
Tageslese    für Sonntag, 29.März 2020 

Psalm 102 (in Auswahl) 

 

1 Ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor 

dem HERRN ausschüttet.  

2 HERR, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen!  

3 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu 

mir; wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald!  

4 Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine 

sind verbrannt wie von Feuer. 5 Mein Herz ist geschlagen und verdorrt 

wie Gras, dass ich vergesse, mein Brot zu essen.  

6 Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen.  

7 Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten 

Städten.  

10 Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen 

11 vor deinem Drohen und Zorn, weil du mich hochgehoben und zu 

Boden geworfen hast. 12 Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und 

ich verdorre wie Gras.  

13 Du aber, HERR, bleibst ewiglich und dein Name für und für.  

14 Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; denn es ist 

Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen,  

16 dass die Völker den Namen des HERRN fürchten und alle Könige auf 

Erden deine Herrlichkeit,  

17 wenn der HERR Zion wieder baut und erscheint in seiner 

Herrlichkeit.  

18 Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr 

Gebet nicht. 19 Das werde geschrieben für die Nachkommen; und das 

Volk, das er schafft, wird den HERRN loben.  

25 Ich sage: Mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner 

Tage! Deine Jahre währen für und für.  

26 Du hast vorzeiten die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner 

Hände Werk. 27 Sie werden vergehen, du aber bleibst. 

 



Impuls 
Erschütternd, was sich in den Worten dieses Psalmes spiegelt:  

Ein Mensch, der verzweifelt zu Gott schreit. Körperlich kaputt und seelisch am 

Ende. Immer neue Bilder findet der Beter hier für seine hoffnungslose Situation. 

Er sieht sich selbst wie eine Feuerstelle, wo aus der Asche seiner Gebeine nur 

noch Rauschschwaden aufsteigen. Wie eine Graslandschaft, die vom Druck der 

Hitze ausgetrocknet und erstorben ist. Wie ein einsamer Vogel, der bei Nacht in 

den Trümmern einer zerfallenen Stadt sitzt. 

Und er wagt zu denken, was wir oft nicht mehr wagen: Dass hinter all dem am 

Ende ja auch Gott selber steckt. Dass Gott auch in den schweren Dingen, die über 

uns kommen, spricht und handelt. Dass gerade auch in diesen sein Wille 

geschieht, selbst wenn sich dabei eigentlich seine Gegner austoben, oder sogar 

sein Widersacher. Gerade auch dann ist Gott nichts entglitten, alles muss seinem 

Plan dienen. Seinem Plan, an uns zu arbeiten und zu uns zu sprechen. 

Uns in die heilsame Beziehung zu ihm zurückzuführen. 

Könnte es eventuell sein, dass auch die eigentlich unfassbare Corona-Krise etwas 

damit zu tun hat? Könnte es sein, dass wir es gerade da mit Gott selbst zu tun 

haben, wo viele jetzt sagen: „Wie kann ein liebender Gott sowas zulassen?“ 

Hatten wir es vielleicht vergessen: Nur Gott ist ewig, wir sehr vergänglich? Hatten 

wir ihn vielleicht herausgekürzt aus unseren Gleichungen der Welterklärung? 

Hatten wir nur noch an das gedacht, was wir selber sehen und berechnen können, 

was wir selber sind, und was wir selber leisten und vollbringen? Hatten wir 

gedacht, Glaube sei nur was zur Selbstvertröstung für Arme und Schwache?   

Was, wenn nun dieser Gott einen Finger rühren würde und unsere ganze 

Sicherheit durch einen unglaublich kleinen Erreger mal erschüttern würde? 

Was, wenn er, nachdem er in so vielen einfühlsamen Andachten und Predigten 

nicht mehr gehört werden wollte, nun recht heftig bei uns anklopfen würde? 

Ich weiß nicht sicher, ob wir hier jetzt die richtigen Fragen gestellt haben. Aber 

unser Psalm 102 hat mich unweigerlich zu solchen Fragen geführt. Man möge mir 

verzeihen, wenn ich irre. Aber vielleicht sollten wir sie uns wirklich mal durch Kopf 

und Herz gehen lassen?                                                                 Pfr. J.Rau, Sersheim 

 

Gebet 
Herr, wie oft haben wir dich einfach vergessen. Es hat ja auch ohne dich alles 

einigermaßen geklappt. Aber nun sehen wir, wie fragil unsere ganze Welt ist. Nur 

du bis ewig. Lass uns aufwachen und umkehren. Und beten für diese Welt. 

Erbarme dich über Ängstliche, Betroffene und Helfer. Und schenke vielen eine 

neue Umkehr zu dir. Amen. 


