehnen an die Glaubenserfahrung, an erlebte 

Wirklichkeit der Mütter und Väter vor und um uns. Dem kann auch unser 



Glaubensbekenntnis grundlegend und doch nur stammelnd den Weg bereiten. Immer wieder 

aber finden – Gott sei Dank! - Glaubensmut und innerer Halt Worte, die uns bewegen, wie in 

Bonhoeffers Gedanken aus dem Gefängnis an seine Verlobte und seine Eltern, die Mut 

zusprechen:  

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

Das ist das Letzte , was wirklich zählt im Leben und im Sterben. In solchem Vertrauen 

denken wir im Gebet an die vielen Konfirmandinnen und Konfirmanden und an unsere 

eigene Konfirmation, die vielleicht auch nicht immer unter dem besten Stern stand, die uns 

aber konfirmieren, uns festmachen will in der Liebe Gottes , die uns umgibt. 

 

"Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu." Die Schwester von Marta 

und Lazarus geht selbst in Quarantäne, in Auszeit vom alltäglichen Umtrieb und hört einfach 

nur genau hin auf die Worte, die tragen, hört dem zu, der helfen kann. Sie hört ganz hin mit 

ihren Ohren, um im Herzen zu verstehen. 

 

In festlicher Runde sollen wir gerade nicht singen, um andere nicht zu gefährden, aber allein 

dürfen wir schon. Zum Sonntag Kantate gestern, Singt!, haben unser Kantoren 

wunderschöne Lieder zum Mitsingen ins Netz gestellt (auf unserer Homepage): 

 

EG 201  

Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön 

dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn. 

Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; 

ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. 

 

NL 219 

Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein Schein durchblitzt alle Gräber.  

Es bricht ein Stein. Erstanden ist Christus. Ein Tanz setzt ein. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, es bricht ein Stein.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, ein Tanz setzt ein. 

 

Ihnen, Euch allen wünsche ich einen berührenden und erfrischenden Tag im Hören mit Herz 

und Ohren unter dem Segen Gottes. Alles Gute! 

 

 

 

 


