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Kommt herzu, lasst uns dem Herrn
frohlocken und jauchzen dem Hort unsres
Heils!
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht
kommen und mit Psalmen ihm jauchzen!
Denn der Herr ist ein großer Gott
und ein großer König über alle Götter.
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der
Erde, und die Höhen der Berge sind auch
sein.
Denn sein ist das Meer, und er hat’s
gemacht, und seine Hände haben das
Trockene bereitet.
Kommt, lasst uns anbeten und knien
und niederfallen vor dem Herrn, der uns
gemacht hat.
Denn er ist unser Gott und wir das Volk
seiner Weide und Schafe seiner Hand.
Psalm 95,1-7a

Und ich dachte, es gibt nur EINEN Gott. Den Schöpfer des
Himmels und der Erde. Der biblische Psalm für diese Woche spricht aber von VIELEN Göttern: „Der Herr ist König
über alle Götter“. – Der Psalm kennt uns eben. Er weiß,
dass ich ganz gerne auch auf andere Mächte höre. Dass
ich ihnen schnell auch Allmacht zugestehe.
Ich sehe sie vor mir, diese Götter. Wie Machthaber an
einem langen Tisch. Mitten in meinem Leben. Da sitzen
sie, zwei Reihen, rechts und links. Sie tun alles dafür, dass
ich auf sie höre.
Da sitzt zum Beispiel das liebe Geld, etwas feist und voller Energie, und sagt: „Mit mir kannst du deinen Gewinn
maximieren. Immer mehr! Ist das nicht verlockend?“
Direkt gegenüber sitzt die Sorge, ziemlich hager, aber
hartnäckig. Auch sie spricht mich an: „Wer weiß, ob es
reicht, was du bislang erreicht hast? Wer weiß, ob das gut
geht…“
Und so sitzen noch viele Machthaber am Tisch meines
Lebens. Sie reden auf mich ein. Sanft oder laut. Sie halten sich für unentbehrlich. Sie wollen gerne alles bestimmen. Aber ganz vorne, an der Stirnseite, im Präsidium:
Da sitzt nur einer. Da sitzt alleine Gott, der Herr. Gott sei
Dank! Er ist der König über alle Götter. Er beherrscht sie.
Sie können nichts tun, was gegen seinen Willen ist. Auch
wenn meine Sorgen mächtig sind: Allmächtig ist alleine
Gott. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist
der Herr auch meines Lebens.
Wir beten mit Worten des Psalms: Kommt herzu, lasst
uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unsres
Heils! Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen
und mit Psalmen ihm jauchzen! Denn der Herr ist ein
großer Gott und ein großer König über alle Götter. Amen.
EG 316, 1-2 Lobe den Herren, den mächtigen König der
Ehren
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