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Liebe Onlinegemeinde 

Heute wäre eigentlich der ökumenische Gottesdienst in der Fastenzeit dran gewesen. 

In diesem Gottesdienst geht es jeweils um des Thema der Ökumenischen Kampagne 

von Brot für alle und Fastenopfer. Dieses Jahr: «Gemeinsam für eine Landwirtschaft, 

die unsere Zukunft sichert». Ich möchte das Thema nachher anhand von Psalm 24 

aufgreifen. 

 

Im ökumenischen Gottesdienst hätten wir uns heute von Monika und Hanspeter 

Huber von der Heilsarmee verabschiedet. Die Heilsarmee gibt ja ihren Standort in 

Birsfelden auf. Und auch für Sven Büchmeier von der Methodistischen Gemeinde 

wäre es der letzte ökumenische Gottesdienst in Birsfelden gewesen, da er im Sommer 

an eine neue Stelle in Basel berufen wurde. Nun seid ihr alle, die ihr von hier 

wegzieht, von ferne gegrüsst und mit den besten Wünschen verabschiedet. 

 

 

Lesung: Psalm 24 (Basis Bibel) 
Psalm 24 ist ein Bekenntnis zu Gott als Schöpfer und gleichzeitig das Versprechen 

des Menschen gut und ehrlich zu leben. Worauf er Gottes Segen und Hilfe 

empfangen darf. Ich lese den Psalm 24 in der Übersetzung der Basis Bibel. 

 

 

24 1 MIT DAVID VERBUNDEN, EIN PSALM. 

Dem HERRN gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. 

Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. 

2 Denn über dem Urmeer hat er die Erde verankert, 

über den Wasserfluten macht er sie fest. 

3 »Wer darf hinaufziehen zum Berg des HERRN 

und wer darf seinen heiligen Ort betreten?« 

4 »Einer, der mit schuldlosen Händen 

und ehrlichem Herzen dort erscheint! 
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Einer, der keine Falschheit kennt 

und keinen Meineid schwört.« 

5 »Wer das tut, wird Segen empfangen vom HERRN 

und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft.« 

6 Dies ist die Generation, die nach ihm fragt: 

Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. SELA! 

7 Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut! 

Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit! 

Es kommt der König der Herrlichkeit! 

8 »Wer ist der König der Herrlichkeit?« 

Es ist der HERR – er ist stark und mächtig! 

Es ist der HERR – er ist machtvoll im Krieg! 

9 Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut! 

Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit! 

Es kommt der König der Herrlichkeit! 

10 »Wer ist das – der König der Herrlichkeit?« 

Es ist der HERR der himmlischen Heere. 

Er ist der König der Herrlichkeit! SELA! 

 

Dem HERRN gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. 

 

Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 

Amen 

 

 

 

Predigt: Psalm 24 
Liebe Onlinegemeinde 

In diesen Tagen begleitet uns dieses rote Plakat 

mit den Verhaltensregeln im Bezug auf das 

Corona-Virus auf Schritt und Tritt. Viel 

unscheinbarer ist das Plakat der ökumenischen 

Kampagne.  

 

Es zeigt mit zarten leichten Farben ein fröhliches 

Gesicht eines Jungen, der einen Maiskolben in 

seiner Hand hält. Wenn wir ganz genau 

hinschauen, dann erkennen wir plötzlich, dass das 

Gesicht aus einzelnen ganz unterschiedlichen 

kleinen farbigen Punkten zusammengesetzt ist. 

Und wenn wir es ganz genau betrachten, dann 

sehen wir, dass jeder Punkt einen einzelnen 

Menschen darstellt. 
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Das Plakat symbolisiert für mich, dass alle Menschen, Sie und ich und auch die auf 

einem anderen Kontinent zusammengehören und miteinander eine Gemeinschaft 

bilden. Der Junge auf dem Bild könnte aus Zentralamerika stammen. Für ihn ist Mais 

das Grundnahrungsmittel wie es für uns das Brot ist oder in Asien der Reis.  

 

Wenn Menschen meinen in eine Notlage der Versorgung zu geraten, dann tendieren 

einige dazu, sich einen Vorrat des Grundnahrungsmittels anzulegen. Deshalb wurden 

in den vergangenen Tagen bei uns die Gestelle mit dem Mehl und den Teigwaren 

leergeräumt. Dass dazu auch WC-Papier gehört, ist mir immer noch ein Rätsel.  

 

In Zentralamerika ist Mais das Grundnahrungsmittel schlechthin. Es hat geradezu 

eine spirituelle Bedeutung. Das zeigt sich zum Beispiel im Schöfpungsmythos der 

Maya. Im Popol Vuh, dem heiligen Buch der Maya steht:  

 

 «Ganz früher gab es nur den Himmel und das Meer. Aber die Götter vermissten 

jemanden, der sie anbetete. Deshalb beschlossen sie, Lebewesen zu erschaffen, und 

errichteten für sie zwischen Himmel und Meer einen trockenen Platz: die Erde. 

Zu Beginn erschufen die Götter Tiere. Doch bald bemerkten sie, dass diese sie nicht 

anbeteten: Schliesslich konnten sie nicht sprechen. 

 

Deshalb formten sie aus Schlamm einen Menschen. Der konnte zwar sprechen, aber 

er sprach nur zusammenhangslose Worte. Die Götter versuchten es mit Menschen aus 

Holz. Diese sprachen zwar und vermehrten sich. Aber sie vergassen, den Göttern zu 

danken. Die Götter schickten eine Flut, um die Holzmenschen loszuwerden. Doch 

diese konnten sich auf Bäume retten. Als die Flut endlich sank, vergassen die 

Holzmenschen, wieder hinunterzuklettern. Noch heute leben sie dort – als Affen. 

 

Noch einen letzten Versuch wollten die Götter wagen: Sie sammelten Maiskörner, 

mahlten diese zu Mehl und mischten es mit Wasser. Daraus formten sie vier 

Menschen. Und da der Mais verschiedene Farben haben kann – z.B. Weiss, Gelb, Rot 

oder Braun –, entstanden Menschen mit verschiedenen Hautfarben. 

 

Mit den Maismenschen waren die Götter nun zufrieden, denn sie lernten schnell, dass 

sie die Götter verehren und ihnen danken sollten.» 

 

Liebe Onlinegemeinde 

Die Parallelen zum biblishcen Schöpfungsbericht und zur Urgeschichte mit der 

Sintflut sind offensichtlich. Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit ist: Wir sind von 

Gott geschaffen. Wir sind Teil der Erde. Wir sind laut Bibel aus Erde geschaffen, 

Erdlinge nach dem Mythos der Maya: Maismenschen. 

 

Am Anfang des Psalm 24 steht: Dem HERRN gehört die Erde mit allem, was sie 

erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Urmeer hat 

er die Erde verankert, über den Wasserfluten macht er sie fest.»Wer darf 
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hinaufziehen zum Berg des HERRN und wer darf seinen heiligen Ort betreten?«  

»Einer, der mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen dort erscheint! 

 

Die Erde gehört Gott. Er hat sie geschaffen und so eingerichtet, dass wir darauf gut 

leben können. Dazu gehören Pflanzen, Tiere und wir selbst. Als Anwort darauf 

können wir unserer Dankbarkeit Ausdruck geben dadurch, dass wir mit dieser 

Schöpfung sorgfältig umgehen.  

 

Denn eigentlich sind wir nur Gäste auf der Erde. Alles, was wir als Eigentum 

bezeichnen ist im eigentlichen Sinne nur zum Gebrauch ausgeliehen. Wenn ich etwas 

als «mein» bezeichne, dann hat das gegenüber Gott etwas Anmassendes. Das ist 

vielleicht etwas krass formuliert. Unsere Gesellschaft, wie wir sie hier kennen, 

funktionniert nun einmal mit Privatbesitz, Vermögen und Geld.  

 

Wenn wir uns aber den grossen Zusammenhang vor Augen führen, dann kann diese 

Einsicht unsere Gier nach Besitz kleiner machen. Die Grenze zwischen «mein» und 

«dein» wird durchlässiger. 

 

In der Ökumenischen Kampagne 2020 steht Saatgut im Mittelpunkt. Saatgut ist die 

Grundlage des Lebens, denn aus ihm wächst Nahrung, welche ein elementares 

Bedürfnis der Menschheit ist. Über 70 Prozent der Nahrungsmittel werden weltweit 

von bäuerlichen Betrieben produziert und nicht von der Agrarindustrie. Kleinbauern 

und Kleinbäuerinnen ernähren also die meisten Menschen. Um ihr Recht auf 

Nahrung sicherzustellen bzw. wiederherzustellen, brauchen die Bäuerinnen und 

Bauern den Zugang zu und die Kontrolle über ihre Ressourcen, zu denen auch 

Saatgut gehört.  

 

Die Kampagne zeigt auf, wie wichtig die Bewahrung von traditionellem Wissen und 

regionalem Saatgut für die Ernährung der Menschheit ist. Denn neue 

Sortenschutzgesetze bedrohen dieses lokale Saatgut. Eine Landwirtschaft jedoch, die 

auf natürliches, regional angepasstes Saatgut baut, sichert nicht nur die Ernährung 

von uns allen, sondern ist auch eine der Antworten auf die Bedrohungen durch den 

Klimawandel. 

 

Die Erde gehört Gott. Im Tempel, auf dem heiligen Berg Zion, hat er seinen 

Wohnsitz. Einer der grossen Saatgutkonzerne heisst: «Monsanto», das heisst, heiliger 

Berg. Ist das ein Zufall? Will der Konzern durch diesen Namen Gottes Stelle 

einnehmen? Ist das nicht anmassend? Grosse Konzerne erschaffen gentechnisch 

verändertes Saatgut, lassen es schützen und patentieren. Sie sagen, sie würden die 

Welt ernähren und die Erde schützen. Aber es ist auch ein grosses Geschäft. Es ist 

wichtig das Tun dieser Konzerne kritisch anzuschauen, damit sie nicht Schaden 

anrichten, sondern zu ethisch korrektem Verhalten angehalten werden. 

 

Psalm 24 ist eine Einladung an den Menschen auf der Erde mit dem Segen Gottes zu 

leben. Besonders willkommen sind Menschen mit schuldlosen Händen und ehrlichem 
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Herzen. Es kommt darauf an, wie wir uns den Mitmenschen gegenüber verhalten. 

Aufs Tun kommt es an und auf die Gesinnung. Dieses Tun und Trachten orientiert 

sich biblisch immer am Wohl der Armen. Gottesliebe und Nächstenliebe gehören 

zusammen. Das wirkt sich aus auf den Alltag, auch auf wirtschaftliche Fragen, auch 

auf unseren Umgang mit Saatgut. Es ist zu hoffen, dass der Junge mit dem 

Maiskolben auf dem Plakat sein fröhliches Gesicht behalten darf. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen 

 

 

 

Schlusswort 
Schön, dass Sie dabei waren. Unten habe ich noch ein Fürbittegebet angefügt, das Sie 

für sich beten können und auch die Möglichkeit für eine Kollekte. Nach dem Segen 

spielt Uwe Schamburek auf der Orgel die Hymne der Heilsarmee: «O boundless 

salvation.»  

 

 

 

 

Segen  
Wir bitten um den Segen Gottes: 

 

Gott segne uns 

mit allem, was dem Leben dient. 

Gott lasse die Gerechtigkeit strömen wie Wasser, 

mächtig und stark. 

Gott gebe uns einen langen Atem 

und lenke unseren Schritt auf den Weg des Friedens 

 

So segene uns Gott, der Vater, der Sohn und die heilige Geistkraft 

Amen 

 

 

 

Schlussspiel 
Uwe Schamburek (Orgel): “O boundless salvation” 
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Abkündigungen und Fürbittegebet: 
Vergangene Woche haben Angehörige am Grab Abschied genommen von: 

- Felix Lang, Hardstrasse 71, im 85. Lebensjahr 

- Stefanie Häfliger-Jagersbacher, Hardstrasse 71, im 95. Lebensjahr 

 

Verstorben, aber noch nicht bestattet: 

- Helga Johanna Becker-Nagel, Hardstrasse 71, im 81. Lebensjahr 

 

Wir wollen in unserem Gebet auch an die Verstorbenen denken und ihre 

Angehörigen miteinschliessen. Gott möge sie auf dem Weg ihrer Trauer begleiten. 

 

Lebendiger Gott 

Ungewissheit und Angst erfüllen in diesen Tagen unsere Gedanken. 

Wir sind in Sorge. 

Wir sorgen uns um unsere Lieben. 

Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. 

Behüte und bewahre sie. 

Wir sorgen uns um das Zusammenleben in unserem Land. 

Wir schauen auf das, was kommen wird. 

Wir sind hilflos. 

Das Corona-Virus bedroht die Schwachen. 

Wir vertrauen die Kranken deiner Fürsorge an. 

Behüte und bewahre sie. 

Wir bitten für die Sterbenden – 

behüte sie und erbarme dich. 

Wir bitten für die Jungen – 

behüte sie und erbarme dich. 

Wir danken dir für alle,  

die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten. 

Wir danken dir für alle, 

die Kranke pflegen, 

Eingeschlossene versorgen  

und sich um das Wohl aller mühen. 

Behüte und leite sie. 

Du bist unsere Hilfe und Stärke. 

Behüte uns, bewahre uns und 

erbarme dich. 

Amen. 

 

 

Kollekte: 
Die Kollekte des heutigen Sonntags ist bestimmt für "Brot für alle". Bitte verwenden 

Sie dafür unser Kollektenkonto:  

Postfinance Evang.-Ref. Kirchg. Birsfelden, IBAN: CH19 0900 0000 4002 2733 3 

mit dem Vermerk: "Brot für alle" 


