
  

Ich singe dir – eine Sommerpredigtreihe lang 
Sonntag, 24. Juli 2022, Pauluskirchengemeinde Berlin-Lichterfelde 
Predigt über „Kein Tierlein ist auf Erden Dir, lieber Gott, zu klein“, EG 509 
Pfarrer Björn-Christoph Sellin-Reschke 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Es war einmal eine Prinzessin. Sie trug den ungewöhnlichen Namen Gackeleia. 
Und wahrscheinlich war sie – wie es sich für eine Prinzessin gehört – sehr schön. 
Diese Prinzessin Gackeleia besaß einen Ring. Einen sehr kostbaren Ring, der Ihr 
besonders wichtig war unter all dem anderen Schmuck. 
 
Doch eines Tages wurde ihr dieser Ring gestohlen.  Und sie war zutiefst betrübt. 
Nichts schien sie mehr fröhlich stimmen zu können.  
Doch die Prinzessin Gackeleia war eine sehr selbständige Prinzessin. 
Und so wurde ihr klar:   
„Entweder ich versuche selbst, meinen Ring zurückzuholen, oder ich werde ihn 
nie wieder besitzen.“  
 
Ihre Abreise wurde vorbereitet. 
Und dann wurde zum Abschied noch ein Gottesdienst für eine gesegnete Reise 
gefeiert. 
Nicht etwa mit ihren Verwandten, Eltern und Menschen-Freunden feierte sie. 
Nein. Sie feiert diesen Gottesdienst gemeinsam mit ihren Tier-Freunden... 
genauer:  
mit den Mäusen, die ihre Freunde geworden waren im Königsschloss. 
 
Es wurde ein schöner Gottesdienst... Die Mäuse baten Gott um sein Geleit für 
die Prinzessin auf ihrem Weg... und am Ende führten sie die Prinzessin Gackeleia 
in einer Prozession singend hinaus. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
ein nettes kleines Märchen ist es. 
Gut geeignet als Geschichte für Kinder. 
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Aber: Ist ein solches Märchen... auch, wenn die Mäuse hier besonders fromm zu 
sein scheinen... ist ein solches Märchen geeignet als Ausgangspunkt für eine 
Predigt? 
 
Ja, wird man sagen müssen. 
Denn immerhin: der Mäusegesang, der während der Prozession für die 
Prinzessin im Märchen gesungen wurde - dieser Mäusegesang ist abgedruckt in 
unserem Evangelischen Gesangbuch. 
 
Der Dichter Clemens Brentano, der von 1778 bis 1842 die Dichtkunst der 
Romantik prägte, schuf sowohl das eben erzählte Märchen als auch das 
Prozessionslied der Mäuse, das eben Einzug fand in unser Gesangbuch.  
Freilich wurde seine ursprünglich Liedfassung für das Gesangbuch deutlich 
gekürzt, nur fünf der ursprünglich von ihm gedichteten 10 Strophen sind hier zu 
finden.  
 
Ich möchte heute mit Ihnen dieses Lied singen, liebe Gemeinde. 
Ich möchte hinter dem, was niedlich scheint, den durchaus auch ernsten Kern 
des Liedes suchen. 
Und ich möchte zeigen, was Clemens Brentano alles an Gedanken verarbeitet 
hat, als er sein Lied der Mäuse schuf. 
 
à vom Lied 509 Strophen 1-5 im Gesangbuch 

1 Kein Tierlein ist auf Erden dir, lieber Gott, zu klein.  
Du ließest alle werden, und alle sind sie dein.  

Refrain: 
Zu dir, zu dir ruft Mensch und Tier. Der Vogel dir singt. Das Fischlein dir springt. 
Die Biene dir summt. Der Käfer dir brummt. Auch pfeifet dir das Mäuselein: Herr 
Gott, du sollst gelobet sein. 

2 Das Vöglein in den Lüften singt dir aus voller Brust,  
die Schlange in den Klüften zischt dir in Lebenslust. ... 

3 Die Fischlein, die da schwimmen, sind, Herr, vor dir nicht stumm,  
du hörest ihre Stimmen, ohn dich kommt keines um. ... 

4 Vor dir tanzt in der Sonne der kleinen Mücklein Schwarm,  
zum Dank für Lebenswonne ist keins zu klein und arm. ... 
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5 Sonn, Mond gehn auf und unter in deinem Gnadenreich,  
und alle deine Wunder sind sich an Größe gleich.  

 
Liebe Gemeinde, 
 
in den eben gesungenen Strophen werden wir noch einmal an den Psalm 
erinnert, den wir heute miteinander gebetet haben. Den Psalm 148. 
In diesem 148. Psalm werden alle Bereiche der Natur aufgerufen Gott zu loben...  
Sie sollen Gott loben: Die Sonne und der Mond... alle leuchtenden Sterne und 
die Wasser über den Himmeln... 
Die Fische in den Tiefen des Meeres genauso wie alles Vieh, Gewürm und alle 
Vögel. 
 
In dem Lied von Clemens Brentano passiert nun genau das, was der Psalm 
erwartet: 
Alle Bereiche der Natur loben in seinem Lied tatsächlich Gott.  
Sie folgen der Aufforderung des Psalms. 
 
Dabei ist eine deutliche Logik zu erkennen in der Struktur, die Clemens Brentano 
verwendet: 
Zunächst sind es die Tiere der Erde, die in der 1. Strophe genannt werden.  
Die Tiere in der Luft... nämlich die Vögel... kommen in der 2. Strophe vor.  
Die Tiere im Wasser ... die Fischlein rücken dann in der 3. Strophe in den 
Mittelpunkt.  
Und schließlich werden in der 4. Strophe die Tiere genannt, die vor dem Feuer 
der Sonne tanzen... die Mücken.  
 
Die Erde, die Luft, das Wasser und das Feuer der Sonne kommen also in den 
ersten vier Strophen vor.  
Und das wird kein Zufall sein. Vielmehr greift Clemens Brentano hier den 
Gedanken der Antike auf, es gäbe 4 Elemente, aus denen die ganze Welt 
besteht.  
In der Antike glaubte man, die ganze Welt bestehe eben aus den vier Elementen: 
Erde / Luft / Wasser und Feuer. 
Und genau diese vier Elemente greift Clemens Brentano auf... und sucht die 
passenden Tierarten dazu, die in ihrem jeweiligen Element Gott loben. 
 
Die Aussage dahinter ist klar: die ganze Welt lobt Gott!  
Jedes Geschöpf in seinem Element.  
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Doch die fünfte Strophe geht dann noch einen Schritt weiter: 
Nicht nur die Tiere loben Gott... sondern auch die großen Himmelsgestirne:  
Auch Sonne und Mond gehören in Gottes Gnadenbereich. 
Auch sie gehen auf und unter und tun dies zum Lobe Gottes. 
Ganz so, wie es auch im Psalm 148 anklingt.  
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
werfen wir noch einen Blick auf den Refrain.  
Der Refrain ist wie ein eigener Hymnus... wie ein eigener Lobgesang neben den 
Strophen. Freilich nimmt dieser Refrain dabei die Bilder der lobenden Tiere 
wieder auf. 
 
Besondere Beachtung aber verdient der letzte Vers des Refrains.  
Die Worte: „Herr, Gott, du sollst gelobet sein!“ 
Mit diesen Worten nimmt Clemens Brentano einen alten lateinischen 
Gottesdienstgesang auf.  Den lateinischen Gottesdienstgesang: „Te Deum 
laudamus“: übersetzt: „Dich Gott loben wir...“ 
 
Es soll der Kirchenvater Augustinus gewesen sein, der nach seiner eigenen Taufe 
im Jahr 387 n.Chr. zum ersten Mal ein „Te Deum laudamus“ angestimmt hat.  
Also vor über 1.600 Jahren war er – Augustinus – sozusagen der Urvater des „Te 
Deum laudamus“. 
Seitdem ist dieser lateinische Gesang in unendlich vielen Varianten verarbeitet 
und überarbeitet worden.  
 
Und für den Lieddichter Clemens Brentano scheint er völlig selbstverständlich zu 
sein: auch die Tiere stimmen auf ihre Weise in dieses Gotteslob ein.  

 
à  Strophen 6 und 7 (nicht im EG)  
 

6 Zu dir muss jedes ringen, wenn es in Nöten schwebt, 
Nur du kannst Hülfe bringen, durch den das Ganze lebt. 

  
7 In starker Hand die Erde trägst du mit Mann und Maus, 
Es ruft dein Odem, Werde, und bläst das Lichtlein aus. 
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Liebe Gemeinde, 
 
mit der sechsten und siebten Strophe ändert sich nun das Thema des Liedes.  
Nicht mehr die Schöpfung wird beschrieben, wie sie in das Gotteslob 
einstimmt... jedes Tier nach seiner Art.  
Nicht mehr die einzelnen Kreaturen werden aufgezählt. 
Vielmehr liefern die Strophen sechs und sieben noch einmal den Grund, warum 
die ganze Welt in das Loben Gottes einstimmt.  
 
Weil Gott eben der Schöpfer ist... aber auch der, der uns – als Geschöpfe – erhält 
in der Not. 
 
Die Strophen sechs und sieben spannen einen großen Bogen.  
Sie rufen in Erinnerung, dass es Gott ist, der sagt: „Werde!“..., der sagt: 
„Entstehe!“; dass es Gott ist, der uns geschaffen hat. 
Auch uns, weil er uns wollte.  
Alles, was lebt!  Auch mich! 
 
Die beiden Strophen rufen aber auch in Erinnerung, dass es Gott ist, der in der 
Not bei uns bleibt:  
„Zu dir muss alles ringen,  
wenn es in Nöten schwebt. 
Nur du kannst Hilfe bringen 
Durch den das ganze lebt!“, so heißt es in der sechsten Strophe.  
 
Schließlich spricht Clemens Brentano sogar das Sterben an, das am Ende des 
großen Bogens vom Entstehen und vom Erhalten steht. 
Es ist erstaunlich, dass der Gedanken des Sterbens hier mit einer solch großen 
Gelassenheit benannt wird. Mit dem kurzen Hinweis, dass der, der den Odem 
gibt, auch das Lichtlein ausbläst.  
 
Clemens Brentano kann dies so vertrauensvoll und so gelassen beschreiben, 
weil er sich sicher ist: wir sind aufgehoben in Gottes Plan... ob wir entstehen... 
leben... oder sterben.  
Über all dem steht der Bogen Gottes, den er ausgespannt hat.  
 
Und so, liebe Gemeinde, bleibt das Lied... auch, wenn es das Vergehen, das 
Sterben anspricht... dennoch auch in diesen Strophen ein Lobgesang.  
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à Strophen 8-10 (nicht im EG) 
 
8 Kein Sperling fällt vom Dache ohn' dich, vom Haupt kein Haar, 
O teurer Vater wache bei uns in der Gefahr. 

 
9 Behüt' uns vor der Falle und vor dem süßen Gift 
Und vor der Katzenkralle, die gar unfehlbar trifft. 

 
10 Dass unsre Fahrt gelinge, schütz' uns vor aller Not, 
Und helf' uns zu dem Ringe und zu dem Zuckerbrot. 

 
 
Liebe Gemeinde,  
 
durch das Weglassen à besonders der beiden letzten Strophen à  konnte aus 
dem ehemaligen Mäuselied des Märchens ein geistliches Lied für das 
Gesangbuch werden.  
 
Wenn in der neunten Strophe von der Mäusefalle und von der Katzenkralle die 
Rede ist... und ebenso in der 10. Strophe der Ring erwähnt wird... dann muss 
man schon wissen, woher dieses Lied ursprünglich stammt, um dies noch 
einordnen zu können.  
 
Dennoch ist etwas verloren gegangen – durch das Weglassen der Strophen 8-10 
im Gesangbuch.  
Denn unverkennbar verwandelt sich nun der Lobgesang // der Lobeshymnus für 
Gott in ein Fürbitten-Gebet.  
Und genau das fehlt in der Gesangbuchfassung. 
 
„O teurer Vater wache“... so wird gebetet in der achten Strophe... 
in der neunten: „Behüt uns vor der Falle“ 
und schließlich bittet die 10. Strophe: „schütz uns vor aller Not!“ 
Aus dem Lobeshymnus ist ein Gebet geworden.  
 
Übrigens folgt Clemens Brentano auch hier wieder der Abfolge des „Te Deum 
laudamus“... 
Auch dort folgt auf den Lobeshymnus ein Gebetsteil der Fürbitten.  
 
Und ich denke: wir können daraus lernen, liebe Gemeinde.  
Dass auch zu unseren Bitten und Gebeten die andere Seite dazu gehören soll. 



 7 

  

Nämlich das Gott-Loben... das Anerkennen dessen, was er getan hat.  
Um erst dann mit den Fürbitten vor ihn zu treten.  
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
lassen Sie uns zum Schluss noch einmal einen kurzen Blick auf den schon 
bedachten Refrain werfen.  
Wie schon gesagt: die Tiere loben Gott... ob sie es nun tun auf der Erde, oder in 
der Luft... im Wasser oder in der Feuersglut der Sonne.  
 
Was aber tun die Tiere eigentlich genau, um Gott zu loben... muss man ja fragen. 
Wie sieht das aus, wenn ein Fisch Gott lobt oder ein Vogel. 
 
Clemens Brentano verdeutlicht:  
die Tiere loben Gott einfach durch das, was zu ihrem Leben gehört.  
Ein Vogel singt nicht nur, sondern er singt ihm... Gott... 
Ein Fischlein springt nicht nur im Wasser. 
Eine Biene summt nicht nur... 
Und ein Käfer brummt nicht nur... 
Sie tun es ihm – Gott – zur Ehre. Und zum Lob.  
 
Nachdenklich stimmen kann mich dieser Refrain – nachdem wir ihn so oft 
gesungen haben. 
Nachdenklich mit der Frage: 
und was tue ich? 
Gott zur Ehre? 
 
 
Amen. 
 
 
 


