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Wie Einheit erfahrbar wird 

 

Textlesung: Psalm 133 (Neue Genfer Übersetzung) 

Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. 
Von David.  

Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig 
beieinander wohnen!   

Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und 
das sogar noch herabfließt auf den Bart, so wie das Öl herabrann auf 
den Bart ´des Hohenpriesters` Aaron und hinunter auf den 
Halssaum seines Gewandes.  

Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion 
und seine Hügel benetzt.  

Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen – Leben, 
das niemals enden wird! 

 

Einstieg:  eine Sache des Herzens 

 Der Titel meiner Botschaft heute morgen ist: 
 „Wie Einheit erfahrbar wird“ 

 
 wo gesunde geistliche Einheit gelebt wird, dahin hat der Herr 

seinen Segen versprochen 
 andere Übersetzungen sagen sogar: dahin hat der Herr seinen 

Segen befohlen 
 

 gesunde Einheit zu erleben ist für jeden von uns 
lebensnotwendig 
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 zum einen in unserem eigenen Innenleben nicht immer hin- 
und hergerissen zu sein 

 Einheit und Frieden in sich selbst zu haben 
 gesunde Einheit ist genauso lebensnotwendig für unsere 

Freundschaften 
 für unsere Ehen & Familien 
 für unsere christlichen Gemeinden 
 für unsere Städte und Dörfer und für ganze Nationen 

 
 aber schon bei der Erwähnung des Wortes fällt mir – so wie den 

meisten hier im Saal – 
 eine ganze Abfolge von Gesichtern ein, die mir vor Augen 

stehen 
 eine Liste mit Namen von Brüdern und Schwestern, wo ich nicht 

garantieren könnte 
 dass es gleich schön und angenehm wird (Bild einblenden) 
 wenn wir beieinander wohnen 
 Einheit fällt uns nicht einfach in den Schoß 
 sie ist umkämpft und immer wieder angefochten in unserem 

Leben 
 geistliche Einheit bedeutet nicht, dass wir in allen Argumenten 

bis in Einzelheiten übereinstimmen müssen 
 geistliche Einheit ist für mich eine Sache des Herzens  

 
 lasst uns dafür ein Beispiel verwenden: 
 unser Körper hat 29 sehr unterschiedliche Organe   
 man sagt, das größte Organ sei die Haut 
 sie misst ausgebreitet ca. 2m² und wiegt 4 bis 8 Kilo 
 das schwerste Organ ist die Muskulatur und kann bei einem 

Erwachsenen 30 kg oder mehr wiegen 
 das kleinste Organ ist die Schilddrüse und wiegt im gesunden 

Zustand nur zwischen 20 und 50 g 
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 so unterschiedlich die Organe unseres Körpers in Form und 
Funktion auch sind 

 der Pulsschlag des Herzens 
 taktet all diese Organe mit einem gemeinsamen Rhythmus  
 in diesem Takt werden sie alle mit dem gleichen Blut versorgt 

 
 dieser Rhythmus des Pulses eint die Organe in ihrer 

Unterschiedlichkeit 
 sie spüren alle den gleichen Rhythmus in ihren Zellen  

 
 Einheit ist eine Sache des Herzens 

 
 

Spannung: was zählt wirklich im Leben? 
 
Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig 
beieinander wohnen!   
 

 dieser Psalm ist nicht nur ein Gedicht 
 er ist ein Lied 
 speziell für den jährlichen Pilgerweg  
 hinauf nach Jerusalem zum Versöhnungsfest Jom Kippur 
 wurde dieses Lied geschrieben 
 die Pilger waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem 
 dorthin, wo in jener Zeit der Tempel des lebendigen Gottes 

stand 
 wo Gottes Gegenwart sich in jener Zeit fest und zuverlässig 

gelagert hatte 
 wo Gott angebetet wurde und wo Vergebung für Schuld und 

Sünde zu finden war 
 

 mit diesem Lied, mit seinem verbindenden Inhalt  
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 und mit dem gemeinsamen Rhythmus des gesungenen Liedes 
bereiteten sie sich vor 

 sich gemeinsam  ihrem Schöpfer zu nahen 
 wer singt, kann nur schwer streiten 
 und wer anbetend singt, spürt etwas von dem Wehen des 

Geistes Gottes 
 der alle Kinder Gottes erfüllt und uns verbindet 

 
 es ist möglich, im Lobpreis zu stehen und zu singen 
 und gleichzeitig bitter und ärgerlich zu sein 
 aber ich sag dir aus eigener Erfahrung 
 es ist hart und dir wird heiß 
 und wie ein Stück Butter auf Toastbrot beginnst du langsam zu 

schmelzen in der Liebe Gottes 
 

 so kommen die Pilger nach Jerusalem hinauf, um sich wieder 
neu auszurichten vor Gott 

 auf das, was im Leben wirklich zählt 
 

 das Gelände des Tempelberges würde übervoll sein mit 
Menschen 

 Brüder und Schwestern, so weit das Auge reicht…  
 und alle eng gedrängt beim Versöhnungsfest 
 bei so vielen Brüdern und Schwestern auf einem Haufen 
 da ist geistliche Einheit gefragt, damit nicht das eine oder 

andere Schlachtfeld entsteht 
 

 auf ihrer Pilgerreise besannen sich diese Menschen auf das, 
was wirklich zählt im Leben 

 Einheit ist eines der Dinge, die für unser Leben unverzichtbar 
ist 
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 unsere westliche Gesellschaft setzt mehr und mehr auf 
Individualismus 

 und ist im Begriff, Befähigung zu einer gesunden Einheit zu 
verlieren  

 wenn Einheit geht, dann kommt der Drang nach Anerkennung 
 anerkenne meine Leistung 
 anerkenne, was ich getan habe oder zumindest darzustellen 

versuche 
 anerkenne mich! 
 solche Menschen können sehr anstrengend sein 

 
 

Erarbeitung: wie Einheit erfahrbar wird  
 

 David, der Schreiber dieses Psalms, benutzt zwei Vergleiche 
 um zu beschreiben, wie Einheit erfahrbar wird 

 
Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen 
wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart 
 

 David beschreibt eine orientalische Begrüßungszeremonie 
 mit welcher der Gastgeber einen geschätzten Gast in seinem 

Haus begrüßt 
 

 nachdem der Gast sich hatte waschen können 
 goss ihm der Gastgeber wertvolles aromatisiertes Salböl über 

den Kopf 
 so dass die Haut nach der Reise wieder geschmeidig wurde 
 und ein wunderbar erfrischender Duft seinen Gast umgab 

 
 dies Geste drückte Freude über die Begegnung aus  
 und eine wertschätzende Erwartung für die gemeinsame Zeit 
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 die Zeit in meinem Haus soll eine Erfrischung für dich sein, 
mein Freund 
  

 Gott selbst hat diese Freude über das Treffen mit uns 
 und wertschätzende Erwartung an die gemeinsame Zeit heute 

morgen 
 Gott heißt dich willkommen 

 
 Im berühmten Psalm 23 betet David  

Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst 
meinen Becher bis zum Überfließen. 
 

 damals war das Zeichen des Gastgebers für den Aufbruch des 
Gastes 

 wenn er ihm nichts mehr in seinen Becher nachschenkte 
 nichts mehr in den Becher bedeutet:  
 ich bin nun müde 
 oder wie wir Schwaben sagen: mir langst jetzt mit dir 
 auf geht’s, mein lieber Gast, ab nach Hause 

 
 aber Gott füllt deinen Becher bis zum Überfließen  
 es gibt keinen Grund, seine Gegenwart zu verlassen 
 er möchte uns bei sich haben 
 und aus der Erfahrung seiner bleibenden Gegenwart heraus  
 werden wir fähig, immer wieder aufs Neue  
 Begegnung mit unseren Geschwistern  zu suchen und Einheit 

zu finden  
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 Beispiel: wenn ich unfähig bin, aufs neue eine Brücke zum 
anderen zu schlagen 

 Mache ich es oft so: 
 Ich werde ruhig, bete und sage:  
 Herr, zeig du mir, wie du den anderen siehst 

 
 Warum bist du gerne mit ihm oder ihr zusammen? 
 Was liebst du an dieser Person? 

 
 ganz oft erstaunlich, welche Gedanken mir Gott in solchen 

Momenten über die andere Person zeigt  
 

 Impulse, die mich meinen Gegenüber in einem andereen Licht 
sehen lassen 
 

 wie wird Einheit noch erfahrbar? 
 der zweite Vergleich: 

 
Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion 
und seine Hügel benetzt. 
 

 in unserer Gegend nervt das mit dem Tau meistens 
 morgens ist auch in der wärmeren Jahreszeit alles nass 
 alles muss man erst abwischen, bevor man sich hinsetzten 

kann 
 

  ganz anders im heißen, trockenen Orient 
 für eine regenarmen Region ist Tau etwas Kostbares  
 dass es Tau gibt, ist dort wichtig für eine ertragreiche Ernte 

  
 in Israel ist der Berg Hermon mit über 2800m Höhe der 

einzige Berg 
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 der über eine längere Zeit des Jahres mit Schnee bedeckt ist 
 und ein Berg, auf dem das ganze Jahr über Tau anzutreffen 

ist 
 wenn unten in der heißen Ebene der letzte Grashalm verdorrt 
 ist es oben auf dem Hermongebirge noch frisch und grün 
 der Hermon liegt an der Nordgrenze Israels 
 von dort aus versorgt er das Jordantal und die Bevölkerung 

Israels bis heute zuverlässig mit Wasser 
 

 dass der Tau vom 2800 m hohen Berg Hermon oben  
 bis zu dem 150 km entfernten und nur  800m hohen 

Zionsberg in Jerusalem reicht  
 und seine Hügel benetz 
 ist geographisch oder im Natürlichen  nicht möglich  
 es ist eine Metapher, die etwas aufzeigen möchte 

 
 ich glaube, mit seinen Versen möchte uns David ermutigen: 
 denke mal an das Gute, das du in den Hochzeiten der 

Beziehung zum anderen erlebt hast 
 Was war spitze wie eine gemeinsame Gipfelerfahrung an 

einem hohen Berg? 
 Was war in dieser Beziehung unverdient gut wie der Tau am 

Morgen? 
 Wo wurdest du in deinem Leben reicher beschenkt als 

erwartet? 
 

 diesen Tau bringe mit in die Begegnungen in den niedrigeren 
Hügeln des Lebens  

 wo ihr entmutigt sind 
 wo es beide Nerven kostet, es miteinander einträchtig 

auszuhalten 
 wo die Einheit so umkämpft ist 
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 wo mehr die Enttäuschung vor Augen steht als die 
Gipfelerfahrungen 
 

 das macht dann die niedrigen Hügel des Lebens zu Zion  
 Zion, die Stätte, die der Herr sich erwählt hat 
 dort, wo Zion in den niedrigen Hügeln des Alltags entsteht 
 dort geschehen Dinge, die an keinem anderen Ort möglich 

sind 
 dort sind Geschwister immer wieder bereit, miteinander um 

Einheit zu ringen 
 und das Miteinander wieder auf eine erfrischende höhere 

Ebene zu bringen 
 

Umsetzung: in den niedrigen Hügeln des Alltags 
 

 wie steht es um deine wertschätzende Erwartung 
 an die Zeit mit deinen Geschwistern? 
 hast du noch positive Erwartungen für die Begegnung mit 

ihnen? 
 kannst du noch erkennen, dass Gott  „schön“ und „angenehm“ 

im Sinn hatte 
 als er dir deine Geschwister gegeben hat? 

 
 er ist der Gott, der uns Gastfreundschaft und Vertrauen vorlebt 
 indem er uns in Christus jederzeit bei sich willkommen heißt 
 nutze die Gelegenheiten, um das Miteinander immer wieder auf 

ein erfrischendes Level zu bringen 
 
Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen – 
Leben, das niemals enden wird! 

  
  


