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Psalm 138 
Ich danke dir von ganzem Herzen, 

vor den Göttern will ich dir lobsingen. 
Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin 

und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue; 
denn du hast dein Wort herrlich gemacht 

um deines Namens willen. 
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 

und gibst meiner Seele große Kraft. 
 
Die drei Siebe  
Einst lief Sokrates durch die Strassen von Athen. 
Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. „Sokrates, ich muss dir etwas über deinen 
Freund erzählen, der…“ 
„Warte einmal, „unterbrach ihn Sokrates. „Bevor du weitererzählst – hast du die 
Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt?“ 
„Die drei Siebe? Welche drei Siebe?“ fragte der Mann überrascht. 
„Lass es uns ausprobieren,“ schlug Sokrates vor. 
„Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir 
erzählen möchtest, wahr ist?“ 
„Nein, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat.“ 
„Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des 
Guten? Ist es etwas Gutes, das du über meinen Freund erzählen möchtest?“ 
Zögernd antwortete der Mann: „Nein, das nicht. Im Gegenteil….“ 
„Hm,“ sagte Sokrates, „jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass 
du mir erzählst, was dich so aufregt?“ 
„Nein, nicht wirklich notwendig,“ antwortete der Mann. 
„Nun,“ sagte Sokrates lächelnd, „wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht 
wahr ist, nicht gut ist und nicht notwendig ist, dann vergiß sie besser und belaste mich 
nicht damit!“  
 
 
Täglich erreichen uns viele Gerüchte und Geschichten, Informationen und Parolen. 
Längst nicht alle sind wahr, dienen zum Guten oder sind wirklich nützlich. 
Der Lebensalltag ist voller bewegter Bilder, Töne und Musik. Dutzende 
Fernsehprogramme und Radiosender machen das Leben immer lauter. Über youTube 
oder Facebook erfahren wir vieles über andere, über die neuesten Trends, was gerade 
cool und angesagt ist und wie die Welt so tickt. 
Nur weniges ist wirklich wahr, nicht alles bewirkt Gutes und nützlich ist auch nur 
weniges. Vieles prägt sich ein und beschäftigt uns. 



Wenn ich der Werbung glauben würde, dann sähe mein Leben anders aus!  
Mein Gesicht wäre faltenfrei und glatt wie ein Kinderpopo, und mein Haar immer 
perfekt. Ich wäre begehrenswert wie die Frau in dem schwingenden Abendkleid, denn 
ich würde mir dank des richtigen Modehauses immer ein gutes Gefühl anziehen. Dank 
red bull wären mir Flügel gewachsen und ich hätte ein Date mit einem blauen Schwein, 
das mir ein neues Smartphon vermittelt.  Damit hätte ich das beste Netz fürs Leben 
und ich würde natürlich weniger Kompromisse machen und mich immer wieder mal 
selber überraschen. Vielleicht mit einer Traumreise, die ich zum günstigsten Tarif 
buchen würde. So könnten wir noch sehr lange weitermachen. 
 
Paulus macht auch Werbung, für etwas, das nach seinem Verständnis wahrhaftig, gut 
und notwendig ist. Er spricht über den Glauben. Wie können Menschen etwas erfahren 
von Gott, von Jesus Christus, wenn es ihnen nicht erzählt wird. Diese lebenswichtige 
Botschaft verkündet er und ermutigt auch andere dazu, dies zu tun. Für ihn ist jede 
Predigt eine lebensrettende Maßnahme.  

An die Gemeinde in Rom schreibt er (Röm 10): 
»Alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet.« 
 
Und so feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst, hören die gute Nachricht und loben, 
danken und bekennen unseren Glauben. 
Kommt diese Botschaft an? Der Gottesdienst, die Predigt hat es da nicht leicht. 
Schnell wird die Aufmerksamkeit abgelenkt. Es reichen 20 Sekunden und schon sind 
die Gedanken woanders. Durch die Medien sind wir es nicht mehr gewohnt, eine 
längere Rede konzentriert zu hören. Schnelle Szenenwechsel, immer neue Impulse, 
rasche Bildwechsel – sonst zappt der Zuschauer weg.  
"Sie können sich aber nur zu ihm bekennen, wenn sie vorher zum Glauben gekommen 
sind. Und sie können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft gehört haben. 
Die Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie ihnen verkündet worden ist. Und 
sie kann ihnen nur verkündet werden, wenn Boten mit der Botschaft ausgesandt 
worden sind.“ 
Es ist also wichtig, dass die Botschaft vermittelt wird. Wir können nicht einfach 
aufhören. Mit Geduld und  der Überzeugung, dass diese Botschaft eine lebenswichtige 
ist, arbeiten wir daran, sie unter das Volk zu bringen, in die Köpfe und in die Herzen. 
Der Apostel Paulus berichtet selbst, dass seine Auftritte vor den Menschen wenig 
beeindruckend wirkten. Er war vermutlich kein beeindruckender Redner. 
Jedenfalls hat er selbst sich nicht dafür gehalten. Aber er hat sich nicht entmutigen 
lassen.  
 
Nicht nur die Pastoren und Lektoren, die theologisch ausgebildet sind, werden zu 
Boten. Gottes Wort begegnet uns überall, aber es hat auch große Konkurrenz. So viele 
Botschaften schwirren da herum, verschaffen sich Gehör und dringen tief in Herz und 
Sinn. Gerade im Wahlkampf wurden wir von allen Seiten mit Botschaften und Parolen 
konfrontiert. 
Die gute Nachricht von Jesus Christus begegnet uns auch im Alltag, im Gespräch, in der 
Begegnung zwischen Menschen. Paulus schreibt weiter: 



 
„Wenn  ihr vor den Menschen bekennt: »Jesus ist der Herr«, und im Herzen glaubt, 

dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. 
Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt; und wer mit dem 

Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet.“ 
 
Das Herz galt als Sitz der Gefühle, als das Organ, das unser Denken und Handeln 
bestimmt. Was lassen wir da hinein, in unser Herz, was darf sich da tief einprägen und 
unser Leben bestimmen? 
Sind es die vielen Informationen, die uns täglich überfluten? 
All die Halbwahrheiten, Gerüchte und unnützen Dinge?  
Oder hat Gott einen Platz im Herzen, bestimmt er unser Leben mit und sind seine Wort 
für uns wegweisend? 
Es ist lebensnotwendig, gute Worte zu hören. Worte wie: 
„Du bist angenommen. Du bist geliebt.“ Oder „Deine Schuld ist dir vergeben.“, 
„Du lebst in Christus und Christus in Dir.“ 
 

EG 198 Herr, dein Wort, die edle Gabe 
1. Herr, dein Wort, die edle Gabe, 

diesen Schatz erhalte mir; 
denn ich zieh es aller Habe 

und dem größten Reichtum für. 
Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, 

worauf soll der Glaube ruhn? 
Mir ist’s nicht um tausend Welten, 

aber um dein Wort zu tun. 
 

2. Halleluja, Ja und Amen! 
Herr, du wollest auf mich sehn, 
dass ich mög in deinem Namen 
fest bei deinem Worte stehn. 
Lass mich eifrig sein beflissen, 

dir zu dienen früh und spat, 
und zugleich zu deinen Füßen 

sitzen, wie Maria tat. 
 

Der Friede Gottes, 
welcher höher ist als alle unsere Vernunft,  

halte unseren Verstand wach,  
unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander. 

Amen. 


