
Sonntag, 17.5.2020            Tageslese: Psalm 92                               

2 Das ist ein köstlich Ding, dem Herren danken 

und lobsingen deinem Namen, du Höchster,  

3 des Morgens deine Gnade 

und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. 

4 auf dem Psalter mit zehn Saiten,  

auf der Harfe und zum Klang der Zither. 

5 Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken, 

und ich rühme die Taten deiner Hände. 

6 Herr, wie sind deine Werke so groß! 

Deine Gedanken sind sehr tief. 

7 Ein Törichter glaubt das nicht 

und ein Narr begreift es nicht.  

8 Die Gottlosen grünen wie das Gras,  

und die Übeltäter blühen alle -  

nur im vertilgt zu werden. Für immer!  

9 Aber du, Herr, bist der Höchste 

und bleibest ewiglich. 

10 Denn siehe, deine Feinde, Herr, 

siehe, deine Feinde werden umkommen,  

und alle Übeltäter sollen zerstreut werden.  

11 Aber du erhöhst mein Horn wie bei einem Wildstier 

und salbest mich mit frischem Öl. 

12 Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab 

und hört mein Ohr von den Boshaften,  

die sich gegen mich erheben.  

13 Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum,  

er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. 

14 Die gepflanzt sind im Hause des Herrn,  

werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen.  

15 Und wenn sie auch alt werden,  

werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, 

16 dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist; 

er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm.  

 

Impuls 

Dieser alte vertraute Psalm tut richtig gut in diesen Tagen, an denen sich die neuesten 

Nachrichten gegenseitig überschlagen und überbieten. Wenn ich morgens meine Mails öffne, geht 

mein Blutdruck schon von ganz alleine hoch. Welche neuen Verordnungen müssen heute 

umgesetzt, welche alten außer Kraft gesetzt werden? Und übermorgen gelten wieder andere 

Regeln. Mir wird das alles langsam zu viel. Das Beständige in diesen Zeiten ist, dass sich alles 

ständig verändert.  



Und dann lese ich diese alten Worte und sie tun mir unendlich gut:  

Du, Herr, bist der Höchste und bleibst ewiglich… Der Herr ist gerecht und mein Fels.  

Mir wird wieder neu bewusst: an Gott kann ich mich festmachen – seine Regeln sind ewig gültig. 

Er ändert nicht im Stundentakt seine Vorgaben, auf ihn ist wirklich Verlass.  

Und nun gibt es für uns Menschen zwei Möglichkeiten:   

Ich kann sagen:   

Ich glaube nicht an diesen Gott, der in dieser Welt Werke vollbringt, über die man staunen kann.  

Ich glaube nur an das, was ich sehen und was wissenschaftlich bewiesen werden kann.  

Und dann lebe ich mein Leben nach meinen eigenen Regeln, habe einen gewissen Erfolg – das 

lässt sich nicht bestreiten – und wenn dieses Leben für mich vorbei ist, dann ist es eben so. 

Danach kommt nichts mehr. Deshalb muss ich in dieses eine Leben alles an Möglichkeiten 

hineinpacken was geht. Und die Angst, etwas zu verpassen, unter meinen Möglichkeiten zu 

bleiben, womöglich krank werden und sterben zu müssen – ist mein ständiger Begleiter.  

Oder ich kann sagen:  

Gott, dass du für mich da bist und mein Leben unsichtbar begleitest, ist so wunderbar, dass ich 

ständig singen könnte vor lauter Freude. Schon morgens beim Aufwachen ist das mein erster 

Gedanke, dass du an meiner Seite bist und der neue Tag offen vor mir liegt. Alles was ich tue, 

ist von deinem Segen begleitet: du schenkst Gelingen zu meinem Tun. Und wenn ich alt 

geworden bin, ist nicht alles vorbei, was lebenswert ist. Bis zu meinem letzten Atemzug hat mein 

Leben seine Würde und seinen Wert in dir. Und was ich in deinem Namen je getan habe für 

andere und für dich - das hat Bestand über den Tod hinaus.  

Wir haben die Wahl, wie wir uns zu Gott und seinem Anspruch an uns Menschen verhalten 

wollen. Wenn wir uns zu ihm bekennen, zum Höchsten, dann können uns auch diese schwierigen 

Zeiten, in denen wir uns befinden, nicht die Freude am Leben und nicht die Hoffnung auf Zukunft 

nehmen. Was uns trägt und Halt gibt, das sollen wir nicht verschweigen, wenn wir danach gefragt 

werden. Davon reden wir, davon singen wir, davon erzählen wir unseren Kindern und Enkeln: Gott 

ist gerecht. Er ist wie ein Fels und was er tut, das hat Bestand für immer.  

Pfarrerin Karin Blanc, Ensingen 

 

Gebet:  

Gott, nicht immer ist uns zum Singen zumute. Manchmal lassen auch wir den Kopf hängen und 

resignieren angesichts dieser unzähligen Veränderungen, denen wir im Moment so ausgeliefert 

scheinen. Wir fragen uns: wo soll das alles hinführen? Danke, dass wir die Erfahrungen teilen 

können, die Menschen seit Jahrhunderten machen: auch wenn sich alles verändert: du bleibst 

derselbe. Deine Worte haben Bestand. Sie stehen felsenfest. Daran können wir uns halten.  Amen 

 


