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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 192/2014 

Düsseldorf/Köln, 8. Dezember 2014 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Dienstag, 9. Dezember 2014, 9.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  
über Psalm 25,4-5 

zu halten von Präses Manfred Rekowski 

anlässlich des ökumenischen Gottesdienstes im Rahmen des 27. Parteitages 
der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,  
am Dienstag, 9. Dezember 2014, 9 Uhr, im Hohen Dom zu Köln 

 

Man muss bei einem Parteitag nicht Gottesdienst feiern. Doch Sie tun das. Nach dem gestrigen Tag mit der 
Sitzung des Präsidiums und des Bundesvorstandes und dem Delegiertentreffen und heute vor Ihrer ersten 
Plenarsitzung mit zahlreichen Tagesordnungspunkten lassen Sie sich unterbrechen – Sie lassen sich etwas 
sagen, nicht von mir, sondern indem Sie auf die Bibel hören, das sind Worte, die wir uns nicht selber sagen 
können. Ich habe für die Predigt in diesem Gottesdienst einen Text aus Psalm 25,4.5 herausgesucht. 

In diesem Bibelwort geht es um Orientierung.  

Es ist ein Wort aus der hebräischen Bibel, die Jesus von Nazareth vertraut war, und aus der er selbst 
Hoffnung, Trost und Orientierung erhielt. 

 

4 Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen! 

5 Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. 

Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag.  

(Psalm 25,4-5) 

 

1. Herr, zeige mir deine Wege (Vers 4a) 

Wohin? Welchen Weg soll ich einschlagen? An Weggabelungen rechts oder links? Die Frage meint mehr. 
Welchen Weg soll ich einschlagen? Das ist oft unser persönliches/individuelles Thema – nicht nur an den 
Wendepunkten des Lebens. Es ist unsere Frage, auch wenn sie sich manchmal ganz anders ausdrückt: 
manchmal wortlos, manchmal in suchenden Blicken oder manchmal in einem hin- und hergerissenen 
Herzen. Wohin? Welchen Weg soll ich einschlagen? Jede und jeder von uns kennt diese Momente der 
Unsicherheit und die Frage: Wie geht es weiter mit mir? Wohin?  

Kann man diese Frage für sich allein beantworten? Ich hörte einmal ungewollt eine private Lebensberatung, 
öffentlich per Handy geführt, die in dem Satz mündete: „Musst du wissen… Ist dein Leben.“ Ich sehe das 
anders: Die Frage nach einem gangbaren Weg braucht ein Gegenüber. In der Bibel heißt es deshalb: „Herr, 
zeige mir deine Wege…“ 

Wohin? Welchen Weg sollen wir einschlagen? Ich denke, diese Fragen berühren auch eminent politische 
Themen. Denn wie oft geht es um Richtungsentscheidungen, um Weichenstellungen für das 
Zusammenleben der Generationen. Es geht um den Umgang mit Flüchtlingen, um ethische Maßstäbe in der 
Begleitung Sterbender. Es geht um Bildungsgerechtigkeit, um faire Handelsbeziehungen, friedensethische 
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Herausforderungen usw. In Ihren Foren beraten Sie auch darüber, welcher Weg einzuschlagen ist: in Fragen 
der Nachhaltigkeit, der Bürgergesellschaft „Zusammenhalt stärken“, der Arbeit der Zukunft und der Zukunft 
der Arbeit. Wohin? Welchen Weg sollen wir einschlagen? 

Herr, zeige mir deine Wege: in dieser Bitte drückt sich aus: Manchmal wissen wir nicht, welcher Weg gut für 
uns ist. Wir brauchen einen Wegweiser. Der Gott des Lebens ist ein Wegweiser, bei dem wir ganz sicher nicht 
in Sackgassen landen. Sein Sohn Jesus, unser Menschenbruder, zeigt uns den Weg zum Leben – den Weg der 
Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. 

Wir sind dankbar, dass Politikerinnen und Politiker der CDU –aber auch anderer Parteien – sich als Christen 
bekennen und sich an der Botschaft der Bibel orientieren. 

2. und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen! (Vers 4b) 

Christen sind keine Mitläufer, die gedankenlos folgen oder blind gehorchen. Sie vertrauen aber wohl dem, 
der Vertrauen verdient. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, auf seinen Pfaden zu gehen. Es sind nicht 
die bequemen breiten Straßen, es sind oft die Trampelpfade. Nichts, was unbedingt naheliegend ist. Wir 
laufen nicht dem Trend nach.  

Es geht um Wege zum Leben. Das ist etwas anderes als die Autobahn des Fortschritts oder die Allee der 
Dauerberieselung/Non-Stop-Unterhaltung. Auf Pfaden tasten wir uns oft voran. Der Weg zum Leben, der 
Weg zum Nächsten, der Weg der Liebe ist oft mühsam, eine enge Gasse. Der Gott des Lebens zeigt uns 
seinen Weg. Niemand wird überrollt. Keiner bleibt auf der Strecke. Niemand wird aussortiert, weil er den 
falschen Pass hat. Keiner wird aufgegeben, weil er „leistungsschwach“ ist. Sein Sohn Jesus, unser 
Menschenbruder, ist diesen Pfad gegangen. Er hat niemanden aufgegeben – ist Menschen nachgegangen 
und hatte keine Berührungsängste. 

3. Führe mich durch deine Treue (Vers 5a)  

Wir haben einen treuen Wegbegleiter. Er hält die Treue, auch wenn wir Wege geführt werden, die wir so nie 
selbst ausgewählt hätten und die wir uns für unser eigenes, aber auch für das Leben unserer Liebsten nicht 
gewünscht hätten: Ich denke dabei an Krankenzimmer, Sterbebetten und Friedhöfe. Ich denke an 
Wohnzimmer und Kinderzimmer, in denen es manchmal nicht nur an Lebensmitteln, sondern auch an der 
Lebensmitte fehlt. Ich denke an die Orte, wo auf allen Kanälen das Leben tobt, aber nur zum Anschauen, aus 
zweiter Hand, während im eigenen Leben Tristesse herrscht. Ich denke an Schulkinder und Jugendliche, für 
die manchmal schon am Beginn des Lebens alle Züge abgefahren sind. Ich denke an die Plätze in manchen 
Stadtteilen, auf denen nicht unbedingt das blühende Leben zu entdecken ist, sondern Menschen, die oft 
zwar antriebslos wirken, sich aber dennoch verzweifelt bemühen, nicht ganz abgehängt zu werden; es ist ein 
erbitterter Kampf um den vorletzten Platz. 

Menschen, die wir nicht halten können, die wir nicht stärken und unterstützen können, die wir loslassen 
müssen, können wir manchmal nur dem treuen Gott anvertrauen. Er führt durch seine Treue. Manchmal 
schickt er auch seine Boten. Die kommen meist in Zivil – ohne Flügel. Sie sagen uns Worte, die wir uns selbst 
nicht sagen können – und sie weisen uns Wege, auf die wir nie gestoßen wären. Christliche Gemeinden sind 
Weggemeinschaften, und der Gott des Lebens ist ein treuer Wegbegleiter. Sein Sohn Jesus, unser 
Menschenbruder, ist uns nahegekommen, will mit uns zusammen sein und lässt uns nie los.  

4. und unterweise mich. (Vers 5b) 

Unterweisung geschieht nicht nur im Religionsunterricht, im Kommunionsunterricht, in der Firmkatechese 
oder in der Konfirmandenarbeit. Sie geschieht sonntags im Gottesdienst. Sie geschieht auch mitten im Alltag 
und auch in der Stille: „In der Stille geschieht nur scheinbar nichts!“ - habe ich selbst schon vor vielen Jahren 
in der Kirche gelernt. 

Wer sich unterweisen lässt, hört auf, um sich selbst zu kreisen, sondern er lässt sich den Horizont erweitern 
und neue Wege zeigen. Das brauchen wir – besonders in bewegten Zeiten. Der Gott des Lebens hat eine 
Geschichte mit seinen Menschenkindern, an die immer wieder neu erinnert werden muss. Sein Sohn Jesus, 
unser Menschenbruder, ist uns nahegekommen, will mit uns zusammen sein und lässt uns nie los.  
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5. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag.  

Ich höre daraus: Von Gott haben wir noch viel zu erwarten. „Trotz alledem!“ „Dennoch!“ – das ist für mich eine 
Zusammenfassung des Glaubensbekenntnisses. Der Gott des Lebens gibt das Werk seiner Hände nicht auf. 
Sein Sohn Jesus, unser Menschenbruder, hat unser Leben gelebt und ist unseren Tod gestorben. Aber der 
Tod hat nicht das letzte Wort behalten. 

6. Unsere Erwartung und Hoffnung  

Christinnen und Christen sind Liebhaberinnen und Liebhaber des Lebens. Sie wissen um ihre Gaben und um 
ihre Grenzen. Sie wissen, dass das Leben nicht nur aus Autonomie besteht, sondern vielfach auch aus 
Abhängigkeiten und Angewiesen sein. Das ist nicht nur am Beginn des Lebens, sondern für viele auch am 
Ende des Lebens so. Und es ist in all den Jahren dazwischen, während unserer gesamten Lebenszeit auch so. 
Christinnen und Christen wissen, dass die Würde eines Menschen nicht erst und nicht nur so lange besteht, 
wie uns „selbstbestimmtes Leben“ möglich ist. 

Christenmenschen sind skeptisch gegenüber allen hochgejubelten Hoffnungsträgern. Sie hoffen aber 
beharrlich auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und sie bleiben dabei der Erde treu. Sie glauben an 
Gottes Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Und sie rechnen mit Gottes Weisung und mit seinem 
Wirken. Durch unser Tun entsteht kein Himmel auf Erden und schon gar kein Gottesstaat. Aber durch 
unseren Glauben und unser Tun verändert sich die Welt und wird menschengerecht. Das hoffen und 
erwarten wir, wenn wir beten: 

4 Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen! 

5 Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. 

Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. 

Amen. 

ooooOoooo 


