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       Marc Stippich  
Thema: Glücklich ist, wer die Vergänglichkeit umarmen kann… 
 
Predigttext: Psalm 90  
1 Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. / 
2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen 
wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
3 Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, 
Menschenkinder! 
4 Denn tausend Jahre sind vor dir / wie der Tag, der gestern 
vergangen ist, und wie eine Nachtwache. 
5 Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, / sie sind wie ein 
Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, 
6 das am Morgen blüht und sprosst und des Abends welkt und 
verdorrt. 
7 Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass 
wir so plötzlich dahinmüssen. 
8 Denn unsre Missetaten stellst du vor dich, unsre unerkannte Sünde 
ins Licht vor deinem Angesicht. 
9 Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen 
unsre Jahre zu wie ein Geschwätz. 
10 Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so 
sind's achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur 
vergebliche Mühe; denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. 
11 Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich 
vor dir in deinem Grimm? 
12 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden. 

13 HERR, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen 
Knechten gnädig! 
14 Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und 
fröhlich sein unser Leben lang. 
15 Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, 
nachdem wir so lange Unglück leiden. 
16 Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren 
Kindern. 
17 Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich / und fördere das 
Werk unsrer Hände bei uns. Ja, das Werk unsrer Hände wollest du 
fördern! 
 
Liebe Gemeinde, 
 
am Jahreswechsel halten wir inne.  
In den Tagen zwischen den Jahren, wo wir zwischendurch manchmal 
nicht genau wissen, was für ein Wochentag eigentlich ist,  
hält die Zeit irgendwie inne und steht still.  
Auch wir könnten jetzt still werden  
und einmal von außen auf unser Leben blicken. 
Vielleicht auch von ganz weit außen. 
Stellen Sie sich einmal vor, sie würden in einer sternklaren 
Winternacht auf einem Feld fernab von aller Lichtverschmutzung 
einfach nur in den Nachthimmel schauen –  
Wir würden beim Betrachten des Himmels  
ungeheuer ins Staunen und Nachsinnen kommen.  
Die Menschen früher schauten oft nach oben  
und machten sich ihre Gedanken – und so entdeckten  
sie ja z.B. auch zu Christi Geburt die Jupiter-Saturn-Konstellation,  
Die Weisen deuteten sie zu Jesu Geburt als Weihnachtsstern,  



und so brachen sie aus dem Morgenland nach Israel auf.  
Wer über das Universum nachdenkt – und heute weiß man ja viel 
darüber – der kann schon ganz schön ins Staunen kommen. 
Allein die Größendimensionen, auf die man sich einlassen muss,  
um das Weltall zu begreifen, lassen uns einzelne Menschen als 
mickrige Staubkörner zurück. 
 
Und trotzdem gibt es uns.  
Und was musste nicht alles zusammentreffen,  
damit wir entstehen konnten… 
Es sind unzählige Fakten, die ineinandergreifen mussten,  
damit es inmitten dieses unvorstellbar riesigen Weltalls einen Platz 
geben konnte, an dem Leben entstehen konnte. Und am Ende wir. 
 
Unzählige Fakten… Einige Kostproben gefällig? 
1. Die Sterne, die wir sehen, sind nur in einer bestimmten Zeitspanne 
in einer stabilen Phase,  
in der sie nicht kurzzeitig viel heißer werden oder viel kühler.  
Das Leben braucht eine stabile, Leben ermöglichende Temperatur, 
damit es sich entwickelt.  
Die Sonne ist derzeit für Jahrmillionen stabil. 
2. Die Erde befindet sich an einer idealen Stelle innerhalb des 
Sonnensystems. 
In 150 Mio km Abstand ist es nicht zu heiß und nicht zu kalt,  
so dass Wasser in einem flüssigen Zustand vorhanden ist – 
Grundvoraussetzung für Leben. 
3. Die relativ kreisförmige Umlaufbahn der Erde um die Sonne  
führt zu relativ gleichförmigen Bedingungen hinsichtlich von Licht 
und Wärme.  
Auch der Mond ist hier immens wichtig. Er stabilisiert die Erdachse.  

Ohne Mond würde die Erde stärker schwanken.  
Die Intensität der Sonneneinstrahlung würde sich ändern. Brüllend 
heiße Sommer und unerträglich kalte Winter wären die Folge. 
4. Die Maße des Erddurchmessers führen dazu,  
dass der heiße Kern im Erdinnern die Erdoberfläche nicht zu sehr 
aufheizt oder, wäre der Durchmesser der Erde zu groß,  
sich die Erdoberfläche zu sehr abkühlt.  
5. Und ganz wichtig ist die Atmosphäre. Sie hat genau die Dichte, 
dass sie UV-Strahlen größtenteils wegfiltert, aber genügend Licht 
durchlässt, um Leben zu ermöglichen.  
Die Atmosphäre speichert außerdem die Wärme der Sonnen-
einstrahlung bei Tag, so dass die Nächte im Vergleich z.B. zum Mond 
nur wenig abkühlen. Auf dem Mond ist es tags bis zu 130° heiß und 
kühlt nachts auf minus 160° ab… Absolut lebensfeindlich. 
 
Wir leben auf der Erde im Vergleich zu den lebensfeindlichen 
Bedingungen in 99,9999% des Universums auf einer Insel der 
Glückseligen. 
Unzählige glückliche Zufälle haben uns dieses Geschenk gemacht. 
 
Wir Christen glauben daran, dass Gott es ist,  
der diese ganzen Bedingungen für uns zufallen ließ. 
Damit Leben und am Ende auch wir zur Welt kommen konnten.  
Zufall ist für uns etwas, das Gott geschehen lässt.  
Das von Gott her auf uns zufällt. 
Es ist übrigens so – anders, als die meisten denken,  
dass viele Naturwissenschaftler durch ihr Forschen nicht etwa den 
Glauben an Gott aufgeben, sondern ihm näherkommen.  
Einfach, weil sie beim Forschen immer wieder ins Staunen geraten. 
Z.B. auch darüber, wie unglaublich die Tatsache ist,  



dass wir hier auf der Erde am Leben sein können. 
 
Auch Psalm 90, den wir eben miteinander gebetet haben,  
ist ein Psalm, der von staunenden Menschen geschrieben wurde. 
Teile der Aussagen stammen  
von der so genannten Weisheit im alten Israel ab.  
Die Weisheitslehrer sammelten Erfahrungswissen aus ihrer Kultur 
und leiteten daraus Merksätze ab.  
Und unser Psalm entstammt dieser Denktradition. 
 
 
„1000 Jahre sind vor dir, Gott, wie ein flüchtig vergangener Tag.“  
Dieser Merksatz bekommt heute angesichts der Milliarden Jahre,  
in der das Universum entstanden ist,  
noch einmal einen ganz anderen Hintergrund. 
Und wir einzelne Menschen schrumpfen angesichts dieser 
Dimensionen einmal mehr zusammen auf die Größe eines 
Staubkorns. „Was ist der Mensch, Gott, dass du an ihn denkst?“ heißt 
es in einem anderen Psalm. 
Wir sind wie Gras, das im Morgentau anfängt aufzublühen. Aber 
schon Stunden später in der Mittagshitze Palästinas ist es aus damit. 
Verwelkt, verdorrt, vergangen. 
Oder denken wir an die Kleinstlebewesen,  
die sich im Gras und auf den Feldwegen tummeln.  
Wir gehen dort sorglos spazieren  
und zertreten Hunderte auf dem Weg.  
Wo kämen wir hin, wenn wir vor jedem Schritt den Boden sorgsam 
absuchen würden, um nicht versehentlich Leben zu zerstören?  
 
Gott aber, der um vieles größer ist als wir im Vergleich zu,  

sagen wir, einer Ameise, er sieht jeden einzelnen von uns  
und sucht nach jedem. 
Ich habe einmal in einem Film gesehen,  
wie tibetische Mönche genau dies taten:  
Bevor sie ein Haus bauten, nahmen sie vom Baugrund  
Schaufel um Schaufel an Erde in die Hand  
und durchsuchten sie auf Kleinstlebewesen.  
Denn ihnen ist jedes Leben heilig. Verrückt, oder? 
Wir aber, staubkornklein im Vergleich zur Größe des Universums,  
das Gott geschaffen hat, sind ihm so wichtig, dass er uns sieht und 
sucht. Jeden Einzelnen. Das ist unbegreiflich. 
 
Ja, und dann gibt es noch die andere Frage, über die wir uns 
Gedanken machen, unweigerlich, immer wieder. 
Die Frage nach dem Unglück, das geschieht. 
Menschen erleben Schreckliches.  
Schicksalsschläge kommen wie ein Dieb in der Nacht.  
Der Tod raubt Menschen ihre Liebsten. Sie selbst werden krank  
und dadurch vielfach vom Leben ausgeschlossen.  
Was kann uns nicht alles den Lebensmut nehmen?  
Menschen, die gehen müssen. Eine Krebserkrankung.  
Ein Terroranschlag. Mobbing am Arbeitsplatz. Krieg und Vertreibung. 

Und alles im Leben kommt uns auf einmal so vergeblich vor.  
Alles Mühen. Wir mühen uns ja ständig, tagaus, tagein.  
Das Leben ist ein kurzes Aufblühen, auf das das Vergehen folgt.  
Wozu dann das Aufblühen? 
Es liegt eine depressive Stimmung auf vielen Sätzen in diesem Psalm. 
Und es scheint so, als ob Gott nicht da wäre und der Mensch in 
seinem unabänderlichen Schicksal auf sich selbst gestellt. 
 



Oder liegt es an dem, wie wir Menschen sind,  
dass Gott uns so sehr dem Schicksal überlässt?  
Die Weisheitslehrer Israels waren sich sicher:  
Hier könnten wir auf der richtigen Spur sein. 
 
An einer markanten Stelle in ihrer Geschichte sind die Israeliten  
ungeheuer ins Nachdenken gekommen.  
An einer Stelle wurde  
ein unglaublicher Gedankenprozess in Gang gebracht,  
der sich in fast allen Schriften des Alten Testaments wiederfindet. 
Ich meine die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier und die 
Verbannung der Juden ins Exil nach Babel. 
Die Juden waren damals völlig außer sich, weil sie sich sicher waren:  
Jetzt hat sie Gott verstoßen.  
Und beim genauen Nachdenken wurde ihnen klar: 
Wir sind selbst schuld daran.  
Ihre Gedanken waren ungefähr diese: 
Wir haben Gottes Güte als selbstverständlich angenommen. Und wir 
haben uns in unserem Leben eigentlich nur um uns selbst gedreht. 
Und wo wir Fehler gemacht haben,  
da taten wir nur oberflächlich Buße, wie es die Religion verlangt. 
Aber nicht wirklich von ganzem Herzen… 
Ihnen wurde klar, wie es Gott damit gehen musste. 
Er ist ja kein herzloser Gott und kein abstraktes Prinzip.  
Er hat sich Israel ausgesucht als bedürftiges Volk, das in Not war,  
und hat sie aus der ägyptischen Gefangenschaft  
und durch die Wüste in ein fruchtbares Land hineingeholt.  
Aber sie haben das alles für selbstverständlich erachtet,  
waren mit sich selbst beschäftigt oder einfach zu träge 
und haben Gott einen guten alten Mann sein lassen. 

Psalm 90 weitet den Blick von Volk der Juden  
auf die ganze Menschheit. Ich möchte den Blick einmal mit folgenden 
Gedanken weiten: 
Gott hat für uns mitten in der lebensfeindlichen Wüste des 
Universums einen Platz geschaffen, an dem wir leben können.  
Und mit dem Leben hat er uns Freiheit geschenkt.  
Wir können frei leben und müssen nicht dies und das:  
Gott gehorsam sein, sonst sterben wir sofort – oder ähnliches.  
Wir sollen jenseits einer geistigen Gefangenschaft leben.  
Frei leben, dies und das zu tun. 
Aufzublühen. Füreinander da zu sein. Glücklich zu sein. Andere 
glücklich zu machen.  
Und was tun wir so oft?  
Wir wissen nichts richtig Sinnvolles mit unserer Freiheit anzufangen.  
Wir vergessen dankbar zu sein für das was ist.  
Unsere Unzufriedenheit führt zu egoistischem Verhalten,  
das andere ins Unglück zieht  
und durch das wir Gott schließlich vollständig vergessen. 
Die Weisheitslehrer haben  
der menschlichen Seele tief auf den Grund geschaut.  
Und sie haben sich selbst davon nicht ausgenommen.  
Wer nachdenkt, entdeckt im Licht des klaren Gedankens  
weitere bisher unerkannte Sünden.  
Das Licht Gottes stellt uns noch viel tiefer in den Schatten,  
als wir es von uns dachten. 
 
Wenn das so ist, dass uns unsere Freiheit oft ebenso überfordert, 
einsam macht, wie es andererseits die Zwänge,  
die Schicksalsschläge des Lebens tun: 
Was kann unserem Leben,  



das so manches mal aus dem Lot gerät, dann Halt geben?  
Was kann uns in unserer Freiheit,  
die in ihrer bloßen Grenzenlosigkeit orientierungslos macht, 
Anhaltspunkte geben?  
 
Es ist die Begrenztheit unseres Lebens, die uns dazu helfen kann. 
„Gott, lass uns nicht vergessen, dass wir sterben müssen“ –  
beten die Juden im Psalm. Das lässt uns weise handeln  
und zeigt uns, was wichtig ist zu tun und zu lassen. 
 
Das Staunen über die Größe Gottes und die nüchterne Erkenntnis, 
dass wir so oft das Gute, was so wichtig wäre, nicht tun –  
das kann uns ins Gebet führen: 
Wenn wir erfassen, wie begrenzt und eigentlich unbedeutend wir in 
unserem Leben sind – und wenn wir zugeben,  
dass wir von uns aus so oft nicht in der Lage sind,  
das Leben mit Sinn zu füllen, dann werden wir bereit,  
uns wirklich von ganzem Herzen Gott zuzuwenden.  
„Herr, wir wissen nicht, was richtig ist zu tun und zu lassen. 
Und wir sind oft träge, wo wir wach sein sollten.  
Komm zu uns und hilf uns.“  
Es gibt ein ähnliches Gebet im Jesajabuch,  
wo die Beter Gott gegenüber ihre eigene Aussichtslosigkeit  
zum Ausdruck bringen. Und dann beten sie weiter:  
„Gott, o Heiland, reiß die Himmel auf  
und komm herunter um uns zu helfen.“ 
Sie erkennen, denke ich, die Worte des Adventsliedes. 
Und uns fällt auch die Antwort Gottes auf dieses Gebet ein:  
Er tat dies tatsächlich. Der Himmel tat sich tatsächlich auf,  
und Gott kam vom Himmel auf die Erde herab  

in die Aussichtslosigkeiten menschlichen Daseins.  
Er lebte und litt in Jesus mit den Menschen mit  
und brachte ihnen auf 1000fache Weise Gottes Güte nah.  
Da, wo wir traurig erkennen, dass durch uns mehr Schuld geschieht 
als wir eigentlich immer dachten – da wo wir denken:  
„Wie sollte Gott uns jetzt noch gegenübertreten wollen?“ 
Da kommt er uns entgegen und sagt:  
„Ich komme, weil ich dich liebe. Ich will dir vergeben,  
ich will dir helfen deine Tage mit Sinn zu füllen.“ 
 
Wir lesen im Alten Testament immer wieder davon,  
dass Gott im Zorn handelt, wo er sieht, wie Menschen sich ihm 
undankbar und eigensüchtig entgegenstellen. Auch hier im Psalm. 
Und die Juden konnten nach der Katastrophe des Exils das,  
was geschehen ist, auch nicht anders deuten. Es ging nicht. 
Auch vielen von uns geht es unweigerlich so,  
wenn sie ein hartes Schicksal trifft, dass sie denken:  
„Das ist jetzt die Strafe Gottes für all das,  
was ich nicht recht getan habe.“ 
Gott aber geht nicht den Weg des Zorns.  
Er geht den Weg des Leidens.  
Er leidet darunter, wenn Menschen sich ihm verschließen.  
Jesus hat die nicht gemaßregelt, die gegen Gottes Willen gehandelt 
haben. Er hat von ihnen das Unrecht erduldet, das sie ihm antaten. 
Bis zum Äußersten, bis zum Tod.  
Zorn demütigt und führt bei den Gedemütigten in aller Regel  
zu keiner echten inneren Kehrtwende.  
Gott aber will unsere Herzen gewinnen.  
Und das hat er versucht, indem er zeigte,  
dass er in seiner Liebe zu uns auch bereit ist ins Leiden zu gehen.  



Allerdings, es ist so:  
Die Konsequenzen für das, was wir eigenmächtig tun,  
ohne nach Gott zu fragen, müssen wir tragen.  
Und das kann äußerst hart sein.  
Aber – auch wenn wir leiden – und darunter ist so manches,  
was wir uns selber eingebrockt haben – Gott ist in unserer Nähe. 
Und er, der selbst das Leiden kennt, hilft uns das Leiden zu tragen. 
Am Ende aber wird seine Gnade über unserem Leben aufscheinen, 
und die Freude wird auch nach großem Leid zurückkommen.  
Der Psalm schließt mit vielen Bitten,  
und man kann daraus die Hoffnung der Beter heraushören,  
dass Gott ihr Gebet auch erhören wird.  
 
Wir sind heute ein, zwei Schritte weiter als die Juden damals,  
Gott sei Dank.  
1.: Wir dürfen uns zusagen lassen: 
Unser Tun wird – anders, als es Menschen in der Verzweiflung immer 
wieder wahrnehmen – nicht vergeblich sein,  
wenn wir Gott bitten uns zu zeigen, was wir tun sollen. 
Wie wir sinnvoll leben können.  
Unser Tun wird nicht vergeblich sein. 
Gott will gerne seinen Segen geben  
für das, was wir in seinem Namen tun wollen.  
Wir dürfen glauben, dass sich so unser Leben mit Sinn füllen wird. 
Und 2.: Auch, was die Begrenztheit unseres Lebens angeht,  
dürfen wir nach dem Neuen Testament einen entscheidenden Schritt 
weiterdenken: Mit dem Tod wird nicht einfach alles zu Ende sein. Es 
wird ein neues Leben geben auf der anderen Seite.  
Dort werden wir wissen, wie ein gutes Leben aussieht für uns und für 
andere. Und so manches, wozu unser Leben hier einfach zu kurz war, 

wird uns dort möglich sein, wenn wir den Schritt tun von der 
begrenzten Zeit hinein in die unbegrenzte Welt der Ewigkeit.  
Heute Nacht tun wir den Schritt von einem Jahr in das nächste, das 
am Ende auch wie das vergangenen wieder ein kurzes Jahr sein wird.  
Und auch hier dürfen wir bitten und dann auch damit rechnen,  
dass Gott uns begleiten wird in seiner Güte 
und dass wir mit seiner Hilfe unsere Tage mit Sinn füllen können. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Gedanken ruhig und still machen 
können, wenn Ihre Blicke zu den Sternen schweifen. 
Trotz allem, was auch an Unbekanntem im Neuen Jahr kommen wird. 
Amen. 
 


