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MENSCHEN(S)KIND!   
VERANTWORTUNG FÜR DIE SCHÖPFUNG UND IHRE MENSCHEN(S)KINDER. 

Gedanken zu Psalm 8 von Pfarrerin Regina Lück 
 

▪ VOTUM 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

▪ PSALM 8 

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen,  

der du zeigst deine Hoheit am Himmel!  

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,  

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:  

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 

annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast 

du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du 

unter seine Füße getan:  

Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel 

und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.  

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

▪ STILLES GEBET 

 

▪ IMPULS 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

„Menschen(s)kind“ – was Sie wohl denken, wenn Sie dieses Wort lesen? 

Wahrscheinlich kommt es auch darauf an, wie Sie es lesen: in welcher Situation, in 

welchem Zusammenhang und nicht zuletzt: der Ton macht die Musik… 

 

„Menschen(s)kind!“ –  

das ist ja einerseits ein Ausdruck von Wut und Empörung:  

Menschen(s)kind, das kann doch nicht wahr sein, dass Menschen so brutal sind!  

Menschen(s)kind, wie kann es sein, dass noch immer Menschen verhungern!  

Menschen(s)kind, Macht und Gier scheinen grenzenlos zu sein! Menschen(s)kind, 

warum schaffen wir es noch nicht einmal im Kleinen, miteinander in Frieden zu 

leben?! 

„Menschen(s)kind!“ –  

das kann andererseits auch ein Ausruf größter Bewunderung sein:  
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Menschen(s)kind, toll, wie du das gemacht hast! Menschen(s)kind, ich freue mich, 

dass uns das gelungen ist! Menschen(s)kind, grandios, wie viele sich mit Herz für 

ein gutes Miteinander einsetzen, Menschen(s)kind ist das fantastisch, wie viel 

Gutes, allem zum Trotz, in der Welt eben auch erfahrbar wird!  

 

Psalm 8 haben wir vorher gebetet.  

Gestaunt über Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat; gestaunt über die Vielfalt 

in der Welt; gestaunt darüber, welche Ehre der Schöpfer uns schenkt.  

Und was er uns zutraut! Dass wir es schaffen, sorgsam mit der Erde umzugehen, 

und mit den Erdenmenschen. 

Wir alle sind Gemeinschaftswesen – aufeinander bezogen und auch an-

gewiesen, wir sind einander Geschenk und manchmal auch Aufgabe.  

Es ist toll, wenn wir einander so annehmen können, wie wir nunmal sind mit 

unseren liebenswerten Eigenschaften und manchmal auch schwierigen oder gar 

nervigen Eigenheiten. Es ist schön, wenn wir am anderen neidlos bewundern 

können, was er ist, was er kann und was er hat; es ist aber auch groß, wenn wir 

den anderen stehen lassen können mit seiner anderen Meinung, selbst wenn wir 

manchmal beim besten Willen nicht verstehen können, warum der andere dies oder 

jenes grad so oder so denkt/ sagt/ tut (und wir darüber vielleicht sogar einen dicken 

Hals bekommen). 

Miteinander sind wir in die Welt gestellt.  

Wir leben nicht mehr und noch nicht im Paradies. Sondern in einer Welt, in der es 

oft genug Grund zum Seufzen gibt. Seit Corona ist das Seufzen deutlicher 

geworden. Aber auch viel Zuwendung zueinander.  

Ich denke an den Vers „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 

Christi erfüllen“ (Galater 6,2) 

Einer trage des anderen Last. Das heißt nicht, dass wir anderen alles überall und 

jederzeit abnehmen sollen. Sondern das bedeutet für mich: die Lasten des Lebens 

miteinander tragen – Not teilen – deutlicher protestieren, wo Unrecht geschieht – 

sich Zeit nehmen für den anderen, zuzuhören – Kinder in ein selbstständiges 

Leben hinein begleiten – einsame Nachbarn, Kranke und Sterbende nicht allein 

lassen.  

Einer trage des anderen Last – aber nicht allein! Ohne die Solidarität am Ort/ ein 

tragendes Netz, können die Lasten für Einzelne erdrückend werden. Das ist das 

Schöne am Glauben: man gehört einer Gemeinschaft an, einer großen, weltweiten 

sogar.  Und das ist auch das Schönes an Kirche:  wer zu einer gehört, hat immer 

eine Gemeinschaft, zu der er gehört. Mögen wir in Eningen eine einladende 

Gemeinde sein, zu der man gern kommt, und sich auch wohl und willkommen fühlt, 

wenn man ganz neu dazukommt.  

Wie oft höre ich „Ich lebe Kirche ja eher im Wald als in der Kirche.“ Okay – aber 

das allein trägt doch nicht, oder!? Ein Baum hat keine Augen, die mich wirklich 

ansehen, keine Ohren, die mir wirklich zuhören, keine Hände, die mir aufhelfen, 
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keine Arme, die mich festhalten und keinen Fuß, um mir auch mal einen Tritt in den 

Hintern zu verpassen. Gemeinschaft in der Kirche ist fundamental.  

Schon Jesus war kein einsamer Prediger, sondern in der Gemeinschaft unterwegs.  

Mit ganz einfachen Leuten: Fischer, Handwerker, Schafhirten, Frauen und Männer. 

Die Urform christlicher Gemeinde: jeder hat Platz – bei ihm und untereinander!  

Da waren natürlich auch Menschen mit Nöten. Jesus weist sie nie zurück. „Kommt 

her,“ sagt er, „hier könnt ihr eure Lasten ablegen. Bei mir könnt ihr euch erholen.“  

Und er speist sie an Leib und Seele.  

Übrigens hat auch Jesus selbst Hilfe aus der Gemeinschaft gezogen. Denn er hatte 

kein Dach über dem Kopf, keine Arbeit um sein Brot zu verdienen. Aber er hatte 

Menschen um sich, die ihn unterstützt haben. Und er hat das angenommen. Auch 

er wurde gespeist an Leib und Seele.  

Einer trage des anderen Last. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es manch-

mal ist, Hilfe anzunehmen. Ich will es lieber selber schaffen, ich bin doch schließlich 

selber groß. Aber natürlich komme ich oft genug an meine Grenzen. Sie bestimmt 

auch.  

Schon Paulus hat vom Seufzen der Kreatur gesprochen (Römer 8,22-25).  

Im Moment nehme ich viel Seufzen in der Welt wahr. Menschen seufzen, weil  

nichts mehr so ist, wie es vor Corona war. Die Wirtschaft seufzt. Die Tiere seufzen, 

die in zu vielen Schlachthöfen dieser Welt brutal getötet werden. Selbst das Meer 

seufzt, das voll ist mit Plastikteilchen. „Menschen(s)kind“, seufze ich. Der Apostel 

Paulus hat recht: Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick 

seufzt. Er hofft inständig auf baldige Erlösung aus allen Knechtschaften. Er hofft zu 

Recht!  

Die ganze Schöpfung darf zu Recht hoffen auf die herrliche Freiheit der Kinder 

Gottes.  

Menschen(s)kind! Wir sind dem Seufzen nicht ausgeliefert!  

Denn wir sind Gotteskinder! Wir sind Christen, Nachfolger Jesu. Wir tragen 

seinen Namen. Und was tat er? Er hat uns geliebt. Bis zum Äußersten. Bis ans 

Kreuz. Liebe bis zum Geht-nicht-Mehr. Das ist die Liebe, aus der wir schöpfen 

dürfen jeden Tag. Gerade auch in unseren Nöten. Seine Liebe, seine Gemeinschaft 

und die Gemeinschaft in der Gemeinde.  

Und damit sind wir richtig gut gerüstet! Wir sind dem Seufzen nicht ausgeliefert.  

Wir können was tun. Wenn wir achtsam sind im Umgang miteinander, wenn wir 

einander wertschätzen und das auch zeigen, wenn wir uns trotz social distancing 

emotional nahe kommen! Und wenn wir achtsam sind und handeln beim Einkaufen, 

beim Essen, beim Reisen und unseren ökologischen Fußabdruck im Blick haben. 

Das Wort „Christenpflicht“ ist ein großes Wort; der Umgang damit sollte behutsam 

sein. Aber wenn es eine Christenpflicht gibt, dann ist es die Bewahrung der 

Schöpfung und ihrer Lebewesen. Das ist der erste Auftrag Gottes in der Bibel an 

uns, das erste Wort, das er zu uns spricht: seine Welt bewahren! Und seine 

Menschen(s)kinder. Zu seinem Ebenbild geschaffen.  
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Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,  

und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?  

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,  

mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.  

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk,  

alles hast du unter seine Füße getan 

Menschen(s)kind – wir sind Gotteskinder! Da stehe ich staunend, mit großen 

Augen und offenem Mund. Sein Sohn ist mein Bruder!  

Wir tragen den Name Jesu Christi. Er ist mitten unter uns mit seinem Heiligen 

Geist. In seiner Kraft können wir alles schaffen (Philipper 4,13). Amen.  

 

 

• FÜRBITTEN 

Gott, du bist die Liebe.  
Wir bitten dich um das Vertrauen, dass wir in deiner Liebe aufgehoben sind, was auch 
immer in unserem Leben auch passiert. 
 
Wir bitten dich für Menschenkinder, die zu wenig Liebe erfahren: 
Lass sie deine Liebe spüren und lass sie Freunde finden, die sie schätzen und ihnen zur 
Seite bleiben mit einem Herzen voller Liebe und wenn nötig auch mit grenzenloser 
Geduld. 
Wir bitten dich für Menschenkinder, die auf Liebe ganz besonders angewiesen sind,  
die Kleinsten, die Kranken, die Sterbenden und Menschen, die keinen Halt mehr haben:  
Umhülle sie mit deiner Liebe und schicke ihnen im rechten Moment die Hilfe, die ihnen tief 
in ihrer Seele gut tut.  
Wir bitten Dich für die Menschenkinder, die ihr Leben lang um Anerkennung und Soli-
darität kämpfen mussten und so oft zu kurz gekommen sind: Lass sie geborgen sein in 
deiner Liebe und lass sie stärkende Ermutigung finden in unserer Kirche, und auch in 
unseren Beratungsstellen oder diakonischen Einrichtungen.  
 
Wir bitten dich für den Frieden in der Welt und unter uns,  
Lass uns selbst, wenn möglich, Frieden halten mit den Menschen, die um uns sind. 
Gott, der du selbst die Liebe bist, wir bitten dich für uns alle, dass wir aufmerksam und 
dankbar sind für die Zeichen der Liebe, die uns geschenkt werden. Lass uns deine Liebe 
auch reichlich und mit Freude weiterschenken an Menschen, die uns begegnen.  
Lass uns erkennen: wir alle sind deine geliebten Menschens- und Gotteskinder.  

• VATERUNSER 

 

 

• SEGEN 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

 
 


