
Man wird ja wohl noch danke sagen dürfen! 

Liebe Gemeinde, 

es wird wieder getauft. Die Eltern bringen ihre Kinder nach dieser langen Zeit der Einschränkungen 
und der Sorge, in der man jede Nähe und Berührung vermieden hat wieder zu uns – Wie schön!

 

Nur eins hat mich daran zuerst gestört: Fast jeden 
Sonntag singen wir „Danke für diesen guten Morgen“, 
weil die Tauffamilien sich dies Lied wünschen. Ich 
denke an die sogenannte „Kerngemeinde“, die jeden 
Sonntag da ist und wie die das wohl findet, denke an das 
Evangelium vom heutigen Sonntag (Lk 18,9-14):  

Zwei Menschen beten auf ganz verschiedene Weise im 
Tempel. Das Gebet des scheinheiligen Pharisäers höre 
ich als Strophe dieses Liedes: „Danke, dass ich nicht so 
bin wie der da! Danke, ich gebe stets was ab, danke, dass 
für mich nichts zu schwer war und ich alles hab.“  

 Wieskirche, Beichtstuhlbild (um 1754)

Dann greife ich zum Hörer. - Es wird doch dies eine Mal auch ohne das Lied gehen? Ich versuche zu 
erklären: An diesem Sonntag gehe es um Demut, darum, zu erkennen, wie angewiesen wir in allem 
auf die Gnade Gottes sind. - Ungern, sagt man mir. Die Oma hat sich das Lied gewünscht. Das sei 
schon wichtig. Und mir wird klar, dass die Familie Recht hat: Man wird doch wohl noch danke sagen 
dürfen: Danke für das Kind, das heute getauft wird und das schon so viel Freude und Licht ins Leben 
seiner Familie gebracht hat. Danke dass Gott heute in der Taufe seinen Geist gibt und in der Ferne 
und Nähe die Menschen liebt. Danke auch für seine Barmherzigkeit und seine Bereitschaft, uns einen 
Neuanfang zu schenken. Schluss mit dieser „protestantischen Zerknirschtheit“.  

Im Predigttext aus dem Epheserbrief lese ich (Eph 2,4-10): „Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat 
in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit 
Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr gerettet –; und er hat uns mit auferweckt und mit 
eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den 
überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus 
Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus 
Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu 
guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.“ 

Und ich verstehe: Ja, wir sind am Ende, wenn wir uns nur auf uns verlassen – alle: gefangen in uns 
selbst, wie tot. Aber Gott macht  uns lebendig – aus Gnade. Dafür ist die Taufe ein Zeichen: 
Untertauchen im Wasser, alles Alte abwaschen und mit Gott in Jesus Christus neu beginnen.  

„Danke, dass ich Dein Wort verstehe“, das geht mir als Theologin, die schon so viel daran 
herumgedacht und immer wieder neue Facetten entdeckt hat immer noch nicht so leicht von den 
Lippen. Da ist doch immer noch so vieles, das wir nicht verstehen können. Aber dies eine, das ist 
doch eigentlich ganz einfach: Gottes Liebe macht uns lebendig und frei. Das müssen wir nicht selbst 
machen und darum können wir uns auch damit nicht brüsten, sondern das bekommen wir 
geschenkt – einfach so! Der Zöllner hat zutiefst und zu Recht zerknirscht im Tempel ausgerufen: 
„Gott sei mir Sünder gnädig!“ Dann aber ist er gerechtfertigt nach Hause gegangen in ein neues 
Leben „in Jesus Christus neu geschaffen zu guten Werken“ wie es im Epheserbrief heißt – frei und 
dankbar für dies Geschenk: Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag! 

Ihre Pastorin Ute Parra 



Psalmcollage aus Wochenpsalm und Wochenlied  
 
Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich! 
 

Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen 
und gnädig in allen seinen Werken. 
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, 
allen, die ihn mit Ernst anrufen. 

 
Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich! 
 

Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 
Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. 

 
Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich! 

 
Der Herr hält alle, die da fallen, 
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 

 
Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich! 
 

Gnädig und barmherzig ist der Herr, 
geduldig und von großer Güte. 
Der Herr ist allen gütig 
und erbarmt sich aller seiner Werke. 
Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke 
und deine Heiligen dich loben. 
Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht; 
deinen Wundern will ich nachsinnen. 
Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten, 
und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit! 

 
Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag! Danke, dass ich all meine Sorgen auf 
dich werfen mag. 
 
 
Ps 145 / „Meine engen Grenzen (E. Eckert)/ „Danke für diesen guten Morgen“ (Mickie Krause) 


