
Predigt anlässlich des Ökum. Gottesdiensts 750 J. Wetzgau 

Psalm 90,12 

 

„Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

 

750 Jahre- ein hohes, ein stolzes Alter! 

Unser Leben währet 70 oder 80 Jahre, wenn’s hoch kommt, sagt Psalm 90. Viele Menschenalter hat 

Wetzgau erlebt. Grund genug, an einem solchen Jubiläum dankbar zu sein und zugleich um Weisheit 

für heute und morgen zu bitten. 

Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen.  

 

Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Wie gehen wir mit der uns geschenkten Lebenszeit um? Wie 

finden wir Orientierung in dem Vielerlei der Möglichkeiten?  

Wir möchten es doch gut machen. Mit unseren Kindern. Unseren Beziehungen. Unseren Aufgaben. 

Mit unserer Stadt, unserer Welt. Und auch mit uns selbst. 

Unsere Tage zu zählen lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen.  

Diese Bitte zielt darauf, dass wir weise und klug mit unserer Zeit umgehen. 

Was begrenzt ist, ist kostbar.  

Das Vorkommen von Gold ist begrenzt. Gold ist kostbar.  

Zeit noch viel mehr. Lebenszeit. Von Gott geschenkt, anvertraut. 

Darum möge ER uns lehren, unsere Tage zu zählen. Denn in seiner Hand liegen unser Leben und unsere 

Zeit, Anfang und Ende, Ausgang und Eingang. In seiner Hand die Ewigkeit.  

In Jesus hat er sich an unsere Seite gestellt. Durch den Tod hindurch. Sein Geist, seine Lebensmacht, 

will mit uns sein.  

 

Das Herz ist nach biblischem Verständnis der Sitz unseres Denkens, Wollens, Planens, unserer 

Absichten und unseres Fühlens. Also etwas absolut Zentrales.  

 

Manchmal stelle ich mir vor, wenn mein letztes Stündlein gekommen ist. Was wird dann wichtig sein 

von meinem Denken, Wollen, Planen, meinen Absichten, von meinem Tun und Lassen?  

Die Sache, über die ich mich jetzt gerade so aufrege? Die ich erstrebe? Meinen Vorteil clever zu 

erkennen? Meine Rechthaberei? Dass ich pausenlos gearbeitet habe? Was wird wichtig sein? Die Zeit, 

die ich mit meinen Kindern verbracht habe? Auch Zeit für mich hatte, etwas zu genießen? Dass ich 

meine Gaben zum Wohl einer Gemeinschaft einbringe? Die kleine Freude für die alte Frau? Die Liebe, 

die ich anderen schenke? 

Wir spüren, wie schnell unser Herz weiser und klüger wird, wenn wir so vom Ende her unser Leben 

bedenken. Manches, das so wichtig erschien, wird auf einmal unwichtig. Und manches, dem ich keine 

Bedeutung beimaß, bekommt auf einmal Gewicht. Dieses „Bedenken“ hilft, klarere Entscheidungen zu 

treffen und Prioritäten zu setzen. 

 

Was ist weise nach dem Herzen Gottes?  

Unsere Tage sind gezählt. Worauf kommt es an, wenn wir als Kirche und Gemeinde Jesu Christi in 

dieser Welt leben? Wonach werden uns die Menschen fragen? Wonach wird Gott uns fragen? Wo 

brauchen wir Erneuerung? Mut?  



Unsere Tage sind gezählt auf dieser Erde. Was hinterlassen wir unseren Kindern für eine Erde? Wie 

leben andere Menschen in dieser Welt, in der wir alle miteinander verflochten sind und die uns so viel 

Sorgen macht- so viel Elend und Bedrohliches? Wo müssen wir umdenken, anderes wollen, planen, 

erstreben, ja, anders fühlen, mitfühlen? 

 

„U n s e r e Tage zu zählen, das lehre u n s, damit w i r ein weises Herz bekommen.“ Es geht darum, 

miteinander das Beste für die Zukunft zu bedenken, zum Wohl aller.  

Für die Menschen, die den Psalm 90 aufgeschrieben haben, war klar, dass ein Einzelner nicht ohne 

Familie und Sippe überleben kann, sondern nur in einem sozialen Gefüge. Das ist auch heute 

überlebenswichtig, ob in der Familie, in der Kirche, im Stadtteil, in der Stadt, in der Weltgemeinschaft 

und nicht zuletzt in unserer sich zerfleddernden, unsolidarischen EU.  

„Ich bin, weil Du bist und Du bist, weil ich bin,“ sagt ein afrikanisches Sprichwort. Das Wohl der andern 

bedeutet auch unser eigenes Wohl. Weil wir zusammenhängen und aufeinander angewiesen sind. Ich 

bin, weil Du bist, und Du bist, weil ich bin! 

Weise und klug wird man am besten miteinander! 

Dazu gehört auch, teilen zu lernen. Großzügig zu sein.  

Der jüdische Rabbiner Joel Berger schreibt: „Der Mensch will das Erreichte immer behalten. Doch, wer 

alles behalten will, kann dadurch auch verarmen…. Der Mensch vermag erst seine Tage mit weisem 

Herzen zu zählen, wenn er gelernt hat, in dieser Welt als ein Gebender zu leben und nicht als ein stets 

Nehmender und Fordernder.“  

Ich werde nie jene Auslegung des beeindruckenden katholischen Bischofs Gaillot aus Frankreich über 

Abraham und Lot vergessen. Gaillot, der Bischof ohne Bistum, der mit Armen, Ausgegrenzten und 

Flüchtlingen lebt- darunter auch vielen Muslimen. Er fragte uns: Wie kann es sein, dass Abraham so 

großzügig sein konnte, so weit in seinem Herzen, so gelassen, dass er Lot aussuchen lassen konnte, 

welches Land er haben wollte, als ihre Hirten immer mehr ums Weideland stritten? Wie konnte er mit 

so großer Souveränität teilen und riskieren, womöglich das schlechtere Teil zu bekommen? Gaillot 

beantwortete selber:  

Weil Abraham von Gott besucht worden war und gesegnet wurde.  

Deshalb konnte er großzügig und gelassen sein mit einem weiten, weisen Herzen. Abraham vertraute 

auf Gott. Jesu Worte aus der Bergpredigt klingen an: Sorget euch nicht, sondern trachtet zuerst nach 

dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. 

 

Am Ende jedes Gottesdienstes werden auch wir als Gesegnete entlassen und gesandt in die neue 

Woche.  

Gesegnet werden bedeutet, Gottes Angesicht leuchtet über mir. Es ist ein gnädiges Angesicht. Gott 

strahlt über uns, seiner Familie, die hier zusammengekommen ist und wo immer auf der Welt. Der 

Segen ist ein Schonraum, in den wir gestellt sind an guten und an schweren Tagen. Wir sind nicht allein. 

Gott ist da. 

Wir gesandt, in unserm Leben das Strahlen weiterzugeben, das kostbarer ist als Gold: die Güte, die 

Gnade, den guten Blick, großzügiges Teilen. An unsere Kinder. An die Menschen, mit denen wir 

arbeiten, für die wir Verantwortung haben. An die, die wir lieben und die, mit denen wir es schwer 

haben. An Nahe und Fremde. An die, die sind wie wir selbst und besonders an die, die als Fremde und 

Flüchtlinge zu uns gekommen sind. So entstehen Schutz- und Schonräume im manchmal schweren 

Alltag unter uns Menschen. Einander segnen und teilen ist weise.  Es stärkt die Gemeinschaft. Gutes 

breitet sich aus. Unsere Welt braucht es so nötig. Dazu segne uns Gott. Amen. 


