
 
Landeskirchenamt der Hans-Böckler-Straße 7 

Evangelischen Kirche im Rheinland 40476 Düsseldorf 
Dezernat V.3 Politik und Kommunikation Telefon (0211) 45 62-373 
Arbeitsbereich Kommunikation Mobil (0172) 2603373 
 Internet www.ekir.de/presse 
verantwortlich: Jens Peter Iven E-Mail pressestelle@ekir.de 

 

PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 156/2013 

Düsseldorf/Trier, 19. November 2013 
 
Achtung, Sperrfrist: Mittwoch, 20. November 2013, 19.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt 
über Psalm 66,20 
zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich des Ökumenischen Gottesdienstes an Buß- und Bettag am 
Mittwoch, 20. November 2013, 19 Uhr, im Dom zu Trier, 
Liebfrauenstraße 12  
 
Thema unseres ökumenischen Gottesdienstes, und dieser Predigt am Buß- und Bettag ist Psalm 
66,20: 

 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. 

 

Wir wollen darüber nachdenken, was wir tun, wenn wir beten. 

Wir wollen klären, was wir erwarten vom Gebet, und wir wollen uns so zum Gebet ermuntern lassen. 

Und wir lassen uns sagen/erinnern: 

Ich/wir habe/n es mit Gott zu tun, der seine Güte nicht von mir/von uns wendet. 

Gemeinsam hören wir auf Psalm 66,20: 

 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. 

 

Und lassen uns so sagen: Wir haben es mit Gott zu tun, der uns und unser Leben ernst nimmt. 

Er verwirft mein Gebet nicht. 

Wenn ich es mit Gott zu tun habe, der mein Gebet nicht verwirft, dann darf ich vor Gott so sein, wie ich 
bin:  

So unsicher, so besorgt und ängstlich, so verletzlich, so müde, so mutlos, so hin- und hergerissen, so 
schwach, wie ich manchmal sein kann. Unabhängig, wie wir wirken (da lässt sich ja manches 
„trainieren“), ist es ja wahrlich nicht so,  dass wir uns durchgängig in einem Zustand befänden, in dem 
wir vor Kraft kaum laufen könnten. In einem oft gnadenlosen Umfeld darf ich aber vor Gott so sein, wie 
ich bin. 

Denn er verwirft mein Gebet nicht. Ist das etwas Besonderes?  

Ja, etwas besonders Entlastendes und Befreiendes. Ich darf vor Gott so sein, wie ich bin. 
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Liebe Gemeinde, jede/r von uns hat z.B. im Berufsleben mancherlei Rollen zu spielen. 

Uns begegnen viele Erwartungen – manche muss ich, andere will ich erfüllen.  

Und das sind dabei die ungeschriebenen Spielregeln: 

Ich muss etwas hermachen 

- vor mir selbst 

- und vor allem vor anderen. 

Wer Schwäche zeigt, wer sich eine Blöße gibt, der ist oft arm dran. 

Was kann ich mir da eigentlich noch ehrlich eingestehen? 

Was kann ich zugeben? 

Was kann ich anderen gegenüber zu erkennen geben? 

 

Ich darf vor Gott so sein, wie ich bin. 

Ich darf im Gebet so sein, wie ich bin. 

Denn Gott verwirft mein Gebet nicht. 

Er bleibt an meiner Seite.  

Von ihm trennt mich nichts: 

kein Gedanke, keine Tat. 

Der Psalm drückt das so aus: 

Er wendet seine Güte nicht von mir. 

Ich darf mich vor Gott öffnen. 

Ich darf ehrlich sein. 

Ich muss mich nicht besser darstellen als ich bin, und ich muss mich auch nicht für gut verkaufen. 

Ich weiß: 

Gott wendet seine Güte nicht von mir – egal, was zu meiner eigenen Lebensgeschichte gehört. 

 

Gestatten Sie mir einen kleinen Einschub: 

Natürlich kommt es immer wieder auch vor, dass Christen schuldig werden – manchmal auch 
Amtsträger unserer Kirchen. Die empörten Reaktionen in der Öffentlichkeit, in den Medien, 
sind verständlich. 

Und natürlich muss dann aufgeklärt werden. 

Aber ich wünsche mir von uns Christenmenschen in Fällen wie diesen mehr als nur Empörung 
über öffentlich gewordenes Fehlverhalten. 

Ich wünsche uns im Wissen, im Vertrauen auf Gottes Treue zuerst und vor allem einen 
ehrlichen Blick auf das eigene Leben. 

Denn wer an Gott glaubt, der seine Güte nicht von mir wendet, kann ehrlich auf das eigene 
Leben schauen und umkehren, so wie Jesus es gepredigt hat. 

Statt Empörung über andere sollten wir deshalb uns selbst fragen: 
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Wo sind die Punkte, bei denen ich in der Gefahr stehe, zu weit zu gehen? 

Wo könnte ich mich vergessen? 

Wo bin ich versuchlich? Wo bin ich anderen Menschen nicht gerecht geworden? 

Ich denke, wir werden gnädiger mit anderen, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. 

Und wir werden barmherziger, wenn wir darauf vertrauen, dass nicht nur ich selbst, sondern 
auch meine Mitmenschen es mit Gott zu tun haben, der seine Güte nicht von uns wendet. 

Gott wendet seine Güte nicht von mir. 

Das gilt in ähnlicher Weise auch für die Geschichte unserer Kirchen. Egal, was zu unserer(unseren) 
Kirchengeschichte(n) gehört, Gott wendet seine Güte nicht ab. 

Bei all dem, was wir aus gutem Grund in unseren Kirchen zu feiern haben (II. Vatikanum, 
Reformation), gilt doch auch für die Geschichte unserer Kirchen: 

Sie ist ja keine Geschichte, von der wir ohne jede Einschränkung sagen könnten:  

„Und siehe, sie ist sehr gut.“ (nach Genesis 1,31). 

Darum können wir (ich spreche für unsere Kirche) als Protestantinnen und Protestanten auch Fragen 
wie diese zulassen: 

• Was hat die protestantische Kirche anderen Konfessionen abgesprochen? 

• Wie haben wir das konfessionelle Eigeninteresse an die erste Stelle gesetzt?  

• Wo haben sich Glaubensbekenntnis und Politik in einer großen Koalition zum Nachteil 
anderer verbunden? 

• Wo haben wir anderen das Lebensrecht beschnitten?  

• Wo haben wir die Rechte und die Würde von Christinnen und Christen anderer Konfession 
verletzt? 

• Was sind wir anderen schuldig geblieben, etwa dadurch, dass wir durch gelebte Praxis dem 
Wunsch Jesu nach Einheit widersprochen haben?  

• Wo wurde aus der Kirche des Wortes eine Kirche der Gewalttat? 

• Wie lange hat es auch in der evangelischen Kirche gebraucht, die das Priestertum aller 
Gläubigen vertritt, bis Frauen Pfarrerinnen werden konnten? 

• Wie schwer tut sich die evangelische Kirche, eine Willkommenskultur gegenüber Menschen 
zu pflegen, die anders als die Mehrheit sind? 

 

Wir können diese Fragen zulassen und müssen sie aushalten. 

Und wir können umkehren, so wie Jesus es gepredigt hat1.  

 

Ein ökumenischer Gottesdienst am Buß- und Bettag ist eine Gelegenheit innezuhalten. 

Für den Einzelnen, aber auch für uns als Kirchen. 

Wir tragen Verantwortung für die Geschichte unserer Kirchen. 

Wir können nichts ungeschehen machen.  

Aber wir können mit Bedacht das Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat und in dem es heißt: 

                                                
1 Matthäus 4,17 
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Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben (haben) unseren Schuldigern. 

Die Bereitschaft zu Vergeben ist das eine. 

Um Vergebung zu bitten – Gott und die Menschen – ist das andere. 

 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 

Beten ist etwas Besonderes. 

Wir sprechen aus, was ist. 

Wir sagen Gott, was mit uns los ist. 

Wir sagen Gott, was in unserer Welt los ist. 

Wir tun dies: schonungslos – offen – ehrlich. 

Beten verändert viel. 

Denn wir vertrauen darauf: 

Gott bleibt an meiner Seite. 

 

Gelobt sei dieser Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. 

 

Dieser Gott ist bei mir und bei den Menschen, die Hilfe brauchen. 

Und er ist in den Situationen, die zum Himmel schreien (Flüchtlingselend; Philippinen) 

 

Wer betet, gibt nicht auf. 

Wer betet, überlässt diese Welt nicht sich selbst. 

Wer betet, erwartet viel von Gott. 

Wer betet, hofft auf Veränderung und vertraut darauf, dass Umkehr möglich ist. 

In diesem Sinne ist auch eine Ökumene der Umkehr möglich. 
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Schluss: 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

manchmal führt das Hören zum Beten. 

Heute an diesem Buß- und Bettag führt das Hören zum Gebet:  

 

Barmherziger Gott, schau auf unsere Kirche. 

Manchmal sind wir Irrwege und Abwege gegangen. 

Manchmal haben wir deiner Verheißung weniger getraut als dem Status und der Absicherung. 

 

Barmherziger Gott, schau auf unsere Kirche. 

Manchmal haben wir dein Evangelium verraten. 

Manchmal haben wir Andersgläubigen Leid zugefügt. 

 

Barmherziger Gott, du lädst uns zur Umkehr ein.  

Wir vertrauen darauf, 

dass du unser Gebet nicht verwirfst 

und dass du deine Güte nicht von uns wendest. 

 

Amen. 

ooooOoooo 


