
Gottesdienst zum Beginn des Charity-Laufs in Eningen unter Achalm am  9. Juni 2013, 9.30 Uhr 

 

Ansprache über Psalm 8 von Pfarrer Johannes Eißler  

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Sponsoren des Charity-Laufs,  

vorhin haben wir miteinander Worte in Anlehnung an den Psalm 8 gesprochen.  

Es ist ein Lob auf die Schöpfung, auf diese Welt. Und mittendrin der Mensch. Im Originaltext nach der 

Luther-Übersetzung heißt es: „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.“ 

Ob Sie diese alten Sätze als eine positive Würdigung von uns Menschen hören können? Vielleicht 

ärgern Sie diese Formulierungen auch: „Was für eine Anmaßung des Menschen beziehungsweise des 

Psalmdichters!“ „Wenig niedriger als Gott …“ 

Ich möchte es heute Morgen einfach einmal so stehen lassen. Ein – na ja, etwas überschwängliches – 

Lied auf die Schöpfung und den Menschen. Wir sind nicht Aschenputtel, sondern Prinzessin und 

Prinz. Königskinder. „Mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt.“ Früher sind die Männer und Frauen – zu-

mindest oben auf der kargen Schwäbischen Alb – oft dunkel gekleidet gewesen. Schlicht, bescheiden, 

pietistisch, unauffällig. Aber Gott hat diese Welt so bunt geschaffen: mit blauen Kornblumen und 

flammig-rotem Mohn, mit duftenden Rosen und würzigem Bärlauch, mit Flamingos und Goldfischen.  

Wenn wir es denn glauben, dass unsere Erde nicht nur aus den Zufällen von Urknall und Evolution 

entstanden ist, wenn wir glauben, dass ein Designer hinter dieser Schöpfung steckt, dann muss die-

ser Schöpfer-Gott viel Humor und eine geradezu spielerische Lust an der Vielfalt haben.  

Ich gebe zu, das ist ziemlich menschlich gedacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gott seine Freude 

an der bunten Vielfalt von uns hat – an den Blonden und den Schwarzen, an denen mit dem wunder-

baren Lächeln und an jenen mit etwas schiefsitzenden Zähnen, an den Vorlauten und den Zurückhal-

tenden, an den Langstreckenläufern und den Gehandicapten, an den Kopfmenschen und an jenen, 

die ein Herz haben, das so groß ist wie ein Scheunentor.  

Gott hat uns Menschen, jeden einzelnen von uns, mit einer unglaublichen Fülle von Fähigkeiten aus-

gestattet: Denken Sie nur an das Wunderwerk unserer Pupillen, an die Fertigkeiten unserer Finger, 

an die Empfindsamkeit unserer Haut, an unser Gedächtnis und unsere Fähigkeit, eine Situation mit 

mehreren Personen richtig einzuschätzen.  

Wir tun unserem Schöpfer unrecht, wenn wir klein von uns denken. Wir sind Gottes handgemachtes 

Kunstwerk. Kein Fließbandprodukt, sondern ein genialer Gedanke Gottes.  

Wir möchten heute Vormittag allerdings besonders an diejenigen denken, die durchaus auf die Idee 

kommen könnten, dass ihr Leben oder das ihrer Kinder nicht so genial ist. Wir denken an Familien, 

die sich Sorgen um ihr zu früh geborenes Kind machen. Wir denken an Kinder, die nicht selbst atmen 

können, die eine Maschine brauchen, die sie beim Atmen unterstützt. Wir denken an die Menschen, 

die ihre letzten Lebenstage im Hospiz Veronika in Eningen verbringen. Alle diese Menschen können 

nicht hüpfen, springen und laufen. Aber wir können für sie laufen und rennen oder auch gehend eini-

ge Runden drehen. Wir tun etwas für die Würde der ganz kleinen oder auch alten und sterbenden 

Menschen, wenn wir für sie laufen.  

Vorhin haben wir gebetet: „Ein Wunder ist der Mensch. Er kann denken und sein Leben gestalten. Du 

denkst an ihn und begleitest seinen Weg.“ Jedes Leben ist ein Wunder – vom ersten bis zum letzten 

Atemzug. Es ist gut, wenn wir uns für das Leben stark machen. So lasst uns nachher Geist, Seele und 

Körper in Bewegung zu setzen – für uns selbst und für andere. Amen.  


