
 „Deine Stimme zählt“.
Predigt zu Ps. 95 für ERF-„Bibel Heute“- Sendungen am 25. 5. 14 und den Ge-

meindegottesdienst 

Predigttextlesung: Ps 95,1-11

Keine Anbetung ohne Gehorsam
Kommt und jauchzt vor dem HERRN, wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei;
denn er ist unser starker Helfer! Wir treten vor ihn mit unserem Dank, wir ehren 
ihn mit unseren Liedern! Denn der HERR ist der höchste Gott, der große König 
über alle Götter: In seiner Gewalt sind die Tiefen der Erde und ihm gehören die 
Gipfel der Berge. Das Meer gehört ihm – er hat es gemacht, und auch das Land 
– er hat es geformt. Kommt, verneigt euch, werft euch nieder, geht auf die Knie 
und betet ihn an, ihn, den HERRN, unseren Schöpfer! Denn er ist unser Gott 
und wir sind sein Volk, er sorgt für uns wie ein Hirt, er leitet uns wie eine Herde. 
Heute gilt es! Hört, was er euch sagt: »Seid doch nicht so starrsinnig wie eure 
Vorfahren damals in Meriba oder an dem Tag von Massa in der Wüste! Sie ha-
ben mich dort herausgefordert, mich haben sie auf die Probe gestellt und hatten 
doch meine Taten selber gesehen! Angewidert haben sie mich, die ganze Gene-
ration, vierzig lange Jahre! Schließlich musste ich mir sagen: 'Alles, was sie wol-
len, ist verkehrt; nach meinem Willen haben sie nie gefragt.' Darum habe ich ge-
schworen in meinem Zorn: 'Niemals werden sie das Land betreten, wo ich ihnen 
Ruhe geben wollte!'«

Predigt

 „Deine Stimme zählt“ habe ich die Predigt überschrieben. Denn heute ist Europawahl 
– vielerorts auch Kommunalwahl. Parteien haben Plakate aufgestellt, Reden gehalten, 
Werbespots im Radio gesendet. Heute sollen wir unsere Stimme abgeben. Wir sollen 
wählen. 

Mit einer niedrigen Wahlbeteiligung wird gerechnet. Denn wir hören „Deine Stimme 
zählt“. Aber viele denken, dass ihre Stimme im riesigen Europa unwichtig ist und unter-
geht. In Bezug auf die Europawahlen glauben viele nicht dem Slogan „Deine Stimme 
zählt“.

„Deine Stimme zählt“ könnte die Überschrift des verlesenen Ps. 95 sein. Er enthält 
einen Aufruf zur Anbetung Gottes und Gehorsam gegenüber ihm. Und das ist meine 
Lebenserfahrung. Bete ich, spüre ich, dass Gott mich hört. Er tut nicht immer, was ich 
will. Aber er lässt mich spüren, dass er mich hört. So zeigt er mir: „Deine Stimme zählt“.

Aber ich schaff’s nicht immer ihm zuzuhören. An manchen Tagen lese ich kein einziges
Bibelwort. Höre ich Predigten, schweifen meine Gedanken manchmal ganz woanders 
hin ab - weit weg vom Worte Gottes. Nein, ich höre Gott nicht immer zu. Ihm zeige ich 
oft nicht „Deine Stimme zählt“. Auf Gottes Stimme immer wieder erneut zu hören, sehe 
ich auch deshalb als meine Lebensaufgabe an.

Also berührt mich Ps. 95. Darin wird Gott überschwänglich gelobt. Dem Gottesvolk ruft 
der Dichter zu „Kommt herbei, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort 
des Heils“. Darüber freue ich mich. Denn Gott ruft nie „Hau ab“. Immer wieder sagt er 
uns: „Kommt herzu“. Dazu lädt er uns ein. Das finde ich toll. Ich weiß doch, dass ich 
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kein toller Typ bin. Trotzdem bin ich bei Gott willkommen – Und Sie auch – und auch 
unser Täufling Fabian Elias Geck. Das ist toll.

Im Psalm wird der Herr als großer Gott gelobt. Jubelnd wird gesagt, dass ihm die ganze
Welt gehöre. Von den Tiefen der Erde bis zu den Höhen der Berge gehöre ihm alles. 

Leider ist trotzdem auf dieser Welt nicht alles in Ordnung. Als ich die Predigt schreibe, 
droht auf der Krim gerade Krieg auszubrechen. Nein, auf dieser Welt ist nicht alles in 
Ordnung. Zu oft werden die Hände an die Waffen gelegt – statt sie zum Gebet zu falten
und niederzuknien.

Dazu aber rät der Psalmist. Er schreibt: „Kommt, lasst uns anbeten und knien und nie-
derfallen vor dem Herrn“. Wir sollen uns immer wieder Gott zuwenden - ihm unterord-
nen. Das verstehe ich so: Gott möchte, das wir aufrecht und selbstbewusst durchs Le-
ben gehen – seelisch unverkrüppelt. So können wir Gottes Heil ansatzweise schon hier 
erleben. Das tut gut. Dabei können wir Christen Vorgesetzte und andere Mächtige 
durchaus respektieren – aber nicht als unseren Herrn. Das ist nur der großartige 
Schöpfer dieser Welt. Der machte sich so klein, dass er als Mensch Jesus auf dieser 
Welt lebte mit den Menschen. Er ging in den Tod, da er auch bei den toten Menschen 
sein will. So unermesslich groß ist seine Liebe zu uns. 

Aus ihr heraus erstand Jesus auf. An seine Auferstehung dürfen wir heute intensiv den-
ken am 5. Sonntag nach Ostern, diesem großartigen Auferstehungsfest. Er ist aufer-
standen, um in unseren Herzen zu leben – auch in Ihrem Herzen liebe Taufgesellschaft
Geck, liebe andere Gemeinde.

Freuen Sie sich darüber, können Sie heute mit Freude im Herzen zur Wahl gehen. 
Freuen Sie sich darüber, dass wir heute in Europa statt mit Waffen mit dem Stimmzet-
tel die Regierenden und ihr Programm bestimmen. Freuen Sie sich darüber, dass in der
Europäischen Union Menschen, statt durch Todesstreifen, Berliner Mauer und kaltem 
Krieg getrennt, nun schon in der zweiten Generation beieinander leben, wohnen und 
arbeiten dürfen. In der Europäischen Union können wir Christen in Frieden und Freiheit 
Gottes Wort weitersagen. So können wir Menschen nahe bringen „Deine Stimme zählt“ 
bei Gott für dein Heil.

Freuen wir uns über jeden, der darauf antwortet. Freuen wir uns über jeden, der sich 
Gott zuwendet und ihm sagt: „Deine Stimme zählt“. Dass, hoffe ich, wird auch Fabian 
Elias tun.

Ja, Gott erfreut sich nicht immer an uns Menschen. Nicht nur im Psalm ist er zornig 
übers Gottesvolk. Aber das ändert an seinem Bund mit dem Gottesvolk, also auch mit 
dem Täufling und uns, gar nichts. Deshalb gehen Sie heute vielleicht gar nicht ins 
Wahlbüro, aber in sich. Sagen Sie dem Sie liebenden Gott Ihr Leben lang „Deine Stim-
me zählt“. Amen. 
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