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Lesung – Psalm 19 

Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung und in seinem Gesetz 

1 Ein Lied Davids, zum vorsingen. 

2 Der Himmel verkündet Gottes 

Hoheit und Macht, das Firma-

ment bezeugt seine großen 

Schöpfungstaten. 3 Ein Tag 

erzählt dem nächsten davon, 

und eine Nacht sagt es der 

anderen weiter. 4 Dies alles 

geschieht ohne Worte, ohne 

einen vernehmlichen Laut. 5 

Doch auf der ganzen Erde hört 

man diese Botschaft, sie erreicht 

noch die fernsten Länder. 

Der Sonne hat Gott am Himmel 

ein Zelt aufgeschlagen. 6 Am 

Morgen kommt sie strahlend 

heraus wie ein Bräutigam aus 

seiner Kammer. Siegesgewiss 

wie ein Held beginnt sie ihren 

Lauf; 7 am fernen Horizont geht 

sie auf und wandert von einem 

Ende des Himmels zum andern. 

Nichts bleibt vor ihrer Hitze 

verborgen. 

8 Das Gesetz des HERRN ist 

vollkommen, es belebt und 

schenkt neue Kraft. Auf seine 

Gebote kann man sich verlassen. 

Sie machen auch den klug, der 

bisher gedankenlos in den Tag 

hineinlebte. 9 Die Weisungen 

des HERRN sind zuverlässig und 

erfreuen das Herz. Die Befehle 

des HERRN sind klar; Einsicht 

gewinnt, wer auf sie achtet. 10 

Die Ehrfurcht vor dem HERRN ist 

gut, nie wird sie aufhören. Die 

Gebote, die der HERR gegeben 

hat, sind richtig, vollkommen 

und gerecht. 11 Sie lassen sich 

nicht mit Gold aufwiegen, sie 

sind süßer als der beste Honig. 

12 HERR, ich will dir dienen. Wie 

gut, dass mich dein Gesetz vor 

falschen Wegen warnt! Wer sich 

an deine Gebote hält, wird reich 

belohnt. 

13 Wer aber kann erkennen, ob 

er nicht doch vom rechten Weg 

abkommt? Vergib mir die Sünde, 

die mir selbst nicht bewusst ist! 

14 Bewahre mich vor mut-

willigen Sünden und lass nicht 

zu, dass sie Macht über mich 

gewinnen; dann werde ich dir 

nie mehr die Treue brechen und 

frei sein von schwerer Schuld. 

15 HERR, lass dir meine Worte 

und Gedanken gefallen! Du bist 

mein schützender Fels, mein 

starker Erlöser!
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Botschaft 

In der Predigtserie «volles Leben» erklären wir, welche Werte zu einem 

erfüllten Christenleben führen. Viele wollen ein erfülltes Leben. Ein 

erfülltes Leben meint nicht eine volle Agenda. Mit einem erfüllten Leben 

meinen wir mehr ein Leben, das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Ein Leben 

als Christ, das Sinn macht. Ein Leben, das voll mit Lebenswasser ist. 

Einige verzichten bewusst auf Wasser und dann fragen sie sich, warum es 

ihn ihrem Leben stinkt. Es ist wichtig, dass wir innen und aussen und 

rundum voll sind mit Lebenswasser. Besondres in diesen heissen Tagen 

ist es wichtig, wie folgendes Bild zeigt.       

 

Frisches Wasser ist genial und ein kostbares Gut, aber wenn es um ein 

erfülltes Leben geht, braucht es frisches Wasser nicht nur auf der Haut, 

sondern auch im Herz. Wie das Wasser des Lebens in unser Herz kommt, 

erklärt Paulus den Ephesern. Er schreibt (Eph 5,18) «... lasst euch vom 

Geist erfüllen.» Gott ist ein guter Hirte. Er fürht uns nicht nur zum frischen 

Wasser, er schenkt voll ein. In Psalm 23,5 heisst es: «Du bereitest vor mir 

einen Tisch im Angesicht meiner Feinde; du hast mein Haupt mit Öl 

gesalbt, mein Becher fließt über.» Gott schenkt übervoll ein. Er giesst 

seinen Geist nicht sparsam aus, sondern überschüttet uns damit. Gott will 

uns auch heute mit seinem Geist erfüllen und überschütten. 
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Gott als guter Hirte will auch unser Leben mit gutem Wasser füllen. Gott 

gibt nicht spärlich, sondern überfliessen. Durch Jesus Christus salbt uns 

mit seinem Heiligen Geist und schenkt uns voll ein, bis es überläuft. 

Beispiel: Grosses Glas mit frischem Wasser überlaufen lassen. 

Jesus füllt unsere Herzen bis sie überlaufen. In Mt 12,24 sagt Jesus: «Wes 

das Herz voll ist, des geht der Mund über.» Jesus erfüllt unser Leben bis 

es überläuft und wir nicht mehr anders können, als von ihm zu reden und 

seine Botschaft verkündigen. Das Evangelium ist nicht faulig stinkig, wie 

Ostereier, die man im Sommer findet, sondern wie frisches Quellwasser. 

Es schmeckt süss wie Honig. Die Verkündigung des Evangeliums ist etwas 

Natürliches. Es ist der Überfluss an Liebe, Güte, Treue, der Überfluss an 

Glauben, Hoffnung und Lebensfreude. Die frohe Botschaft erfüllt nicht 

nur uns, sondern über uns hinaus alle die in unserm Umfeld leben. Erfüllte 

können nicht anders, als auch andere zu erfüllen. Christus erfüllt 

überfliessend! 

Jesus selbst lebte ein erfülltes Leben und sprach überall vom Vater. Er 

verkündigte das Evangelium an Hochzeiten, beim Wandern, beim 

morgendlichen Fisch grillieren am See, aber auch in der Synagoge, bei 

Krankenbesuchen oder wenn Menschen in grosser Not waren. Selbst im 

Gerichtssaal, bei der Folter und in seinem Sterben verkündigte er noch 

die Liebe und Gnade Gottes. Jesus war überlaufend erfüllt von Güte und 

Liebe Gottes. 

Als Jünger Jesu ist es unser Ziel ihm ähnlicher zu werden und, wie er, den 

Menschen die Nachricht vom gebenden Gott zu bringen. Jesu Leben war 

voll vom Heiligen Geist. Von Christus her fliesst er über in unser Leben 

und auch wir beginnen, wie er, das Evangelium der gnädigen Herrschaft 

Gottes zu verkündigen. Auch heute Morgen richten wir unser Herz ganz 

auf unseren Herrn aus und bitten: «Erfülle uns mit deinem Geist, damit 

wir voll Zuversicht und Hoffnung, deine grosse Liebe verkündigen.» Wir 

wollen uns ihm heute Morgen ganz bewusst öffnen, dass er sein 

Lebenswasser in uns giessen kann und wir voll werden. 
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Lass uns jetzt jeder für sich ihm in der Stille öffnen, um von Gott zu 

empfangen, was er zu geben hat. 

Stilles warten. 

«Danke gnädiger Gott, hast du unsere offenen, durstigen Herzen mit 

erquickendem Lebenswasser gefüllt. Lass etwas davon überfliessen.» 

Damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wie sich ein vom Geist 

Gottes erfülltes Leben auswirkt, gebe ich euch einige Beispiele aus der 

Vergangenheit und der Gegenwart. 

Ich beginne mit König David als Psalm-Dichter. David hatte ein sehr 

erfülltes Leben. Er war Hirte, tapferer Krieger, der Held, der Goliath 

besiegte. Er lebte als Musiker und Dichter am Hof von König Saul und 

wurde ein erfolgreicher Heerführer. Er war geliebt, gehasst und 

geschasst. Heiratete und hatte Kinder. Wurde selbst König, baute Häuser, 

Ställe, Burgen und plante den Tempel. War Ehebrecher und berüchtigter 

Killer. Erlebte Zerrbruch, Demütigung, Gnade und Wiederherstellung. 

Und bei alle dem erlebte er immer wieder, wie der Geist Gottes über ihn 

kam und ihn inspirierte. Diese Inspiration erfüllte sein Herz und brachte 

es zum Überlaufen, so verfasste er Psalmen, Lieder und Geschichts-

bücher. Seine Texte sin der geistliche Überfluss. Sie verkündigen das 

Evangelium und zeugen von dem vollen Leben. 

In Psalm 19 verkündigt David den Urheber des Lebens. Er anerkennt, dass 

das Leben in seiner Fülle aus Gott kommt. Er blickt in die Schöpfung und 

sieht sie als Werk Gottes. Er beschreibt die Sonne, die uns jeden Tag neu 

mit Licht und Wärme überflutet, als Zeichen der Erhabenheit Gottes. 

Und er verkündigt die vollkommenen Gebote und Weisungen Gottes als 

Weg zu einem Leben, das übervoll ist an Gutem. Sinnbild für das Gute ist 

der goldige Honig. Bewegt man in der Stille das Wort Gottes im Herz, so 

ist das, wie wenn man Honig schleudert. Durch das intensive Bewegen 

des Wort Gottes in unserer Seele kommen die gehaltvollen Gedanken 

Gottes hervor und erfüllen unser Herz. Es wird voll mit Guten, wie ein 

Eimer, den man unter die Honigschleuder stellt. 
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Als drittes spricht er von der Barmherzigkeit Gottes. Niemand will ein 

leeres oder halbvolles Leben. Wir wünschen uns alle ein gehaltvolles 

Leben, ein Leben, das mit etwas Wichtigem und Kostbarem gefüllt ist. Wir 

selbst entscheiden, ob unser Leben voll Liebe, Gnade und Barmherzigkeit 

ist. Gott hält nichts von dem zurück. Er lässt es durch sein Wort über-

fliessen. David verkündigt diesen göttlichen Überfluss an Gnade. 

Davids Leben war vom Geist Gottes erfüllt. Sein Herz war so voll, dass er 

einfach davon sprechen musste. David verkündigt, wie der HERR sein 

Leben reich gemacht hat, und wie ihn seine Beziehung mit dem HERRN 

erfüllt, sei es im Blick auf die Schöpfung, oder im Blick in das Wort Gottes, 

oder im Erleben der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Wenn man seine 

Psalmen liest, erlebt man ihren Gehalt und etwas von der geistlichen Fülle 

schwappt auf uns über. Das beten der Psalmen hat für mich etwas 

Erfüllendes. Fühle ich mich leer, schleudere ich für mich etwas Honig aus 

den Psalmen und gleich fühle ich mich von der süsse des Wortes erfüllt. 

Das zweite Beispiel ist Julie Hausmann. Sie lebte von 1826 bis 1901. Sie 

hat den Text «So nimm den meine Hände» verfasst. Das Lied wir auch 

heute noch oft gesungen. Die Melodie dazu ist von Friedereich Silcher. Ihr 

Beispiel hilf uns noch besser zu verstehen, was ein «Volles Leben» mit 

Verkündigung zu tun hat. 

Julie verlebte ihre Kindheit im baltischen Mitau. Pfarrer Theodor Neander 

hat ihr im Konfirmationsunterricht den Anstoss zu einem entschiedenen 

Leben mit Gott gegeben. Julie war eine scheue Person und lebte sehr 

zurückhaltend. Sie war eher kränklich und litt unter Kopfschmerzen und 

starken Migräneschüben. Nach ihrer Konfirmation war sie als Lehrerin 

und Erzieherin in verschiedenen Häusern ihrer baltischen Heimat tätig, 

musste aber wegen ihrer Kränklichkeit oft ihre Stellungen wechseln. Sie 

hat nie geheiratet, sondern meist bei einer ihrer älteren Schwestern 

gelebt. In stillen Stunden schrieb sie nieder, was sie innerlich erfüllte oder 

was in schlaflosen, schmerzensreichen Nachtstunden in ihr zum Lied 

geworden war. In ihrer Scheu, anderen einen Blick in ihr Innenleben zu 

gewähren, hielt sie ihren Schatz ängstlich geheim und teilte ihre Gedichte 



7 

nur wenigen mit, unter diesen war auch eine Freundin, die dann Pfarrer 

Gustav Knak in Berlin auf Julies Gedichte hinwies. Er bat Julie brieflich, ihm 

ihren ganzen Vorrat an Liedern zu senden, da er sie zum Besten des 

Findelhauses in Hongkong herausgeben wolle. Ihre Gedichte erschienen 

anonym als Lieder einer Stillen im Lande. 

Julie hatte auch ein volles Leben. Es war voll mit Krankheit und 

Schmerzen. Sie kämpfte nicht mit äusseren Feinden, sondern mit ihrer 

Schwachheit. Das drückt sie im Lied «So nimm denn meine Hände» aus. 

So nimm denn meine Hände 

Und führe mich 

Bis an mein selig Ende 

Und ewiglich! 

Ich mag allein nicht gehen, 

Nicht einen Schritt; 

Wo du wirst geh´n und stehen, 

Da nimm mich mit. 

In dein Erbarmen Hülle 

Mein schwaches Herz 

Und mach es gänzlich stille 

In Freud und Schmerz. 

Laß ruhn zu deinen Füßen 

Dein armes Kind; 

Es will die Augen schließen 

Und glauben blind. 

Wenn ich auch gleich nicht fühle 

Von deiner Macht, 

Du bringst mich doch zum Ziele, 

Auch durch die Nacht. 

So nimm denn meine Hände 

Und führe mich 

Bis an mein selig Ende 

Und ewiglich! 



8 

Gott füllt auch Leidende und Schwache überfliessend mit seinem Geist. 

Und selbst ihnen gelingt es nicht den Überfluss für sich zu behalten. Julie 

war voll Glauben, dass Gott sie zum Ziel bringt, auch wenn ihre Füsse 

schwach sind und dichtete dazu Texte, die andere trösten, wie sie 

getröstet wurde. Sie konnte diesen göttlichen Trost nicht für sich 

behalten. 

Auch das folgende Gedicht mit dem Titel «Licht» stammt von Julie. Julie 

verkündigt darin, wie sie von Gott nach einer inneren Leere neu erfüllt 

wurde. Hört man auf den Text, bekommt man den Eindruck, dass sie aus 

dem Vollen schöpft. Sie hat mit Jesus etwas erlebt, das sie nicht für sich 

behalten kann. Die Verse scheinen aus ihrem vollen Herzen zu kommen. 

Licht 

Nun will ich auch von Gnad' und Liebe singen, 

Mein treuer Herr, o laß es wohlgelingen, 

Du, der Du mir nun wieder gnädig bist! 

Fahr' hin, du schwarze Nacht mit deinen Tücken, 

Ich kann Ihm wieder frei ins Auge blicken, 

Ihm, meinem Herrn und Heiland Jesus Christ. 

Was ist so plötzlich denn mit mir geschehen, 

Daß ich nun wieder kann den Himmel sehen, 

Den keine dunkle Wolke mehr verhüllt, 

Und an dem Himmel hell die liebe Sonne, 

Die wieder nun mit Wärme, Licht und Wonne 

Mein armes Herz erleuchtet und erfüllt? 

Ich weiß, ich weiß, mein Gott, wie das gekommen, 

Ich weiß, wer  meine Schuld auf sich genommen, 

Und wer getragen meine ganze Last! 

Die Antwort klingt hier laut in meinem Herzen, 

Wer anders ist es, als der Mann der Schmerzen, 

Der auch für mich, für mich am Kreuz erblaßt. 
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Bei Julie verstehen wir, dass Verkündigung auch in aller Schwachheit zu 

einem vollen Leben führen kann. Innere Erfüllung hängt mehr an unserer 

Verbindung mit Gott, als an unserem Wohlbefinden im Körper oder an 

unserem materiellen Wohlstand. Die Verkündigung der Gnade und Liebe 

geschieht oft als eine Art Lobpreis. Gott gibt uns nicht nur ein volles 

Leben, in seiner Güte gibt er uns überfliessendes Leben. Julie war so ein 

stiller, tiefer Brunnen, der überfliessend voll ist, von lebendigem Wasser. 

Mit dem dritten Beispiel komme ich in unsere Zeit. Ich zeige euch ein 

Interview mit Albert Frey, dem bekannte Dichter und Komponist. 

«Tiefer sehen» https://youtu.be/iJ7HfrnhdoU 

Sein Beispiel zeigt uns, wie Verkündigung und Musik zusammen sehr 

erfüllend sind. Ich schätze seine Lieder. Es gelingt ihm mit wenigen, 

einfachen Worten das Evangelium zu verkündigen. Wenn ich seine Lieder 

singe, oder ihm zuhöre, dann habe ich das Gefühl, als sässe ich an einem 

vollen Brunnen, der plätschernd überläuft. 

 

Hier das Wahrzeichen von Mannheim, der Wasserturm. Teil des 

Monumentes ist der überfliessende Brunnen, wo das Wasser von einem 

Becken ins nächste plätschert. Frey Lieder sind auch so ein Brunnen. 

https://youtu.be/iJ7HfrnhdoU
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Seine Lieder zeugen für mich von einer Fülle von Gotteserfahrungen, die 

er gemacht hat. Es gibt für ihn nicht nur das eine Erlebnis mit Gott, 

sondern er besingt ihn auch als den kreativen Schöpfer. Seine Lieder sind 

nicht leer oder hohl, sondern gehaltvoll, weil sie spürbar von Gottes Geist 

durchdrungen sind. Dieses Erfülltsein mit Gottes Geist macht ihn kreativ. 

Kreativität, die sich bei Gott anfüllt, bis sie überschwappt. Bei Gott 

geschieht bei ihm etwas, dass er nicht für sich behalten kann. Er schöpft 

bei Gott musikalisch, wie dichterisch aus dem Vollen. Der schöpferische 

Prozess umfasst das Leben in seiner ganzen Tiefe und streift nicht nur die 

Oberfläche. Volles Leben bedeutet bei ihm, dass seine Texte nicht nur die 

angenehmen Seiten des Lebens thematisieren, sondern auch die 

schmerzlichen und die problematischen Seiten unseres Lebens. Es gelingt 

ihm das Störende im Leben mit Gott zu verbinden und auszusprechen. 

Ständig ist er auf der Suche, wie er Christus und sein Werk den Menschen 

mitteilen kann. Seine Songs zielen darauf auch andere zu erfüllen und mit 

dem Heiligen Geist voll zu machen.  

Ich komme zu meinem letzten Beispiel, das zeigt, wie Leben voll Geist und 

Verkündigung zusammenhängen und sich auch in einem geheimnisvollen 

Wechsel befinden. Musik und Gesang können uns erfüllen. Viele von euch 

haben schon in einem Chor gesungen. Da habt ihr erlebt, wie Chorgesang 

gleichzeitig eine wunderbare Form der Verkündigung ist, aber auch das 

eigene Herz voll mit dem Geist Gottes auffüllt. 

Ich habe Theres Pfister gefragt, ob sie uns einen Einblick in ihre Arbeit bei 

Songline gibt. Wenn man mit Therese über das Songline redet, spürt man 

die Erfüllung, die das Singen mit Kindern, ihr gibt. 

Gespräch mit Theres Pfister über das Songline 

Fragen an Theres: 

• Was bedeutet dir die Arbeit im Songline? 

• Wie wird im Songline das Evangelium verkündigt? 

• Was macht es aus, dass du von dieser Arbeit so begeistert bist? 

• Welcher Song macht dein Herz so richtig überfliessen voll? 
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Ich fasse den Hauptgedanken der Botschaft von heute zusammen. Gott 

füllt unser Leben mit frischem Wasser. Er macht uns nicht nur voll, 

sondern übervoll, so dass etwas von seiner Güte auch zu den Menschen 

in unserem Umfeld fliesst. 

Von David nehmen wir mit, dass er das volle Wort Gottes in seinem 

Herzen bewegt hat, bis das gute, wie in einer Honigschleuder, 

herausgeflossen ist. Lasst uns das auch tun, das volle Wort Gottes in 

unseren Herzen schleudern, bis dass es seine kostbare Süsse frei gibt. 

Von Julie nehmen wir mit, dass Gott auch Menschen mit seinem Geist 

erfüllt, deren Leben voll Schwachheit und Krankheit ist. Er erfüllt auch 

diese Menschen bis zum Überfliessen, so dass ihr geistlicher Überfluss 

nicht verborgen bleibt, sondern auch andere tröstet. 

Von Albert Frey nehmen wir mit, dass bei Gott erfüllend Kreativität ist, 

dass sie wie ein Brunnen überläuft und zu uns fliesst. Albert zeigt uns, wie 

ein volles Herz überfliesst und auch andere mit Lobpreis erfüllt. Lass uns 

auch bei Gott Inspiration tanken und sie zu andern überfliessen lassen. 

Von Therese nehme wir ihre überfliessende Begeisterung für das Songline 

mit. Lasst uns ihre Begeisterung für die Musik und Verkündigung 

mitnehmen in unseren Alltag und sie mit vielen anderen teilen. 

Gott sei mit dir! 

Er bleibe dein Hüter bei Tag und Nacht, 

Er lasse dir leuchten Sein Angesicht, 

Er schone und trage dich allezeit 

Und mache dir all' deine Wege licht; 

Er gebe dir Kraft, wenn du müde bist, 

Und festen Frieden in Sturm und Pein; 

Er behüt' deine Seele, Sein Eigentum, 

Und segne den Aus- und Eingang dein 

Von nun an bis in Ewigkeit! 

Julie Hausmann 


