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Lesepredigt zum Sonntag d. 16. Januar 2022 
Pfr. Harald Doepner, Kirche Zäziwil 
 
 
 
 
 
 
Psalm 8 

Herr, unser Herrscher! Groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde! Deine Hoheit reicht höher als der 
Himmel. Aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an der deine 
Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den 
Mond und alle die Sterne, die du geschaffen hast: Wie klein ist da der Mensch, wie gering und 
unbedeutend! Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn! Ja, du hast ihm Macht 
und Würde verliehen; es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über 
deine Geschöpfe, alles hast du ihm unterstellt: die Schafe, Ziegen und Rinder, die Wildtiere in Feld 
und Wald, die Vögel in der Luft und die Fische im Wasser, die kleinen und die großen, alles, was die 
Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde! 

 
 
Liebe Gemeinde, 
„Was ist der Mensch, daß Du Gott, an ihn denkst?“ staunt unser Psalm. Es ist doch berührend, wie 
sehr der Vater im Himmel uns liebt und wertschätzt! Es kommt auf jeden einzelnen an! Ich denke, 
das ist wieder einmal gut zu hören. Wir hören von unserer Würde als Menschen. Diese Würde ist 
unantastbar und kostbar und wird vom Himmel geschützt. Das soll uns stärken in einer Zeit, in der 
diese Würde mehr und mehr in Frage gestellt ist. Sind wir nur Tropfen im riesigen Meer der 
Menschheit? Wer sind wir Menschen? Lose Blätter, vom Wind der Zeit hierhin und dorthin, von 
irgendwo nach nirgendwo getrieben? Wer sind wir Menschen? Spielbälle der Wirtschaft, der 
Pharmaindustrie, der Politik? Wem gehören wir? Was sind wir wert? 
 
Unser Psalm sagt, daß jeder Mensch in gleicher Weise Gottes Ebenbild ist. Egal, ob Mann oder 
Frau, Säugling oder Senior. (Geimpft oder ungeimpft…) Jeder Mensch, aus allen Völkern der Welt, 
ist von Gott mir der Ehre ausgezeichnet worden, königliche Würde zu tragen. „Mit Ehre und 
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt“ schreibt Luther in seiner Übersetzung. Der Mensch ist kein 
Gebrauchsgegenstand, kein Spielball, kein loses Blatt, das der Wind der Zeit verweht! Psalm 8 
besingt die Würde und Herrlichkeit des Menschen, wie er Verantwortung für die Welt hat, wie er sich 
mit ungeheurer Phantasie und Tatkraft seinen Lebensraum formen soll, um am Ende des Psalms zu 
sagen: Nun seht her, diesen wunderbaren, phantastischen Menschen, den hat Gott gemacht! Laßt uns 
zusammen unseren Vater im Himmel loben und dankbar sein! 
 
Es kann viele Gründe geben, warum ein Mensch seine von Gott geschenkte Würde verliert. Nicht 
selten liegen da Gründe in der Kindheit - ein hartes Wort trifft eine zarte Kinderseele. Junge 
Menschen, die nur nach ihrem Äußeren, nur nach ihrer Leistung bewertet werden. Und wir kennen 
Erwachsene, die zerbrochen sind an der Härte dieses Lebens.  
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Arbeitnehmer, die vor Augen gehalten bekommen, daß man ohne sie viel Geld sparen könnte. Du 
bist zu alt. Du bist zu jung. Wir werden taxiert, unser Wert wird berechnet. Dann ist es schnell nicht 
mehr weit her mit der Würde des Menschen. Fast möchte man dem Beter des 8. Psalms, der in einer 
völlig anderen Welt lebte, zurufen: Komm doch mal rüber, sieh dir die Welt an, in der wir leben! Sieh 
dir die Not der Welt an, und dann sag mir, wo die Würde und Herrlichkeit Gottes – und des Menschen 
- überhaupt noch geblieben sind! „Wer angesichts dieser Tatsachen in der Welt nicht krank wird, der 
muß krank sein!“ sagte einmal ein kluger Pfarrer. Ja, so ganz gesund ist die Welt wohl wirklich nicht 
mehr.  
 
Ich behaupte: Die Zeit, in der wir heute leben, hat es auf die Würde des Menschen abgesehen. Wir 
müssen die göttliche Würde des Menschen darum wirklich wieder bewußt schützen, damit wir nicht 
am Ende auf der Speisekarte der Finsternis landen. Gerade als Christen sind wir auch gerufen, 
lebensverändernde Gesellschaftsentwicklungen mitzubedenken und nicht blauäugig sogenannten 
Spezialisten und Technokraten zu überlassen, die jegliche Spiritualität schon lange an den Nagel 
gehängt haben. Die Berufung des Menschen zum Ebenbild Gottes, zur Würde und zur 
Selbstbestimmung ist in dieser Welt gefährdet, weil wir sie loslassen. Wir Menschen sind ein sehr 
gefährdetes Gut. Nicht nur die Tiere da draußen, nicht nur das Klima, nicht nur seltene Pflanzen sind 
schützenswert. Im Kern geht es darum, daß wir die göttliche Würde der gesamten Schöpfung vor 
Augen behalten. 
 
Sowohl Selbstüberschätzung, als auch Selbstaufgabe unterwandern diese geschöpfliche Würde des 
Menschen. Und obwohl Selbstüberschätzung und Selbstaufgabe eigentlich Gegensätze sind, haben 
sie doch sehr vieles gemeinsam. Denn beiden fällt es schwer, die Unantastbarkeit und Heiligkeit jedes 
einzelnen Menschen im Namen Gottes stehen zu lassen. Beide können das Hoffnungsbild, das Gott 
uns schenkt, nicht annehmen: das Hoffnungsbild, daß wir Ebenbilder Gottes sind, ohne selber zum 
Gott zu werden. Ich glaube, wenn wir die Sehnsucht aller Menschen der Welt zusammenlegen, dann 
wird sich zeigen, daß in diesem Glauben, wie in Psalm 8, für uns viel Erlösung liegen würde. Ein 
Glaube an die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, der der gesamten Schöpfung Würde und 
Kostbarkeit schenkt und sie verbürgt. Ein Glaube an Gott, der uns Freiheit schenkt und das Vertrauen 
darin, daß diese Welt bei Gott in guten Händen ist. Und überall da, wo die Ehre und Herrlichkeit 
Gottes groß wird, da wird auch das geschützt, was er erschaffen hat und liebt. Und da wird auch 
wieder klein, was klein gehört. Wer hingegen den Schöpferglauben aufgibt, der hat der menschlichen 
Würde den Bärendienst geleistet, die Heiligkeit des Menschen beweisen zu müssen. Doch, was ist 
noch heilig in einer Welt, wenn wir den Heiligen selbst leugnen? Der Glaube, wie in Psalm 8, erlöst 
uns davon, uns selbst Größe, Wichtigkeit und Würde zu verleihen, weil wir eingebettet sind in die 
Unantastbarkeit Gottes. Die Welt hat schon genug Menschen gesehen, die Gott sein wollten. Aber 
darin kann für niemanden Heil liegen. Schon viel zu viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein 
Gott wollte Mensch sein, und kam sogar als Kind zur Welt, dem Schöpfer zur Ehre, und um uns 
Menschen wieder und wieder Lebensmut, Selbstvertrauen und Selbstwertschätzung zu schenken. Es 
ist doch nichts schöner, als auch selbst ein Kind dieses guten und liebevollen Gottes zu sein! 
 
Was wir heute tatsächlich tun können, ist Jesus Christus als Vorbild und Gottes Ebenbild 
nachzufolgen. Denn wenn sich Gott nicht zu schade war, einfach Mensch zu werden, warum sollten 
dann wir damit nicht zufrieden sein? Er spricht uns zu, als seine Nachfolger solche Königinnen und 
Könige auf der Erde zu sein, die seinem Namen Ehre bereiten, inmitten unserer leider oft gott- und 
menschenfeindlichen Welt. Dazu sind wir berufen und auserwählt, und das ist eine Würde, die uns 
niemand nehmen kann. Amen. 


