
26. März 2017  ökumenischer Gottesdienst Bad Iburg  

Predigt 

Psalm 19. 

Ich weiss nicht, liebe Gemeinde , ob sie den gewaltigen Chor aus der Schöpfung 

von Joseph Haydn im Ohr haben.  Dort werden die Worte dieses Psalmes mit 

Klängen  unterstrichen und bekommen dadurch ein besonderes Gewicht. Chor 

und ein Soloterzett singen sich gegenseitig zu: ein gewaltiger Klang enststeht. 

Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes  (Luther übersetzt  erzählen)  

Und wenn der Himmel die Ehre Gottes erzählt und das Werk seiner Hände 

rühmt, dann dürfen und sollen wir es auch tun:   

Ist nicht jeder Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung genau das, was hier 

beschrieben wird dass wir so Gott die Ehre geben ?  

 Und ist nicht jedes Bekennnis zu Gerechtigkeit und friedvollem Miteinander 

unser Versuch , so Gott die Ehre zu geben ?  

" Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden ", so beten wir im 

Vaterunser  Was also der Himmel tut oder was sich im Himmel tut, dass soll 

auch auf der Erde möglich sein , so verstehe ich diese großartige Bitte.  

In eine wunderbare Welt möchte ich sie heute morgen entführen. 10 000 km  

fliegen wir über Europa und Westafrika bis nach Namibia  Ein Land zweieinhalb 

mal so große´ wie die Bundesrepublik mit nur 2,4 Millionen Einwohnern Durch 

einige Bilder haben Sie einen ersten Einblick bekommen.  

Weite, Interessante Fauna und Flora und  o unterschiedliche Menschen, die in 

diesem Land leben und nicht wenige so gerade überleben.  

Die Sonne, von dem der Psalm erzählt, dass sie ihre Bahn läuft, sieht man 

wesentlich häufiger als hier bei uns. Sie bescheint die Menschen aber kann 

auch den Boden und die Pflanzenwelt verbrennen und so dem Land eine Dürre 

bereiten, wie sie gerade gewesen ist  

Gott sein Dank wurde sie in diesem Monat durchbrochen-  



Wenn auch die Schöpfung nicht spricht, so redet sie doch zu uns so heisst es im 

Psalm . Sie gibt uns Eindrücke, die den Geist und die Seele  berühren.  

Inzwischen wissen wir, wie sehr die Geschicke der Menschen und selbst das 

Klima in dem wir leben global miteinander verbunden sind. Im Psalm, in dem  

es sicher nicht um Globalisierung geht heisst es ganz schlicht: "Ihr Botschaft 

geht in die ganze Welt hinaus , ihr Kunde bis zum Ende der Erde".  

„Ein Tag sagt’s dem andern, und eine Nacht tut’s kund der anderen“, heisst es. 

Wohin wir auch gehen, in allen Ländern und Völkern ist es die gleiche Erfahrung 

Die Tage wechseln, auf das Licht folgt das Dunkel und dann wieder ein frischer 

Morgen.  

Die Zustände bleiben sich nicht gleich. Es gibt Zeiten voller Mühsal und Tränen, 

alles scheint nur noch dunkel und leidvoll für die Menschenkinder; man könnte 

meinen, es werde nie wieder ein fröhliches Lachen geben. Aber dann geht die 

Sonne auf, die Zeiten ändern sich. 

Auch die Zustände der Umwelt der Natur, die wir bewahren dürfen ,bleiben 

nicht gleich. Das Klima hat sich schon verändert. Durch menschliche Gier, die 

meint alles aus der Natur herausholen zu müssen,das Gewinn bringt  at unsere 

Umwelt Schaden erlitten. 

Das gilt auch für dsas soziale Umfeld: wenn Männer und Frauen, die 

Regierungen stellen , die in Konzernen Verantwortung haben sich selbst und 

ihre Machtfülle absichern wollen;  ihre Gewinnquote ständig erhöhen müssen, 

dann kommt das menschliche Miteinander in eine Schieflage. Wenn  Menschen 

andern Menschen  nicht als Mitgeschöpfe behandeln wird die so schwierige 

Gerechtigkeitsfrage oft zum Anlass für soziale Abstürze. 

Überall auf Erden, wo wir auch hinkommen, verkündet ein Tag nach dem 

andern diese Wahrheit des Lebens. Und bei allen Erfahrungen zieht die Sonne 

ihre Bahn  

Schauen wir eute morgen nach Namibia.Die Menschen haben  am vergangenen 

Dienstag  ihren 27. Unabhängigkeitstag gefeiert.  
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Was die Gerechtigkeitsfrage angeht  gibt es eine Wahrheit, die uns Deutsche 
sehr mit Namibia verbindet. Wir teilen die Geschichte. Nur für eine kurze Zeit 
war  Namibia eine Deutsche Kolonie ( 1884 1918) Die kriegerischen 
Auseinandersetzungen mit den Nama und den Herero hat 1904 zu einer 
furchtbaren Menschenrechtsverletzung geführt. Offiziell sprechen wir 
inzwischen von einem Genozid.  

1919 wurde im  Friedensvertrags von Versailles als Völkerbundsmandat 
Südwestafrika der Verwaltung Südafrikas übertragen. Damit kam die ganze 
Härte der Apartheidsideolgie in das Land. Nach langem Befreiungskämpfen hat 
Namiba am 21. März 1990 den Unabhängigkeitstag gefeiert  

Wie gehen wir mit solch einer dunklen Seiten der Geschichte um? Zur Zeit 
finden offizielle Verhandlungen mit der Regierung statt , ob  und wie 
Reparationszahlungen zu leisten sind. Die Frage nach der gerechten 
Landverteilung bleibt ein Dauerbrenner und eine politische Lunte Mich hat es 
immer wieder erstaunt, wie sehr solche geschichtlichen Ereignisse eben auch 
viel spätere Generationen noch beschäftigen, ja beschäftigen müssen. Bei der 
100 jährigen Erinnerung 2004 haben wir mit Bischof Kammeta, der selbst Hereo 
ist ,einen bewegenden Versöhnungsgottesdienst gefeiert. Wir haben beide 
über einen  Vers aus dem 103 Psalm gepredigt : "der dir alle deine Sünden 
vergibt und heilet alle deine Gebrechen.  

Um Vergebung bitten und Vergebung akzeptieren !! Das ist möglich,aber auch 
schwer. Und wieder werde ich an die Worte erinnert: : wie im Himmel so auf 
Erden. 

Dass heutige Generationen unterschiedlicher Herkunft miteinander Zukunft 
gestalten: darin besteht die Herausforderung der Menschen in Namiba, und 
sich nicht nur dort. Die Kirchen können in dieser Aufgabe eine wegweisende 
Rolle spielen und tun es teilweise auch. 

Was das soziale Miteinander angeht so ist das Miteinander von"schwarzen"und 

"weissen"  Menschen noch immer keine Selbstverständlichkeit. Die Ideologie 

der Apartheid ist abgeschafft, aber es dauert lange, bis der Kopf und das Herz  

"farbenblind" werden.Das gilt auf  beiden Seiten. Zum Glück gibt es die ersten 

Erfahrungen, dass Kinder miteinander in die Schule gehen, dass Gemeinden 

miteinander Gottesdienste feiern, dass die Vielefalt der Rassen nicht als 

Gegnerschaft sondern als Bereicherung erlebt wird. Wichtig Friedensymbole !! 
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Die Schere zwischen arm und reich in Namiba ist weiterhin groß, ja sie 

scheint,wie in vielen Ländern weiter auseinanderzugehen.  Aber es ist nicht 

mehr eine Grenze die zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe 

verläuft. Viele, die seit der Unabhängigkeit in Amt und Würden sind, gehören 

nun zu den Reichen. Viele davon machen sich an denen, die vorher zu den 

Nichtpriviliegierten gehörten schuldig.   

Und schauen wir schliesslich in die Umwelt und die Frage der Bewahrung der 

Schöpfung:  Sie werden es vielleicht verfolgt haben , welche traurigen 

Nachrichten am Mittwoch , dem Weltwassertag ,mitgeteilt wurden. Ein Krieg 

um Wasserressourcen ist nicht auszuschliessen.  

Dass die Bewahrung ein globales Thema ist, wird uns allen bewust sein. 
Namiba ist , soweit mir bekannt das einzige Land, in dem durch die Verfassung 
in Artikel 96 (Grundsätze der Staatspolitik) festgelegt wurde :"dass die Politik 
anstrebt ökologische Systeme,wesentliche ökologische Prozesse und die 
biologische Vielfalt Namibias zu erhalten " 
 
Wenn Sie im Internet nachschauen werden sie darüber informiert, dass es eine 
Vielzahl an Einrichtungen und  NGOS gibt, die sich dieser Thematik 
annehmen.Es gibt ein Umweltministerium. In den Lehrplänen der Schulen ist 
das Thema aufgenommen. In Windhoek gibt es die Möglichkeit in diesem 
Fachbereich zu studieren und einen akademischen Abschluss zu machen.  
 

Auch für Namibia gilt: die knapper werdenden Ressourcen vor allem Holz, 
Wasser und Weideland bedürfen konzeptioneller Massnahmen zur Erhaltung.  

Die gern besuchten Nationalparks Namibias gehören ebenfalls zum 
Naturschutzprogramm des Landes  

Einen guten Ausgleich zwischenTourismus und Umweltbewusstsein zu finden 
ist wegen "des Wettkampfes der unterschiedlichen Interessen" nicht ieinfach 
herzustellen  

Stellverstretend für viele gute Organisationen erzähle ich ihnen von einem 
Projekt in der Namibwüste.Mir liegt es darum sehr am Herzen, weil ich von 
Anfang an in dem Projekt mit engagiert war. Das liegt sicher nicht nur daran , 
weil mein zweitältester Sohn und seine Frau, dieses Projekt 2003 begonnen 
haben und sich daraus ein durchaus nachhaltiges Projekt entwickelt hat.  
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Namib Desert  Evironmental Education Trust  NaDEET Im deutschen übersetzen 
wir es gerne sehr frei  "Lernen fürs Leben und eine nachhaltige Zukunft " 

In einem Umweltzentrum  mitten in der Wüste sind seid 2003 über 10.000 
Schüler und Schülerinnen zu Besuch gewesen und haben an einem 5 tägigen 
Lehrgang teilgenommen. Wenn möglich kommen aus einer Schule immer 
einmal imJahr eine Schulklasse, sodass viele aus einemOrt mit dieser Thematik 
konfrontiert werden.Die Nutzung von Solarenergie zur Essensvorbereitung  und 
Wassersparprogramme sind Kern der Unterrichtseinheiten. Alles, was gelehrt 
wird wird auch praktisch umgesetzt.  Wir leben, was wir lehren ist das Motto 
für die Verantwortlichen in dem Projekt. 

Das alles ist nur möglich durch Spenden, weil diejenigen, die zu den Kursen 
kommen nicht das Geld hätten, um an solch einer Schulunggn teilzunehmen.  

Naturschutzstudierende können dort Praktika  durchführen und so ihre 
Erkenntnisse vertiefen und vermitteln. Literatur zu Umwelfragen werden 
erstellt und kostenlos als Jugendzeitschrift in Schulen verteilt. Community 
Leaders  und Lehrer und Lehrerinnen kommen zur Fortbildung 

Die Artenvielfalt wird in den Dünenwanderungen  kennengelernt. 

Wenn wir ernst damit machen, dass wir die Schöpfung als ein Geschenk  Gottes 
verstehen, dann  ist in meinen Augen jede Massnahme, die die Bewahrung der 
Schöpfung dient ein Gottesdienst  

Wie heisst es in unserem Psalm -das Gesetz des Herrn ist verläßlich und 
erquickt den Menschen  

Ich übersetze einmal :  die Gesetzmäßigkeiten, die der Schöpfer in die Natur 
hineingelegt hat sind verläßlich Nicht die Natur muss sich uns anpassen, wir 
müssen uns ihr anpassen, wenn wir selbst darin überleben wollen.  

Die Direktorin  schreibt mir, auf meine Anfrage, warum das Projekt so 
notwendig ist: "Womit wir bei NaDEET immer wieder konfrontiert sind ist der 
enorme Unterschied zwischen arm und reich, gute Ausbildung und 
schlechte/keine Ausbildung. Ich denke , dass diese Faktoren viel mit dem 
Umweltschutz zu tun haben und dass Umwelterziehung weiterhin eine ganz 
wichtige Priorität haben muss. Wir beantworten mit unserem Verhalten die 
Frage: in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? 
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Unser Leben erfüllt sich,wenn wir unsere Kraft für andere einsetzen. Es ist 

lebensnotwendig, dabei unsere Kinder im Blick zu behalten.Die nächsten 

Generation werden es denen danken, die heute darauf hinarbeiten, dass es in 

unsere Welt gerechter zugeht, dass die Feindschaften überwunden werden und 

das der Lebensraum ,in dem wir atmen und leben wollen, bewahrt und  

geschont wird         

Die Liebe zu den Menschen und der Schöpfung kann uns dazu anspornen.  

Ja, es ist richtig, dass wir nicht die ganze Welt retten können! Aber es ist 

genauso wichtig, dass es Menschen und Gruppen gibt, die sich engagieren und 

den berühmten Tropfen auf den heissen Stein als ihren Beitrag dazugeben.  

Denn ohne die einzelnen Tropfen gibt es kein Meer, so hat einmal Mutter 

Teresa geantwortet, auf die Frage, ob ihre Arbeit sinnvoll sei.  

Lasst uns mit unserem Leben ein Zeichen setzen und mit dem Himmel die 

Herrlichkeit Gottes rühmen. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 - 


