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Predigt vom 25. Oktober 2020 in Wabern 
 

Bernhard Neuenschwander 
 
 
Der Mensch gleicht einem Hauch,  

seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. 
Ps 144,4 
 
Tanz im Verwehen – ein Motto, das für diesen Gottesdienstes und unser Leben 
steht. Es erinnert uns daran, dass unser Leben ein ständiger Tanz ist und dass wir 
keine Angst vor dem Vergehen und Verwehen brauchen müssen. Mit jedem Atemzug 
sind wir in Bewegung, tun und lassen, leben den Augenblick, und mit jedem Atemzug 
merken wir, wie unser Atem verweht und der Moment vergeht. Dies ist völlig natürlich 
und kein Grund zur Aufregung. Wir selber vergehen bereits im Moment, in welchem 
wir geboren werden, und wir verwehen, kaum hat uns der Atem zum Leben erweckt.  
 
Dies ist eigentliche eine Selbstverständlichkeit. Doch die letzten Monate haben es 
uns mit der Pandemie wieder stärker ins Bewusstsein gerufen und uns gezeigt, wie 
leicht wir diese Selbstverständlichkeit im Alltag vergessen. Im täglichen Rennen, 
Mühen und Sorgen geht uns der Moment rasch verloren. Und wenn wir den Moment 
verpassen, entgeht uns auch, wie schnell er verweht und wie bald uns die Angst vor 
unserer eigenen Vergänglichkeit, unserer Verletzlichkeit und Unvollkommenheit 
eingeholt hat. Dabei macht uns doch genau diese Präsenz im Moment samt seiner 
Flüchtigkeit zu Menschen, die leben, was sie sind! 
 
Im Tanz ist dieses Wissen ständig, in jeder Bewegung, in jeder Geste, in jedem Blick 
gegenwärtig; denn im Tanz ist klar, dass der Augenblick zählt, die Präsenz im Auftritt, 
und dass diese lebendige Gegenwart im Moment des Geschehens auch schon 
verweht. Man kann den Tanz notieren und aufschreiben, man kann ihn fotografieren 
und filmen. Doch das live Ereignis, das den Tanz zum Tanz macht, ist pure 
Gegenwart, pure Vergänglichkeit. 
 
Der Tanz steht damit dem, was im Christentum mit Glauben gemeint ist, ganz nahe. 
Christlicher Glauben meint ja zunächst und vorallem diesen besonderen Mut, sich 
bedingungslos auf den Moment einzulassen, auf das Geheimnis der Gegenwart, das 
wir Gott nennen, dessen Nähe zu suchen, in der Kraft dieser Präsenz da zu sein und 
dabei die eigene Fragilität und Vergänglichkeit zu leben, also – traditionell 
gesprochen – das Kreuz zu tragen und in sich die eigene Abgründigkeit zuzulassen. 
Tanz und Glaube gehören so gesehen unmittelbar zusammen. Sie sind Aussen- und 
Innenseite des Augenblicks, zwei Seiten derselben Medaille, zwei Seiten unseres 
flüchtigen Daseins. Ich möchte dieses Ineinander von Präsenz und Flüchtigkeit am 
Beispiel unseres Predigttextes etwas vertiefen. 
 
Der Mensch gleicht einem Hauch, / seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Der 
Psalm, in welchem dieser Vers steht, ist ein Segenspsalm. In seinem Zentrum steht 
der Segen, welcher erfährt, der in der Gegenwart Gottes ist. Der Psalm widerspiegelt 
die Situation der nachexilischen Zeit. Israel ist von fremden Mächten besetzt. Der 
König ist schwach. Die Dominanz der äusseren politischen und gesellschaftlichen 
Umstände ist gross, und das Empfinden der eigenen Stärke ist fragil. Es ist eine Zeit, 
in der man täglich erfährt, dass man vieles nicht kontrollieren und bestimmen kann, 
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und in der man froh ist, wenn man sich auf etwas besinnen kann, was die eigene 
Integrität und Freiheit stärkt und stützt.  
 
Für den Psalm ist dies das Geheimnis der Gegenwart Gottes (V1-2). Gleich am 
Anfang preist bzw. segnet er seinen Gott JHWH. Im hebräischen Text steht  ָּברּוּך -
«gesegnet». Übersetzt wird dieses hebräische Wort heute, wenn es vom Menschen 
auf Gott bezogen wird, oft mit «gepriesen». Doch im hebräischen Denken ist 
«segnen» ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch, das gegenseitig 
ist. Deshalb kann auch der Mensch Gott segnen. In unserem Psalm segnet der 
Menschen Gott, weil er für ihn das ist, was fest und sicher in den Stürmen des 
Lebens gegenwärtig bleibt. Er preist ihn als Felsen, als Gnade und Festung, als Burg 
und Schild – Metaphern, die Schutz in Bedrohung andeuten. Das Geheimnis der 
Gegenwart, die bedingungslose Präsenz Gottes im Augenblick, ist für ihn dasjenige, 
das den Segen von Schutz und Sicherheit spürbar macht.  
 
Dieser Verlässlichkeit der Gegenwart Gottes stellt er seine Situation als Mensch 
gegenüber (V3-4). Voll Demut fragt er seinen Gott: JHWH, was ist der Mensch, dass 
du ihn kennst? Die gleiche Frage finden wir auch in Psalm 8. Dort lautet die Antwort, 
dass ein Mensch wenig geringer sei als Gott und dass er als Herrscher über die 
Schöpfung gesetzt sei. In unserem Psalm lautet sie, wie unser Predigtvers zeigt, 
jedoch, dass der Mensch einem Hauch gleiche und dass seine Tage wie flüchtige 
Schatten seien. Das sind Bilder, die zur brüchigen Situation der nachexilischen Zeit 
und deren Weisheit passen. Wir finden sie in Psalmen (Ps 39,6; 62,10; 94,11), bei 
Hiob (Hi 8,9; 14,2; 17,7), und sie zeigen sich in der Weisheit Kohelets: Alles hat seine 
Zeit, alles ist nichtig und flüchtig (Qoh 1,2; 3,1ff u.ö.). Die Logik in unserem Psalm ist 
also klar: Sicher und fest ist einzig und allein die bedingungslose Gegenwart Gottes. 
In ihr hat alles seine Zeit, aber es ist nichts als ein Hauch, ein flüchtiger Schatten.  
 
Für den Psalm ist dies allerdings kein Grund zur Klage, im Gegenteil! Voll Vertrauen 
bittet er Gott um seine Gegenwart (V5-8). Er will ihm singen und spielen (vom 
Tanzen ist in diesem Psalm nicht die Rede, aber es würde sich hier gut einfügen!), 
und von ihm seine Hilfe erwarten (V9-11). Der Psalm erzählt deshalb vom 
Wohlergehen bzw. vom Segen, den das Volk erfährt: Es hat stattliche Söhne und 
Töchter, die Speicher sind gefüllt, die Herden sind gross und auf den Strassen, d.h. 
im öffentlichen Leben, ist Frieden (V12-14). Selig ist deshalb, so das Fazit des 
Psalms, das Volk, dem es so ergeht und das sich in der Gegenwart Gottes weiss 
(V15). Der Segen, der unser Psalm verkündet, besteht also darin, dass Gott 
bedingungslos gegenwärtig ist, dass sich der Mensch voll Demut und Vertrauen 
darauf einlässt, die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit von sich selbst und allem, was 
es gibt, akzeptiert und dankbar ist, dass es ihm so gut geht.  
 
Der Mensch gleicht einem Hauch, / seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. 
Besinnen wir uns heute, zu Beginn dieses Teillockdowns, auf den Psalm, in welchem 
dieser Vers steht, werden wir dazu aufgefordert, über den Segen nachzudenken, der 
in der Gegenwart steckt und uns zu bewusst zu machen, dass die Flüchtigkeit des 
Augenblicks unter diesem Segen steht und wir keine Angst haben müssen. 
 
Im Geheimnis der Gegenwart steckt ein Segen. Um dies zu merken, müssen wir 
innehalten und uns der Innenseite unserer Gegenwart zuwenden. Normalerweise 
absorbiert uns ihre Aussenseite. Wir sind mit unserem Alltag beschäftigt, gehen zur 
Schule, verrichten unsere Arbeit; wir treffen Freunde, besuchen den Sportclub und 
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verfolgen unsere Hobbies. All diese Aktivitäten können uns rund um die Uhr auf Trab 
halten. Wollen wir den Segen finden, der im Geheimnis der Gegenwart steckt, 
müssen wir gleichsam den Blick umdrehen und vom Tun auf das Sein richten. Was 
ist all das, was wir tun, eigentlich? Was ist sein Sinn? Und wie kommt es, dass wir all 
das, was wir tun, überhaupt tun? Wenn wir auf diese Weise fragen, stellen wir fest, 
dass die Gegenwart viel mehr ist als all das, was wir tun, und dass sie ein Geheimnis 
in sich birgt, das wir nicht durchschauen können. Dieses Geheimnis der Gegenwart 
ist der Zugang zum Religiösen, zum Spirituellen, zu dem, was im Christentum mit 
«Glaube» gemeint ist. Deshalb spreche ich davon, dass Gott das Geheimnis der 
Gegenwart ist und dass Jesus zeigt, was es heisst, in der Gegenwart dieses 
Geheimnisses zu leben. Im Gebet, im Meditieren, im Sich-Besinnen darauf können 
wir ihm näher kommen. Und dann können wir feststellen, dass in ihm ein Segen 
steckt, etwas, das uns gut tut, unsere Seele und unseren Körper nährt und uns Mut 
und Zuversicht gibt. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur mit der Aussenseite 
unserer Gegenwart beschäftigen, sondern auch mit ihrer Innenseite. 
 
Blicken wir in unsere Welt, finden wir vieles, das uns verunsichern und beängstigen 
kann. Die Infektionszahlen und die Hospitalisierungen, nicht nur in der Schweiz, 
sondern in ganz Europa und an vielen Orten ausserhalb Europas steigen wieder 
markant an, und wir blicken mit Sorgen auf die Wintermonate. In Amerika stehen die 
Präsidentschaftswahlen vor der Tür, und wir fragen unruhig, wie lange es wohl geht 
bis dieses mächtige und einflussreiche Land wieder zu mehr Stabilität und 
Gleichgewicht findet. Viele grossen Herausforderung liegen auf dem Tisch, die uns 
beschäftigen und mit Sorgen erfüllen. Im Angesicht dieser Themen gleichen wir 
einem Hauch, und unsere Tage sind wie flüchtige Schatten. Doch kennen wir das 
Geheimnis der Gegenwart und den Segen, den es birgt, verlieren wir die Angst, 
nichts als ein Hauch zu sein, loszulassen, herunterzufahren und zu verwehen. Wir 
sehen die Schwierigkeiten, wir lassen uns von ihnen berühren, wir übernehmen 
Verantwortung, aber wir bleiben in der Freiheit Gottes, die Dinge zu nehmen, wie sie 
sind, ohne uns von ihnen beherrschen zu lassen. Sind wir in der Gegenwart Gottes 
verankert, nehmen wir das Leiden der Menschen, der Natur, der Welt wahr, aber wir 
sehen den Segen, der in jedem Moment steckt und Heilung schafft; denn wir finden 
das bedingungslose Vertrauen, unsere Verantwortung zu tragen und zugleich ein 
Hauch zu sein, der verweht, ein flüchtiger Schatten, der vergeht.  
 
Unser Psalm macht es uns vor. Doch auch wir können den Segen entdecken, der im 
Geheimnis des Augenblicks steckt, und auch wir können diesen Segen in unserem 
Singen, Spielen und Tanzen angstfrei zum Ausdruck bringen. Seht die Vögel des 
Himmels und die Lilien auf dem Feld! Sie sorgen sich nicht, denn Gott weiss, was sie 
brauchen (vgl. Mat 6,25-34). Jeder Moment, der im Segen des Augenblicks gelebt 
wird, ist ein Tanz, der mit seiner Flüchtigkeit vertraut ist. Er singt das Lied vom 
Geheimnis der Gegenwart, und er spielt die Musik, die das Gotteslob auf diese Welt 
erklingen lässt. Ist unser Leben ein solcher Tanz, ist innen aussen und aussen innen. 
Unser Sein und unser Tun, unsere Freiheit und unserer Verantwortung kommen ins 
Gleichgewicht, wir verlieren die Angst und bringen den Segen Gottes auf diese Welt.  
 
Tanz im Verwehen – es lohnt sich, über diesen Tanz nachzudenken. Das Leben von 
uns allen kann ein Tanz sein, der den Segen Gottes lebt und keine Angst hat, zu 
verwehen. Beten wir deshalb, dass wir den Mut haben, uns dem Geheimnis der 
Gegenwart zuzuwenden und den Segen, der darin steckt, zu tanzen und verwehen 
zu lassen. Amen. 


