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Die Theologin Dorothee Sölle hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel: «Warum ich Gott so 
selten lobe». Darin ringt sie mit der Frage nach dem Loben von Gott:

Warum ich gott so selten lobe
fragen die freunde mich immer wieder
verdammt bin ich’s denn,
war der bund nicht zweiseitig
dass er etwas lobenswertes tut oder vorbeischickt
und ich etwas zum loben entdecke
ein fabelhafter kontrakt:
er schickt nichts – und ich sehe nichts.
er war schon immer stumm – und ich war schon immer blind.
das ist die melodie dieser welt ...

«Ich habe überhaupt keinen Grund zum Loben», klagt 
Dorothee Sölle. Nicht wahr, es ist immer ganz leicht, 
Gründe gegen das Loben, Gelegenheiten zum Klagen 
zu finden, insbesondere jetzt in Zeiten von Quarantäne, 
Homeoffice, Homeschooling: Was bitte gibt es da zu 
loben?! Wenigstens Gott könnte uns doch einen Grund 
zum Loben liefern!

«Warum ich Gott so selten lobe?» Diese Frage liess 
Dorothee Sölle keine Ruhe. Sie nimmt sich vor, an jedem 
Tag drei Dinge zu finden, für die sie loben kann. In ihrem 
Gedicht klingt das so:

Jetzt habe ich mir vorgenommen
jeden tag drei sachen zum loben zu finden ...
dies ist eine geistlich-politische übung
von hohem gebrauchswert
sie verbindet mich
mit den müttern und vätern des glaubens ...
sie lehren mich sehen
auszumachen was alles sehr gut ist.

Eine «Übung von hohem Gebrauchswert» nannte Sölle ihren Vorsatz, mindestens drei Dinge zu 
finden, die sie loben kann. Täglich. Ich meine, das Gewicht liegt auf dem Wort «Übung». Auch 
hier, wie so oft im Leben, ja und auch im Glauben, macht Übung den Meister, die Meisterin. 



Ich möchte Sie ermuntern: Finden Sie drei Dinge heute und an jedem Tag, Gott zu loben. 
Wenn diese Übung auch etwas ungewohnt erscheint, probieren Sie es dennoch, sie ist 
tatsächlich – wie Sölle es schon sagte – von hohem Gebrauchswert. Das Leben können 
wir nicht ändern, aber unsere Sichtweise darauf. Versuchen wir es doch mal. So, wie in 
Psalm 103 (nach Peter Spangenberg):

Mit allen Fasern meines Lebens will ich dich loben, lieber Gott;
denn alles, was mein Leben reich macht, trägt deinen Namen.
Mit allen Kräften meines Lebens will ich dir danken, lieber Gott;
und immer will ich daran denken, dass du mich reich beschenkst.
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