
Predigt am 10.1. 2021 in Ingelfingen über Ps. 103, 1-13; Thema: „Nun weiß ich das und 

bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit (1. Teil der Predigtreihe zu „Barmherzigkeit“) 

Liebe Gemeinde!

Ein Taschentuch ist vielseitig einsetzbar. Bei Schnupfen hilft es, die Nase freizuhalten. Man-

cher, der traurig ist, kann damit seine Tränen trocknen. Und ich selbst habe es mir auch schon 

als erste Hilfe um eine kleine Fingerwunde gewickelt. Andere aber benutzen das Taschentuch 

gerne auch auf diese Art. Denn sie sagen abends: „Ich sehe diesen Knoten am nächsten Mor-

gen, und dann weiß ich sofort, woran ich denken muss.“

Es ist toll, wenn so etwas klappt. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Und davon erzählt auch

das Gemälde eines Münchner Künstlers aus dem 19. Jahrhundert. Es heißt nämlich: „Der fata-

le Knoten“. Und darauf ist ein Mann zu sehen, der ein solches Taschentuch in seiner Hand 

hält. Aber die Ratlosigkeit ist ihm dabei ins Gesicht geschrieben bzw. gemalt. Ja, sein ganzes 

Minenspiel lässt sich zusammenfassen in der Frage: „Warum in aller Welt habe ich gestern 

diesen Knoten gemacht?“

Dies ist eine Art der Gedächtnisstütze. Es ist nicht die einzig Mögliche. Und es ist offensicht-

lich schon gar nicht die, die in jedem Falle weiterhilft. Aber hier kann auch jeder selbst her-

ausfinden, was ihm hilft, an wichtige Dinge rechtzeitig zu denken.

Ich selbst verliere manchmal im Alltag Gott aus den Augen. Nicht ständig und auch selten für 

längere Zeit. Aber ich erlebe doch leider auch Stunden, in denen ich weniger dicht an ihm 

dran bin. Da scheint auch er mir ferner zu sein als an anderen Tagen. Und oft merke ich das 

erst hinterher. Dann bin ich allein mit meinen verknoteten Gedanken, die nur noch Platz las-

sen für die Frage: „Wie in aller Welt konnte es nur so weit kommen?“

Aber unser heutiger Psalm ist mir hier auch mehrfach schon zur Gedächtnisstütze geworden. 

Vor allem durch die Worte: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes

getan hat.“ Oder, wie es die Missionarin Maria- Luise Prean einmal ausdrückte: „Danken 

schützt vor Wanken; loben zieht nach oben.“ Dankend an Gott denken, das ist die beste Mög-

lichkeit dafür, ihm nahe zu sein. Und wie das gelingen kann, dafür gibt uns dieser Psalm drei 

wertvolle Hilfen:

1.) Vergiss nicht die Herrlichkeit Gottes

2.) Vergiss nicht die Treue Gottes

3.) Vergiss nicht die Barmherzigkeit Gottes

Wann haben Sie zum letzten Mal ein Kompliment gemacht? Ich meine damit das Hervorhe-

ben von etwas, das mir an jemandem besonders gut gefällt. Etwa mit den Worten: „Es freut 

mich sehr, wie liebevoll du jeden Morgen den Frühstückstisch deckst.“ Oder: „Du hast viele 



schöne Kleidungsstücke. Aber das neue Hemd, das du gerade anhast, ist trotzdem nochmals 

etwas Besonderes. Das hast du gut ausgesucht.“

Solche Worte erfreuen mich; und anderen wird es da sicher ganz ähnlich ergehen. Was mir 

aber im Blick auf unseren heutigen Abschnitt besonders auffällt: Da wird dazu eingeladen, 

Gott Komplimente zu machen. Es wird dazu aufgefordert, ihm schöne Dinge zu sagen. Denn 

da heißt es ja: „Lobe seinen heiligen Namen!“ 

„Wie geht so etwas? Wie wird der ewige Gott am besten angesprochen?“ könnte hier jemand 

fragen. Und ich habe hier selbst schon schon entdeckt: So schwierig ist das gar nicht. Denn 

dies beginnt ganz schlicht in unserem Alltag. Etwa mit den abends gebeteten Worten: „Gott, 

du bist unbeschreiblich, du bist wunderbar. Das erkenne ich daran, dass du mich auch an die-

sem Tag wieder behütet und bewahrt hast.“ Oder wie es ein anderer Psalm ausdrückt: „Danket

dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.“ Mit heutigen Worten: 

Gott, du bist so besonders. Dafür muss ich dir einfach danken. 

„Heiliger Name“, dabei denke ich aber auch: Jeder meiner menschlichen Gesprächspartner ist 

beachtenswert. Aber mit Gott reden zu dürfen, das ist demgegenüber nochmals etwas ganz 

Besonderes. Denn er ist der Heilige, der Ewige. Mose hatte ihn am Dornbusch gefragt: „Gott, 

wie heißt du?“ Worauf die Antwort nicht gelautet hatte: „Sag mal, was erlaubst du dir!?“ 

Nein, sondern Mose hatte gehört: „Jahwe- Ich bin, der ich bin.“ Oder anders ausgedrückt: 

„Ich erlaube dir, mich genau so anzusprechen: Als den, auf den du dich verlassen kannst. Und

jede Nennung dieses Namens soll euch daran erinnern: Ich bin für euch da.“

Da steht der Name bereits für das, was Gott für uns tut. Das zieht sich so auch die ganze Bibel

hindurch. Denn Petrus sagte damals in seiner Pfingstpredigt: „Wer den Namen des Herrn an-

rufen wird, der soll gerettet werden. Und Petrus meint dabei den Namen „Jesus“, hebräisch 

„Jeschua“. Das bedeutet: „Der Herr ist für uns da als der Retter.“ Es kann aber auch als Ge-

betsruf verstanden werden: „Herr, hilf doch! Führe mich heraus aus persönlicher Not und 

Schuld“. Denn genau dazu ist der Jesus gekommen. Genau dazu ist er am Kreuz gestorben 

und auch wieder auferstanden. 

„Denke daran, was er dir Gutes getan hat!“ bedeutet dann: „Vergiss nicht die Herrlichkeit 

Gottes!“ Denn er, der Heilige, Ewige, hat sich in Jesus zu uns herabgebeugt. Um für die be-

sonders da sein zu können, die ihn besonders brauchen. Um sie nach diesem Leben zu sich zu 

nehmen in diese Herrlichkeit. Auf ihn zu vertrauen, lohnt sich; und damit komme ich nun zu

2.) Vergiss nicht die Treue Gottes   

Was mir beim Zahnarzt am meisten hilft, ist, wenn er mich nicht im dunklen tappen lässt. 

Wenn er mir vielmehr alles rechtzeitig sowie ausführlich erklärt. Etwa so nach der Art: „Er-



schrecken Sie nicht, jetzt wird es etwas kalt“. Oder: „Gleich spüren Sie ein kurzes mittelstar-

kes Ziehen. Und danach werden Sie sofort merken, wie es Ihnen besser geht.“

Ich finde so etwas gut. Denn ein Zahnarzt, der mich behandelt, nimmt mich damit ja mit auf 

einen Weg. Und da macht das für mich einen deutlichen Unterschied: Lässt er mich über das, 

was auf mich zu kommt, im Unklaren? Oder erklärt er mir die wichtigsten Zwischenschritte 

so, dass ich sie verstehen kann? 

Ich möchte hier Gott nicht unbedingt mit einem Zahnarzt vergleichen. Was ich bei ihm jedoch

ebenfalls erkennen kann: Wenn ich mit ihm lebe, wenn ich Jesus nachfolge, nimmt er mich 

mit auf einen Weg. Und das ist gut so. Wenn ich auch in alldem nicht gleich weiß, wo genau 

er mich hinführen wird. Denn oft sehe ich ja nur die ersten Schritte vor mir.

Was mich hier jedoch auch beruhigt, ist das Wort: „Er hat seine Wege Mose wissen lassen; 

die Kinder Israels sein Tun.“ Denn das heißt für mich: Er erklärt uns, was er mit uns vorhat. 

Er zeigt immer wieder die nächsten Schritte. Manchem ist das zu wenig. Aber ich erkenne 

doch auch: Er zeigt uns so viel, dass uns dies hilft, ihm wieder mehr zu vertrauen. 

Den Israeliten sagte Gott, dass er sie in ein neues, gutes Land führen würde. Vorher mussten 

sie jedoch durch die Wüste, was sehr herausfordernd war. Sogar so herausfordernd, dass sie 

teilweise schon gegen Gott zu murren begonnen hatten: „In Ägypten war ja sowieso alles bes-

ser. Da hatten wir wenigstens genug zu essen. Und auch sonst ging es uns da doch gar nicht 

so schlecht. Wozu also das Ganze?“ 

Dies war nicht ohne Folgen geblieben, und daran zeigt sich auch der Gerichtsernst Gottes. 

Aber er hatte das Volk Israel doch immer weitergeführt. Ja, er führt es bis auf diesen Tag. 

Und daran zeigt sich die Treue Gottes.

„Er hat seine Wege Mose wissen lassen“. Das gilt. Und Jesus ergänzt hier: „Ich bin der gute 

Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe 

ihnen das ewige Leben.“ 

Das ist sein Weg mit uns. Da ist unser Glaube gefragt. Auch jetzt in der Coronazeit, in der 

viele oft nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und zu diesem Weg gehört auch, sich zwi-

schendurch von Altlasten zu trennen. Damit meine ich manche Schuld. Zu bekennen, was 

schiefgelaufen ist, kann schmerzlich sein. Dies ist manchmal ein wenig wie beim Zähne zie-

hen. Es muss etwas raus. Das tut erst nochmals weh. Aber dann geht es besser. Mit Not bela-

den darf jeder immer zu ihm kommen. Denn hier gilt: „Vergiss nicht die Treue Gottes!“ Sie 

hat ihre Quelle noch tiefer, und damit komme ich zu

3.) Vergiss nicht die Barmherzigkeit Gottes

In dem Lied „Meinem Gott gehört die Welt“ heißt es auch: „Wie im Mutterschoß ein Kind; 



Liebe deckt und birgt mich lind!“ Damit ist das, was in dem Psalm beschrieben wird, treffend 

in unsere heutige Sprache übersetzt. Denn „Erbarmen“ sowie „Barmherzigkeit“, dafür steht 

im ursprünglichen hebräischen Text ein ganz bestimmtes Wort. Und zwar das, welches auch 

für „Mutterleib“ steht. Darin ist ein Kind geborgen. Und es ist darin so lange, wie das nötig 

ist, besonders geschützt. Dies ist eine wichtige Möglichkeit, um „Erbarmen“ zu beschreiben. 

Da geht es darum, bei Gott geborgen zu sein. Was auch immer kommt. Was auch immer ge-

wesen ist. Vergiss nicht diese Barmherzigkeit Gottes! 

Und zusätzlich heißt es hier ja auch „Der dein Leben vom Verderben erlöst; der dich krönet 

mit Gnade und Barmherzigkeit.“ Dies zeigt mir: Ja, er befreit aus Not. Aber er gibt auch noch 

mehr. Denn es ist ja zusätzlich auch noch vom Krönen die Rede. Und das heißt: Gott reißt 

nicht nur heraus aus dem Schmutz der Sünde. Vielmehr ist der, der zur Gemeinde Jesu gehört,

Gottes Kind. Und damit ist er gleichzeitig auch ein Königskind. Wiedergeboren, um zu herr-

schen. Nicht mit Gewalt, sondern im Geiste des Königs, über den es heißt: „Er ist gerecht, ein 

Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt“. 

Das ist Jesus, der durch sein scheinbares Scheitern für uns am Kreuz gesiegt hat. Und unser 

Auftrag, der sich daran anschließt, lautet: „So bitten wir nun an Christi Statt: „Lasset euch 

versöhnen mit Gott!“ Damit wird also niemand überrumpelt. Und es wird schon gar nichts 

übergestülpt. Vielmehr wird in barmherzigem Ton zum barmherzigen Gott eingeladen. 

Mancher, der diese frohe Botschaft gehört hatte, ist davon auch schon neu beflügelt worden. 

Sodass er das selber erlebt hat: „Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst 

wie ein Adler.“ 

An dieser Stelle ist mir besonders wichtig, zu erkennen, wie ein Adler fliegt. Ich konnte dies 

einmal in den Lechtaler Alpen beobachten. Und dabei sah ich: Flügelschläge waren hier sogar

das Wenigste. Der gewaltige Vogel nutzte vielmehr an den Bergeshängen geschickt die Auf-

winde aus. Von ihnen ließ er sich immer weiter nach oben tragen. 

„Jung wie ein Adler“, „auffahren mit Flügeln wie Adler“ heißt dann für mich auch: Ich muss 

mich gar nicht so sehr abstrampeln oder gar noch um mich schlagen. Es reicht vielmehr, wenn

ich mich ganz der Barmherzigkeit Gottes überlasse. Denn dadurch geht es mit mir aufwärts. 

Und mit „aufwärts“ meine ich hier: Ich bekomme auch einen neuen Blick. Ich sehe nicht 

mehr nur die Not, die mich umgibt. Sei es durch Corona oder sei es durch persönliche Schuld.

Vielmehr geht dann der Blick auf Jesus, der bis heute sagt: „Wenn ich erhöht werde von der 

Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ Durch ihn wird das alles nicht nur beherrschbar. Da wird

das Bedrängende vielmehr sogar weggenommen. Denn dieser siegreiche König ist barmher-

zig. Und er will gelingendes Leben.  



Unsere Merkhilfe, die besser ist als jeder Taschentuchknoten, lautet: „Lobe den Herrn meine 

Seele!“ Denn wer dankbar an Gott denkt, erlebt, wie er im Alltag durch Gott getragen wird. 

Die zusätzlichen Gedächtnisstützen lauten hier: Vergiss nicht die Herrlichkeit Gottes. Vergiss 

nicht die Treue Gottes. Vergiss nicht die Barmherzigkeit Gottes. Und ich wünsche uns nun al-

len anhand dieser Merkhilfen eine reich gesegnete Woche. Amen.  


