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Psalm 145 

1 Ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, mein Gott, du König,  

und deinen Namen loben immer und ewiglich.  

2 Ich will dich täglich loben  

und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.  

3 Der HERR ist groß und sehr zu loben,  

und seine Größe ist unausforschlich.  

4 Kindeskinder werden deine Werke preisen  

und deine gewaltigen Taten verkündigen.  

5 Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht;  

deinen Wundern will ich nachsinnen.  

6 Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten,  

und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit;  

7 sie sollen preisen deine große Güte  

und deine Gerechtigkeit rühmen.  

8 Gnädig und barmherzig ist der HERR,  

geduldig und von großer Güte.  

9 Der HERR ist allen gütig  

und erbarmt sich aller seiner Werke.  

10 Es sollen dir danken, HERR, alle deine Werke  

und deine Heiligen dich loben  

11 und die Ehre deines Königtums rühmen  

und von deiner Macht reden,  

12 dass den Menschenkindern deine gewaltigen Taten kundwerden  

und die herrliche Pracht deines Königtums.  

13 Dein Reich ist ein ewiges Reich,  

und deine Herrschaft währet für und für.  

Der HERR ist getreu in all seinen Worten  

und gnädig in allen seinen Werken.  

14 Der HERR hält alle, die da fallen,  

und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.  

15 Aller Augen warten auf dich,  

und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.  

16 Du tust deine Hand auf  

und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.  

17 Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen  



und gnädig in allen seinen Werken.  

18 Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen,  

allen, die ihn mit Ernst anrufen.  

19 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren,  

und hört ihr Schreien und hilft ihnen.  

20 Der HERR behütet alle, die ihn lieben,  

und wird vertilgen alle Gottlosen.  

21 Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen,  

und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen  

immer und ewiglich. 

 

Impuls 

In diesem Psalmgebet habe ich einen alten Tischkanon entdeckt. „Aller Augen 

warten auf dich, Herr, und du gibt ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ Er erinnert 

mich an das Tischgebet, was uns als Familien wichtig ist. Ein Ritual, was uns täg-

lich begleitet. Immer wieder stelle ich fest, wieviel mir dieses Ritual bedeutet.  

Und es ist nur eines von vielen Ritualen, die meinen Alltag strukturieren und be-

gleiten. Diese Alltagsritual wird ergänzt durch andere Rituale, die mir im Verlauf 

der Woche oder auch des Jahres wichtig sind.  

Ich bin mir sicher, dass auch Sie ihre ganz persönlichen Rituale haben: Die Bibel-

lese am Morgen, eine Tasse Kaffee nach dem Mittagessen oder auch einen täg-

lichen Spaziergang. Rituale strukturieren nicht nur unseren Alltag, sondern ge-

ben uns auch Halt, wenn sich mit einem Mal alles verändert. Sie bleiben uns er-

halten. Rituale können sich auch im Lauf des Lebens verändern. Mit ihnen ver-

binden wir auch liebgewonnene Menschen.  

In den letzten Jahren habe mehrfach an Exerzitien teilgenommen. Dabei habe 

ich das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit von Ignatius von Loyola kennenge-

lernt. Jeden Abend habe ich mir ein paar Minuten Zeit genommen und meinen 

Tag Revue passieren lassen. Dabei was nicht wichtig darüber nachzudenken, was 

ich heute alles nicht geschafft haben und frustriert zu sein, sondern den Tag mit 

allem, was war noch einmal ganz neutral anzuschauen und ihn in Gottes Hand 

zurückzulegen. Dabei habe ich im Rückblick gemerkt, an welchen Stellen mit Gott 

ganz besonders nah war und was alles gelungen ist. Dafür konnte ich dann Gott 

danken und alles andere war nicht mehr so wichtig.  

Pfarrerin Rebecca Fischer, Kleinglattbach 

Gebetsanliegen: Lieber Gott, lass mich heute in liebender Aufmerksamkeit auf 

den Tag zurückblicken und sehen, dass du mir nahe bist. 


