
Sonntag, 26.04.2020 

Tageslese: Psalm 136 

1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich.   

2 Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich.  

3 Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich.   

4 Der allein große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich.   

5 Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich.   

6 Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat, denn seine Güte währet 

ewiglich.   

7 Der große Lichter gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich:   

8 die Sonne, den Tag zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich;   

9 den Mond und die Sterne, die Nacht zu regieren, denn seine Güte währet 

ewiglich.   

10 Der die Erstgeborenen schlug in Ägypten, denn seine Güte währet ewiglich;   

11 und führte Israel von dort heraus, denn seine Güte währet ewiglich;   

12 mit starker Hand und ausgerecktem Arm, denn seine Güte währet ewiglich.   

13 Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile, denn seine Güte währet ewiglich;   

14 und ließ Israel mitten hindurchgehen, denn seine Güte währet ewiglich;   

15 der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte währet 

ewiglich.   

16 Der sein Volk führte durch die Wüste, denn seine Güte währet ewiglich.   

17 Der große Könige schlug, denn seine Güte währet ewiglich;   

18 und brachte mächtige Könige um, denn seine Güte währet ewiglich;   

19 Sihon, den König der Amoriter, denn seine Güte währet ewiglich;   

20 und Og, den König von Baschan, denn seine Güte währet ewiglich;   

21 und gab ihr Land zum Erbe, denn seine Güte währet ewiglich;   

22 zum Erbe seinem Knecht Israel, denn seine Güte währet ewiglich.   

23 Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, denn seine Güte währet ewiglich; 

24 und uns erlöste von unsern Feinden, denn seine Güte währet ewiglich.   

25 Der Speise gibt allem Fleisch, denn seine Güte währet ewiglich.   

26 Danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Impuls 

Ein Psalm, der uns besonders schön Einblick gibt in die Gebetspraxis des Alten 

Israels. Ein Psalm, der uns aber auch besonders gut klarmacht, warum wir bis heute 

im Gottesdienst Psalmen beten und warum wir sie so beten, wie wir sie beten. Lob 

und Dank Gottes wird normalerweise in der Gemeinschaft besonders gut und schön 

laut. Lob und Dank Gottes lebt von der Vielstimmigkeit, in die jeder seine Stimme 

einbringt. Das ist bei diesem Psalm denkbar einfach. Alle, die mitbeten wollen, 

müssen nur einen Satz können: denn seine Güte währet ewiglich. Diesen Satz 

haben sie am Ende des Gebets dann 26 mal gesagt. Und warum seine Güte 

wirklich ewig währt, das macht der Vorbeter an den ganz großen Strängen der 

Geschichte deutlich. Zu Beginn steht der Gottesnamen JAHWE. Um diesen Gott 

geht es. Er ist höher, größer, mächtiger als alles andere, was noch Anspruch auf 

göttlichen Status erhebt oder als so angebetet wird. Denn dieser JAHWE war es, 

der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser JAHWE war es, der das Volk Israel in 

die Freiheit und in das eigene Land geführt hat. Dieser JAHWE ist es, der auch 

danach sein Volk nie aus dem Blick verloren hat und durch alles hindurch geholfen 

hat. Dieser JAHWE ist der Gott Israels. Dieser JAHWE ist es, der schließlich sein 

Volk „besucht und erlöst“ hat (Lukas 1, 68). Dieser JAHWE ist es, dessen Namen 

übersetzt lautet: Ich bin da. Gestern, heute, alle Tage, bis ans Ende der Welt.  

 

Pfarrer Christoph Pascher, Kirchengemeinden Horrheim und Gündelbach 

 

Gebet 

Danke Gott, dass du immer da bist. Danke, dass du für uns da bist. Danke, dass du 

das Volk Israel immer wieder wunderbar geführt hast. 

Bitte führe auch uns durch diese Zeit, führe uns in allen Lebenslagen und hilf uns 

dabei, den Dank nicht zu vergessen!  

 

 

       

 


