
Sonntag, 19.04.2020 

Tageslese: Psalm 16 

1 Ein Lied von David.  

Beschütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht! 

2 Ich bekenne: Du bist mein Herr und mein ganzes Glück! 

3 Darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir 

mehr als alle anderen in diesem Land! 

4 Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen 

Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. 

Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen, nicht einmal ihre Namen 

nehme ich in den Mund. 

5 Du, HERR, bist alles, was ich habe; du gibst mir, was ich zum Leben 

brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. 

6 Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen, ja, was du mir 

zuteilst, gefällt mir. 

7 Ich preise den HERRN, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts 

erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. 

8 Ich sehe immer auf den HERRN. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht 

falle. 

9 Darüber freue ich mich von ganzem Herzen, alles in mir bricht in Jubel 

aus. Bei dir, HERR, bin ich in Sicherheit. 

10 Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht 

der Verwesung preisgeben, ich gehöre ja zu dir. 

11 Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit 

Freude, denn du bist bei mir; aus deiner Hand empfange ich unendliches 

Glück. 

 

Impuls 

Was für ein Gebet! Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen… 

Der Betende weiß: Gott ist das Höchste, was es gibt. Ihm zu vertrauen 

zahlt sich aus. Von Gott kommt alles, was es gibt. Gott berät. Gott 

beschenkt. Gott bewahrt. Darüber kann sich das Herz wahrlich freuen!  



Leicht fällt es besonders dann, ein solches Gebet zu sprechen, wenn 

man alles hat, was man braucht. Aber gerade dann hat man selten die 

Muße oder die Zeit zum Beten. In schweren Zeiten hingegen kommt 

einem ein Gebet leichter über die Lippen. Wenn es einem nicht gut geht. 

Wenn man gerade eher Klage statt Freude empfindet. Besonders in der 

Verzweiflung braucht es Trost. Für solche Situationen findet man viele 

Psalmen, die Gott anklagen und nach Gerechtigkeit, Trost und Befreiung 

von Leid fragen. Alles hat seine Zeit – so ein berühmtes Wort aus dem 

biblischen Buch Kohelet (Kap. 3) – Weinen und Lachen, Klagen und 

Tanzen. Auch für ein Gebet gilt: Alles hat seine Zeit und alles hat seine 

Form. Im Gebet finden wir Ausdruck für unsere Gefühle, können mit Gott 

streiten oder ihm von Herzen danken. Ob es ein eigenformuliertes 

Gebet, sozusagen frei von der Leber ist, oder ein vorformuliertes aus der 

Bibel oder anderen Büchern: Das Gebet ist ein Zugang zu unseren 

Gefühlen. Ob man den Psalm nun singt oder spricht, der Betende von 

Psalm 16 hat großes Vertrauen in Gott. Ob er ihn wohl in guten Zeiten 

geschrieben hat? Oder vielleicht doch in Zeiten der Anfechtung? 

Jedenfalls hat er die Erfahrung gemacht, dass Gott ihn in seinem Leben 

leitet und sein Schicksal in seinen Händen hält. Er kann auf Gott 

vertrauen.  

Was ich mir für die Tage der Unsicherheit von diesem Psalm mitnehmen 

möchte: Gott zeigt mir den Weg, der zum Leben führt. Gerade in guten 

und auch in schlechten Zeiten. Wir dürfen uns immer wieder klar 

machen, dass Gott die Quelle unseres Lebens ist. Als Schöpfer der Welt 

sorgt Gott für uns. Er beschenkt uns mit einem Platz zum Leben und 

Menschen, dieses Leben zu teilen. Und deshalb will ich mir immer 

wieder vor Augen führen, was ich alles habe – und damit meine ich, was 

ich alles von Gott geschenkt bekommen habe. Gerade in den Zeiten, in 

denen es mir gut geht erinnere ich mich, wie sehr ich doch beschenkt bin 

und stimme ein in die Worte von Psalm 16. 

 

Gebetsanliegen 

Guter Gott, beschütze uns, denn bei dir suchen wir Zuflucht!  

Dankbar sehen wir die Welt erblühen. Mit allen Sinnen nehmen wir deine 

Schöpfung wahr. Mach uns immer wieder klar, wir sind nur Gäste auf 

deiner Welt. Wir danken dir für unser Leben, was wir in deiner Freiheit 

gestalten dürfen. Wir bitten dich, bewahre es. Auch wir wollen unseren 

Beitrag dazu leisten.  

       Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


