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Liebe Gemeinde, Liebe Mitmenschen 
 

Ferien verbringen wir diesen Sommer unter dem Vorzeichen 
«Corona». Viele bleiben zuhause oder in der Schweiz oder 
fahren höchstens ins nahe Ausland.  
Kennen Sie den Robert-Walser-Weg von Herisau nach 
Gossau? Dort findet sich vom ruhelosen Schriftsteller, der 23 
Jahre in der Psychiatrischen Klinik Herisau verbrachte, 
folgendes Zitat:  
 

Es ist so süss zu bleiben. 
Geht denn die Natur etwa ins Ausland? 
Wandern Bäume, um sich anderswo 
Grössere Blätter anzuschaffen? 
 

Natur braucht sich nicht anzustrengen,  
bedeutend zu sein,  
sie ist es.      Robert Walser 



So feiern wir zu Hause, in der Kirche oder via Internet. Auf  
jeden Fall: Seien Sie herzlich willkommen. 
 

Die Gnade Jesu Christi und die Güte Gottes und die 
Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit Euch allen. 
 

Zu dir, mein Gott, erhebe ich meine Seele. 
      Auf dich vertraue ich,  
ich will nicht zuschanden werden. 
 

Zeige mir deine Wege. 
     Leite mich in deiner Wahrheit. 
denn du bist der Gott meiner Hilfe, 
    und auf dich hoffe ich den ganzen Tag.   aus Ps 25,1-7 
 

Lied RG 8  «Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen»  
 

Gebet 
 

Lebendiger Gott,  
Unser Innerstes weiss: wir leben von Dir  
von jedem Tag, der uns vergönnt ist 
von deinen Worten voller Güte und Zuversicht 
von den Menschen, die uns umsorgen. 
 

Wenn wir zurückschauen sehen wir das Gute, 
das du geschenkt hast. 
Wir sehen das Schwierige,  
das du mitgetragen hast. 
 

Und jetzt suchen wir deine Nähe. 
Erwecke in uns Lebensfreude und Lebensmut. 



Sei mit uns in Kummer und Schmerz, 
in gesunden und kranken Tagen, 
in ernsten und beschwingten Gedanken.  
 

Und wenn wir deine Wege nicht verstehen, 
schenk uns die Gelassenheit, 
dass Du den rechten Weg für uns weisst.    Amen 
 

RG 249,1-3 «Erd und Himmel sollen singen» 
 

Lesung PSALM 150   

    Hallelujah. 

Lobt Gott in seinem Heiligtum, 

    lobt ihn in seiner starken Feste. 

Lobt ihn um seiner machtvollen Taten willen, 

    lobt ihn in seiner gewaltigen Grösse. 

Lobt ihn mit Hörnerschall, 

    lobt ihn mit Harfe und Leier.   
Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, 

    lobt ihn mit Saiten und Flöte. 

Lobt ihn mit klingenden Zimbeln, 

    lobt ihn mit schallenden Zimbeln. 

Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. 

    Hallelujah. 

  



LIED 260, 1-2 «Gott hat das erste Wort. Er schuf aus Nichts 
die Welten» 

 

Predigt zu Psalm 150 

Psalm 1 und 150 bilden den Rahmen um den Psalter. Der 
erste Psalm beginnt mit einer Seligpreisung: «Selig der 
Mensch, der Lust hat an Gottes Weisungen und sinnt darüber 
Tag und Nacht.» 
Der letzte Psalm ist kein Gebet, sondern die Aufforderung 
zum Loben und Preisen. Zehn Mal werden wir zum Loben 



aufgerufen. Die Zahl «zehn» steht in der Bibel für 
Vollkommenheit, Fülle und Vollendung. Sie erinnert an 
Ordnung und geformte Schönheit. Denken Sie etwa an die 
zehn Gebote oder die Schöpfungsgeschichte: Zehn Mal heisst 
es «Und Gott sprach … und es geschah». 
Psalm 150 bildet das Schlusswort des Psalmenbuches. Er hat 
das letzte Wort. 
 

Letzte Worte haben eine besondere Bedeutung. Ganz zum 
Schluss wird deutlich, worum es eigentlich im ganzen Buch 
ging. - Am Ende kommt’s raus, wie alles gemeint war: 
Das letzte Musikstück in einem Konzert. 
Das bleibt stehen. Geht ins Ohr und bleibt im Kopf. 
Lies die letzten Seiten eines Romans und du hast das ganze 
Buch. 
 

Ja, das Buch der Psalmen. 
Da wird gedankt, geklagt. Gefragt, gezweifelt. 
Da wird das Innerste nach aussen gekehrt. 
Die Sehnsucht. Das Leiden. Der Schmerz. 
Alles Elend. Alle Not. - Nichts bleibt ungesagt.  
Das gibt es keine Hemmungen und keine Grenzen. 
Da wird gestaunt und gedankt. 
Gelobt und gepriesen. 
Da wird gebittet und gefleht. 
Gebettelt um Erlösung. 
Da wird gehadert mit dem Schicksal. 
Da wird gefragt: 

„Hast du mich vergessen, Gott?“ 
„Wohin führst du mich?» 



«Welchen Weg soll ich gehen?» - «Wie lange noch?» 
«Mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
„Was erwartet mich? – Was erwartest du von mir?“ 
 

Da wird gerungen und gebetet: Um den Frieden drin im Herz. 
Um den Frieden draussen in der Welt. Der Krieg, der im Herz 
drin tobt und die Gewalt unter Menschen kommt zur 
Sprache. 
Und auch der Friede, den Menschen gefunden haben. Die 
Zuversicht und Hoffnung und die Gewissheit, die aufgeblüht 
sind. Der Weg, der sich plötzlich auftut … und all dies hat 
Platz in den Ohren von Gott. 
 

Und jetzt – unter all das, am Schluss – der Psalm 150. Mit 
„Halleluja“ beginnt der Psalm und hört er auf. Zwischendrin: 
„Lobt, lobt, lobt...“ 
Mit allen Instrumenten! Ein ganzes Orchester wird 
aufgeboten. 
Ein grosses Singen, Spielen, Jauchzen und Tanzen! 
 

Das ist das Schlusswort. Die Zusammenfassung. So ist es 
gemeint. Der letzte Berggipfel der Psalmenkette ist erreicht. 
Das letzte Wort unter alles Fragen, Hoffen und Bangen. 
Da wird nichts mehr gelehrt, erklärt, begründet oder geklagt, 
sondern nur noch gelobt. Nach der Meinung des Psalms ist 
dies Ziel und Vollendung des Lebens. Da wird nichts mehr 
erbeten. Da ist nur noch Staunen, Begeisterung, 
Bewunderung.  
 

Ja, Schlussworte. Die können die Summe eines Lebens 
ausdrücken. 



Welches könnte dein letztes Wort sein. Zu deinem Leben mit 
all dem, was darin war? Darin ist? Zu dem, was dir gelungen 
ist? Zu dem, was unerfüllt geblieben ist? Zu den Zeiten von 
Verliebtheit und Liebe? Freundschaften, die uns aus den 
Händen gerutscht sind? Zu den Augenblicken, in denen wir 
die Zeit am liebsten angehalten hätten. Wo wir vor Schönheit 
am liebsten gestorben wären? 
Zu den heimlichen Ängsten, die wir tagsüber verstecken 
können, die uns nachts aber den Schlaf geraubt haben? 
 

Was könnte dein letztes Wort zu deinem Leben sein? 
„Halleluja? – Danke! – Es ist jetzt genug. – Ich bin müde. – 
War’s das jetzt? - Ein Nein-Nein! - Ein Ja-Ja. – Ein Ja!!!“ 
 

Die wir hier sind, müssen es noch nicht sagen. Wir können es 
uns noch überlegen. 
Ja, und was mindestens genauso interessant ist: Was sollen 
andere als letztes Wort sagen? Über dich. Über die Erfolge, 
die du eingefahren hast. Über die Liebe, die du verschenkt 
hast oder schuldig geblieben bist. Über unvergessliche 
Erlebnisse und Momente … oder solche die zum Vergessen 
sind. Was sagen wohl andere als letztes Wort – über dich? 
 

Innehalten 
 

Kann man so leben, dass das letzte Wort ein gutes Wort 
wird? Kann man sich das vornehmen? Ich weiss nicht. Ich frag 
mich das gerade selbst, wo ich weniger Jahre zu leben habe, 
als schon hinter mir liegen. 
 



Der letzte Psalm endet mit „Alles, was Atem hat, lobe den 
HERRN. Halleluja.“ 
Zum Schluss ist es nicht einfach «fertig“, sondern Feierabend. 
Und Feierabend heisst: Pflichten ruhen lassen. Ausruhen. 
Nicht mehr „Müssen“, sondern „Dürfen“. 
 

Am Ende Gott loben können, darauf läuft’s hinaus. 
Loben, rühmen, würdigen, schätzen … als Schluss.  
«Alles, was Atem hat, lobe den HERRN.» 

Man muss sich das nur einmal vorstellen, wie das aussieht. 
Alles, was atmet und lebt, lobt. Ein Lobgesang um den ganzen 
Globus herum. 
 

„Alles, was atmet, lobe den HERRN. Halleluja.“ 
Punkt und fertig. Das ist doch mal ein Schlusswort. Für den 
letzten Psalm und die anderen 149. 
Und: Das geht weiter bis hin zu uns. Das meint uns! Du und 
ich, wir alle sind gemeint. Die Jungen und die Alten, die 
Skeptischen, die Geliebten und die Schwierigen … die ganze 
kunterbunte Menschheit. 
Ja, und die Tiere auch, nehme ich an, die Katze von der 
Nachbarin … und die aufdringliche Fliege, die Pflanzen und 
alles, was atmet in Flora und Fauna.  
 

Und nochmals: Was könnte dein letztes Wort sein? 
„Halleluja? – Danke! – Es ist jetzt genug. – Ich bin müde. – 
War’s das? - Ein Nein-Nein! - Ein Ja-Ja. – Ein Ja!!!“ 
Mit diesem Gedanken können wir spielen. Aber: Es ist gut, 
dass wir unser letztes Wort nicht wissen können. Und noch 
besser ist es, dass nicht wir selbst – oder andere – das 
allerletzte Wort über uns haben. 



Da ist ein anderer, der das Schlusswort hat. 
«Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!» 
 Matthäus 7,1 
Der allerletzten Worte soll man sich enthalten, denn die 
stehen nur Gott zu.  
Wenn ich Schlussworte aus anderen biblischen Büchern lese 
und höre, dann wird klar, wie ER es mit uns meint! 
 

Am Schluss der Schöpfungsgeschichte heisst es: „Und siehe! 
Alles war sehr gut.“ 
 

Der Schluss des Matthäus-Evangeliums lautet: „Und siehe! Ich 
bin bei euch alle Tage. Bis ans Ende der Welt.“ 
 

Und am Schluss der Bibel heisst es: „Und ich sah einen neuen 
Himmel und eine neue Erde. Und eine laute Stimme sprach: 
Abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod 
wird nicht mehr sein. Und kein Leid. Keine Mühsal. Siehe ich 
mache alles neu.“ 
 

Letzte Worte haben eine ganz besondere Bedeutung. Ganz 
zum Schluss wird noch einmal klar, wie das alles gemeint ist. 
Als Christinnen und Christen hören und sehen wir Gottes 
letztes «Wort» in der Gestalt und Geschichte Jesu. Das 
menschgewordene «Wort» Gottes. Ein anderes hat ER nicht. 
In diesem einen Wort hat er uns alles zugleich und auf einmal 
gesagt. Und anderes hat ER nicht zu sagen. Darum sage ich 
mit dem letzten Wort aus dem letzten Psalm: „Halleluja“. 
 

Amen  



Fürbitten 

Danke, Ewiger: Du stehst am Anbeginn. Du wirst alles enden. 
In deinen Händen liegen Ursprung, Ziel und Sinn. 
 

Vor dir, mit dir, in dir denken wir an Menschen, die 
ungetröstet sind und mit ihrem Schicksal hadern. 
 

Wir denken an Menschen, die ihre Hand hilfesuchend 
ausstrecken und zu oft leer ausgehen. 
 

Wir denken an Menschen, die schonungslos mit sich selbst zu 
Gericht sitzen. Die unzufrieden und verbittert sind. Die sich 
selbst und andere überfordern. 
 

Wir denken an Menschen, die krank sind. Die in der 
Ungewissheit schweben. Die mit Schmerzen und 
Beeinträchtigungen leben müssen. 
 

Wir denken an Menschen, die einsam sind. Die sich verlassen 
fühlen. Frauen und Männer im hohen Alter. Menschen, die 
sich schwer tun, Kontakte zu knüpfen. 
 

Du, göttliche Kraft, gib ihnen Menschen an die Seite, die sie 
begleiten, sie verstehen, geduldig sind, ihnen nahe sind. Die 
heilsame Worte für sie finden. 
 

Für und mit der ganzen Welt, mit allem, was atmet, beten: 
Unser Vater … 
  

RG 260, 3-5 «Gott hat das letzte Wort» 
 



Segen 

Gott segne und behüte dich. 
Er schenke dir Zuversicht und Vertrauen. 
Er sende dir Menschen, die zu dir halten. 
Er schenke dir ein offenes Herz für andere. 
Er helfe dir Schweres zu tragen 
und dich zu freuen über das Leichte. 
Er helfe dir dankbar zu werden für das Gute,  
das du empfängst. 
Er schenke dir Hoffnung, die dich stärkt. 
Liebe, die dich wärmt 
Glauben, der dich trägt. Amen 
 
 

Herzhafte Grüsse! Ihr Pfarrer Carl Boetschi 


