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Gottesdienstangebote aus dem ELM 

 
Predigtanregungen für den 
1. Dezember 2019 – Welt-Aids-Tag 
 

Predigttext: Psalm 24 

 

Die vorliegende Predigt hat Pastor Thomas Wojciechowski ge-

schrieben. Er ist Stellvertreter des Direktors des ELM und war 

mehrere Jahre in Südafrika tätig. 

 

Aids  

Das ELM engagiert sich im Aktionsbündnis gegen Aids 

(https://www.aids-kampagne.de/). 

 

 
  

https://www.aids-kampagne.de/
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Predigt Psalm 24 

1 Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdkreis und die 

darauf wohnen. 

2 Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Was-

sern bereitet. 3 Wer darf auf des HERRN Berg gehen, und wer darf 

stehen an seiner heiligen Stätte? 

4 Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht be-

dacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug: 

5 der wird den Segen vom HERRN empfangen und Gerechtigkeit 

von dem Gott seines Heiles. 

6 Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein 

Antlitz, Gott Jakobs. 

7 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der 

König der Ehre einziehe! 

8 Wer ist der König der Ehre? Es ist der HERR, stark und mächtig, 

der HERR, mächtig im Streit. 

9 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der 

König der Ehre einziehe! 

10 Wer ist der König der Ehre? Es ist der HERR Zebaoth; er ist der 

König der Ehre. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

ich kenne ihn schon lange. Sehr lange. Doch erst im letzten Monat 

hat er mir so ganz nebenbei gesagt, dass er HIV-positiv ist. Was 

habe ich falsch gemacht, dass er sich mir erst nach Jahren anver-

traut? Waren meine Türen nicht offen genug? 

Ich denke an Sipho. Während meines Dienstes in Südafrika habe ich 

sie beerdigt. Sie ist an einer Lungenentzündung gestorben. So heißt 

es offiziell. Sie ist an den Folgen von Aids gestorben. So wissen es 

alle. Warum sind die Türen einer Gesellschaft nicht offen für die 

Wahrheit? Nicht in Südafrika und nicht bei uns. 

Um offene Türen geht es heute. Um die offene Tür unseres Herzens. 

Um die offenen Türen in unseren Gemeinden. Um offene Türen in 

unserer Gesellschaft. Denn geöffnete Türen stehen für die Weite 

Gottes. 

 

Damit beginnt der Psalm: Mit der Offenheit Gottes. Sie ist eine Lie-

beserklärung Gottes an uns Menschen: „Die Erde ist des HERRN und 

was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.“ 

Uns, die wir auf der Erde wohnen, ist Gott zugewandt. Ohne Aus-

nahme. Ohne Ansehen der Person. Ohne Einteilung der Hautfarbe. 

Ohne die Frage, welcher Nationalität wir angehören. Ohne die Fra-

ge, welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen. Ohne die Frage, 

wie wir lieben: heterosexuell, homosexuell, bisexuell… 

Wir Menschen gehören zu Gott. Seine Türen sind offen. Wir sind 

willkommen. 

Und ja, ich höre den Einwand: „Wer unschuldige Hände hat und rei-

nen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört 

zum Trug“, der darf in Gottes Gegenwart stehen. Ihnen ist Gottes 

Tür geöffnet. 
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Also Hand aufs Herz: Niemandem steht Gottes Tür offen. Denn wer 

von uns kann behaupten, reinen Herzens zu sein? Wer von uns 

kann sagen, stets Gott und den Nächsten zu lieben? 

Ich kann es nicht von mir sagen. Und, ich will dir nicht zu nahe tre-

ten, du kannst es auch nicht von dir behaupten. 

König David, auf den dieser Psalm zurückgeht, ist dieser Wider-

spruch bekannt. Er ist zwar der erwählte König Gottes, doch die Lis-

te seiner unheilvollen Taten ist lang. Er kann von sich nicht sagen, 

ein reines Herz zu haben und frei von Lüge zu sein. 

Genau darum betet er, dass wir die Türen für Gott aufmachen, dass 

zunächst ER einzieht durch das Tor. 

In Seinem Gefolge, in Seiner Nachfolge, haben wir unseren Platz. 

Eben weil wir aus unserer Kraft heraus vor ihm nicht bestehen kön-

nen. Weil ER da ist, können wir auch da sein. Darum haben wir Le-

bensrecht. 

 

Und darum hat es auch seinen Grund, warum die frohe Botschaft 

der Menschwerdung Gottes zunächst an die Hirten erfolgte. Sie wa-

ren die Herumgetriebenen damaliger Zeit. Sie hatten keinen be-

ständigen Ort, kein Zuhause. Sie waren in der Gesellschaft nicht 

angesehen. 

Ihnen ist ER geboren. Darum machen sie sich auf den Weg. Die Tü-

ren zu Gottes Gegenwart, zu seiner heilenden Gegenwart, sind ge-

öffnet für sie. ER ist schon da. 

Und darum ist dieser heilige Berg Gottes nichts anderes als ein 

Stall. Gott wird eben nicht dort geboren, wo die Schönen und Rei-

chen wohnen, sondern dort, wo noch nicht einmal Platz ist für eine 

menschenwürdige Geburt.  

Und er lässt es zu, dass die junge Familie sich gleich nach der Ge-

burt auf die Flucht begeben muss. Hinein in die Fremde. Schutzlos 

ausgeliefert den Anfeindungen. Getrieben von den Parolen „für euch 

ist hier kein Platz“. 

 

Die Hirten, der Stall, die Flucht. Die nicht Angesehenen, der Un-ort 

für Menschenwürde, die um ihr Leben Rennenden.  

Die, die von Gott angesehen werden. Zuerst. Der Stall, durch des-

sen Ritzen und Spalten Gottes Licht scheinen kann. Besser als durch 

Mauern. Die, die die Sehnsucht nach Ankommen nicht aufgeben, 

auch wenn sie getrieben und vertrieben sind. 

Macht die Türen auf. Der König kommt und will seinen Raum ein-

nehmen. Seinen Raum, den er für euch gestaltet. Aber eben auch 

für die anderen! Die nicht sind wie ihr.  

Die Herumgetriebenen. Die auf der Suche nach Heimat. Die ihr Le-

ben erleichtern lassen von Gottes Gegenwart. Die sich nicht schä-

men, wie irre vor Gott zu tanzen. Wie David es einst tat.  

Die Tür ist offen für die HIV-Infizierten und an Aids Erkrankten. Für 

die Schwulen, Lesben, Transgender, für die Queeren und Bunten.  

Gott ist durch die Tür gekommen und lässt sie offen für die Ver-

zweifelten und Sicheren. Für die Suchenden und für die, die sich 

schon immer angekommen wissen. Für die Zaghaften und die Spöt-

ter. Für die, die reinen Herzen sind. Und für die mit Schuld Belade-

nen. 

 

Gott ist durch die Tür gegangen und lässt sie offen für dich. Du bist 

willkommen. 

Welt-Aids-Tag: 40 Millionen Menschen leben weltweit mit diesem Vi-

rus, 90.000 davon in Deutschland. Sie leben. Länger und besser als 

vor 30 Jahren. Dank der Medikamente.  
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Dennoch ist es noch immer ein Tabu. Reagieren wir wirklich gelas-

sen, wenn uns jemand sagt, dass er oder sie HIV-positiv ist, nach-

dem er oder sie uns die Hand gegeben hat?  

Würden wir das Abendmahl aus einem Kelch trinken mit einem 

Menschen, von dem wir wissen, er oder sie trägt den Virus in sich? 

Die Stigmatisierung ist noch lange nicht vorbei. Umso wichtiger ist 

es unsere Aufgabe als Kirchen und als Christ*innen, die Türen und 

Tore aufzumachen, damit Gott mit all seiner Herrlichkeit einziehen 

kann. Der Gott, der in Jesus Christus alle Stigmatisierung aufgeho-

ben hat.  

 

Da, wo Gott eingezogen ist mit seiner Herrlichkeit, werden wir 

selbst zu Trägern seiner Herrlichkeit. Dort sind wir Träger des 

Lichts. Dort werden die Schattenseiten und dunklen Stellen des 

Menschen ans Licht gebracht. An das gnädige Licht Gottes, das 

nichts anderes bedeuten kann als: Du bist willkommen. 

 

Da werden wir wieder und wieder zum Echo Gottes: Du bist will-

kommen: Gesunde – Kranke – Infizierte – Geflüchtete – Heteros – 

Schwule – Queer – Konservativ – liberal – bunt – einfarbig – weiß – 

braun – gläubig – unentschieden – arm – reich – begabt – noch un-

entdeckt und und und.  

Du bist willkommen. Darum: Macht hoch die Tür die Tor macht 

weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit.  

Zu uns und für uns. Alle. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft und Den-

ken, der bewahre euch in Jesus Christus.  

 

Amen. 


