
Sonntag 03.05.2020 

Bibellese: Psalm 148 

1 Halleluja! Lobet im Himmel den HERRN, lobet ihn in der Höhe!  

2 Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer!  

3 Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne!  

4 Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!  

5 Die sollen loben den Namen des HERRN;  

denn er gebot, da wurden sie geschaffen.  

6 Er lässt sie bestehen für immer und ewig;  

er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten.  

7 Lobet den HERRN auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres,  

8 Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten,  

9 ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern,  

10 ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel,  

11 ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden,  

12 Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!  

13 Die sollen loben den Namen des HERRN;  

denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht,  

so weit Himmel und Erde ist.  

14 Er erhöht das Horn seines Volkes.  

Alle seine Heiligen sollen loben, die Israeliten, das Volk, das ihm nahe ist.  

Halleluja! 

 

Impuls 

Wenn ich in diesen Tagen in unserem Gesangbuch blättere, werde ich etwas 

sehnsüchtig und wehmütig. Schon seit Wochen können wir nicht mehr gemein-

sam Gottesdienst feiern. Auch den Alltag können wir nicht wirklich teilen. Mit 

fallen viele Dinge ein, die ich gerade vermisse und die mich traurig stimmen und 

einsam machen.  

Und dann lese ich als Bibellese heute dieses Psalmgebet. Es ist ein Lobpsalm. Er 

passt gar nicht hinein in meine allgemeine Gemütslage. Ein Klagepsalm würde 

besser passen. Aber es ist gut, dass wir kein Klagelied lesen am heutigen Sonntag 

Jubilate. Denn Klage und Ungewissheit dominiert an so vielen Stellen unseren 

Alltag. Deshalb tut es gut, dass wir etwas Gegensätzliches lesen können.  

Etwas, was uns auffordert einmal umzudenken und darüber nachzudenken, wie 

gut es uns in diesen Tagen auch geht. Ich bin mir sicher, dass wir jedem Tag auch 



etwas abgewinnen können, das uns dankbar macht. So können wir dann einstim-

men in das Lob Gottes zu dem uns unser Psalm heute auffordert. 

Zu meiner Investitur habe ich ein Glas geschenkt bekommen, das mir in diesen 

Tagen beim Aufräumen wieder in die Hände gekommen ist. „Moments to re-

member“ ist auf dem Etikett zu lesen. Ich bin damals aufgefordert worden immer 

wieder Ereignisse und Momente aufzuschreiben, an die ich mich gerne erinnern 

möchte. Abends, wenn ich meinen Tag reflektiere, schreibe ich dann oft etwas 

auf, was so schön war, dass ich mich daran erinnern möchte. Momente des 

Glücks und der Dankbarkeit oder auch Momente, in denen ich Gottes Nähe ganz 

bewusst gespürt habe, all‘ diese Momente sammle ich in meinem Glas.  

Oft sind es kleine unscheinbare Momente, die meinen Tag beeinflusst und viel-

leicht auch leichter gemacht haben. Es sind Momente der Dankbarkeit und des 

Lobes. Das Lächeln im Gesicht eines Kindes, ein unverhofftes Gespräch in der 

Warteschlange vor dem Bäcker oder auch eine Nachricht von einer guten Freun-

din, die gerade an mich denkt.  

In diesen Tagen schreibe ich auch immer wieder Sätze auf, die mir in den Sinn 

kommen - Zitate und Bibelvers, oder auch Liedverse. So bin ich beim Blättern im 

Liederbuch Neue Lieder auf eines meiner Lieblingslieder gestoßen.  

Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was es dir Gutes 

getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. (NL 68) 

Es lohnt sich also, einzustimmen in das Lob Gottes und sich immer wieder daran 

zu erinnern, dass Gott nur Gutes für uns, unser Leben und seine Menschen 

möchte, auch wenn es manchmal nicht ganz so offensichtlich ist. Die Zettel im 

Glas erinnern mich dann immer wieder daran. 

Pfarrerin Rebecca Fischer, Kleinglattbach 

 

 

Gebetsanliegen 

Guter Gott, es fällt uns in diesen Tagen schwer dich zu loben und zu sehen, was 

du Gutes an uns tust. Mach du uns aufmerksam auf die kleinen Dinge in unse-

rem Alltag in denen du uns begegnen möchtest. Lass uns jeden Tag aufs Neue 

sehen und spüren, dass du freundlich zu uns bist.   


