
Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistes! 
Amen! 

 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 

siehe, Neues ist geworden!  2. Korinther 5 Vers 17 
 
Liebe  Schwestern und Brüder, liebe Freunde! 
 
Ganz  herzlich grüße ich euch. Auch wenn uns derzeit nicht gerade zum Jubeln 
zumute, doch möchte ich euch trotzdem dazu einladen! Wir haben 
glücklicherweise einen liebevollen Gott und in Jesus einen treuen Heiland in 
diesen verrückten Zeiten an der Seite. Das macht mich täglich froh und dankbar 
 
Lasst uns ihm  zunächst mit dem Lied  1, 1-4 danken: 
„Mein Mund besinge tausendfach den Ruhm des Herrn der Welt …“  
 
Wir lesen aus dem Alten Testament Worte aus Psalm 103, die gleichzeitig 
auch als Text für die Predigt dienen: 
 
Psalm 103 
(1)Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
(2)Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat: 
(3)der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
(4)der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und 
Barmherzigkeit, 
(5)der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. 
 
(20)Lobet den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen 
Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 
(21)Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen 
Willen tut! 
(22)Lobet den HERRN, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! 
Lobe den HERRN, meine Seele! 
 
Wir singen oder beten weiter Lied 1, 5-7: 
„Er spricht und neues Leben schenkt er dem, der an ihn glaubt…“ 
 
Aus dem neuen Testament lesen wir: 
 
Apostelgeschichte 3, 1-10 
1 Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte 
Stunde, zur Gebetszeit. 2 Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war 
gelähmt von Mutterleibe an; den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, 
das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den 
Tempel gingen. 3 Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel 
hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. 4 Petrus aber blickte ihn an mit 



Johannes und sprach: Sieh uns an! 5 Und er sah sie an und wartete darauf, 
dass er etwas von ihnen empfinge. 6 Petrus aber sprach: Silber und Gold habe 
ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von 
Nazareth steh auf und geh umher! 7 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und 
richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, 8 er sprang auf, 
konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang 
umher und lobte Gott. 9 Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. 
10 Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem Schönen Tor des 
Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte; und Verwunderung und 
Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. 
 
Wir singen oder beten Lied 23:  
 
„Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen und ich will erzählen von all 
seinen Wundern und singen seinem Namen! Ich lobe meinen Gott von 
ganzem Herzen, ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir! Halleluja!“ 
 
Nun loben und ehren  wir Gott in unserem persönlichen Gebet 
 
Ihr Lieben, 
 
mit dem Psalm 103 haben wir ein großartiges Lob auf unseren Herrn und 
Schöpfer vor uns. In manchen unserer Lieder wurden die Dichter von diesem 
Psalm inspiriert. Ich habe für meine Gedanken nur die  Verse 1-5 und 20-22  
gewählt, die eine direkte Aufforderung zum Lob enthalten. Dazwischen, in den 
Versen 6-19, rühmt der Beter Gottes große Barmherzigkeit und Gnade in der 
Geschichte mit uns Menschen. Das alles möchte ich unter das Thema stellen:  
 

Gotteskinder haben allen Grund den Herrn zu loben: 
 
1. Gotteskinder haben allen Grund den Herrn zu loben: 
Vergiss nicht! - das Gute, das er uns tut 
 
Die erste Empfehlung des Beters ist stille zu werden und zu hören: Was in mir 
ist! Um das zu realisieren und zu entdecken was alles in mir ist, braucht es 
innere Einkehr, Zeit und Ruhe, um es in uns aufklingen zu lassen. Wenn wir 
vielleicht unzufrieden sind, weil wir den Eindruck haben, dass das Leben an uns 
vorbeizugehen scheint, dann gilt es auszusteigen aus der Hetze des Alltags. 
Dann ist es Zeit für eine Auszeit, um auf die Seele hören zu können: „Was in 
mir ist und vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat!“ Da brauchen wir die 
Stille gegen das Vergessen! Der Alltagsstress lässt das meistens nicht zu und 
wir vergessen so leicht!  Vielleicht gelingt es uns ja in diesen Tagen, wo wir 
mehr Zeit haben, den Coronastress nicht  zuzulassen und mehr Stille zu finden!  
Vergessen allein ist es aber nicht nur, das uns Gottes wunderbares Handeln 
übersehen lässt!  Als aufgeklärte Menschen haben wir  immer viele  
Erklärungen für alles, und manches scheint uns einfach  selbstverständlich. Ich 



denke da gerne an die Geschichte von dem gläubigen Moise und seinem 
aufgeklärten Rabbi!  
Der fromme Moise preist den Herrn und jubelt so laut, dass es der Rabbi hört. 
Der  kommt verwundert herbei und fragt ihn, warum er so jubelt. Moise 
antwortet voller Begeisterung: „Ich sinne  gerade über die Wunder des Herrn! 
Oh, Rebbe, ist das nicht ein großes Wunder, wie der Herr unsere Väter durch 
das Meer  vor den Ägyptern gerettet hat.“  Der aufgeklärte Rabbi antwortet: 
„Ach, dort war das Meer doch nur 50 cm tief. So groß war das Wunder dann 
doch wieder nicht!“ Moise geht traurig nach Hause. Doch am nächsten Tag 
jubelt  er wieder begeistert, so dass der Rabbi ihn fragt, warum er denn diesmal 
so laut jubelt? „Ja, Rebbe, wenn das Meer nur 50 cm tief war und die Väter 
gerettet wurden, die Ägypter aber darin  mit Ross und Wagen ertrunken sind, ist 
das nicht ein Wunder?“  
Ja, so kann manches plausibel sein und ist bei genauerem Hinsehen trotzdem 
wunderbar!  Der Rat des Psalmbeters ist: Darum geh in dich und vergiss nicht!  
Und plötzlich sind sie da, die Erfahrungen die unser Leben geprägt und erhalten 
haben. Und wir wissen: Da hatte Gott seine Hand im Spiel! Das Ergebnis 
unserer Besinnung  kann dann oft sehr verblüffend sein: 
 
 Zwei Farmer in Kalifornien treffen sich einmal im Monat an einem bestimmten 
Platz an der Grenze ihrer Farmen. Einmal kommt der eine aufgeregt und ruft 
schon von Weitem: „Preist den Herrn! Preist den Herrn!“ Dann erzählt er: „Als 
ich hierher kam, kroch auf meinem Weg eine giftige Schlange. Mein Pferd 
scheute erschreckt, aber ich fiel nicht vom Pferd. Dann rannte es plötzlich wie 
wild davon, so dass ich es nicht mehr halten konnte. Es raste auf einen 
Abgrund zu und blieb kurz davor stehen. Stell dir vor: Die Schlange hat mein 
Pferd nicht gebissen, ich bin nicht vom Pferd gefallen und  wir sind nicht in den 
Abgrund gestürzt. Gott hat mich bewahrt, ich muss ihn loben!“  Der andere 
denkt kurz nach und sagt dann: „Ich habe viel mehr Grund zu loben! Keine 
Schlange auf dem Weg,  kein scheuendes Pferd, kein Abgrund und ich bin 
wohlbehalten und ohne irgendeine Aufregung zum Treffpunkt gekommen! 
Preist den Herrn!“ 
 
Wir müssen nicht immer auf Wunder warten. So vieles, das wir erleben, ist nicht 
spektakulär und doch Gottes Bewahrung! Darum: Vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.  Mancher denkt  jetzt vielleicht:  Ich habe aber auch viel 
Schlimmes und Enttäuschungen erlebt! Ja, das stimmt! Aber ist das nicht 
wieder  typisch für uns Menschen. Es fällt  uns so schwer einfach einmal nur 
daran zu denken, als es nichts zu klagen gab, wo es uns gut ging. Können wir 
es einmal zulassen, nur das Gute, das der Herr uns gibt, zu benennen und uns 
darüber zum Lob anregen zu lassen? Vielleicht bekommen wir plötzlich für die 
schweren Zeiten  im Leben die verblüffende Erkenntnis, die im Gedicht von den 
„Spuren im Sand“ am Schluss steht: „Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde 
dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten!!  Dort wo 
du nur eine Spur im Sand gesehen hast, da habe ich dich getragen!“ Wer hätte 
es nicht schon erlebt, wie gerade in Zeiten des Dunkels Gottes umfassende 



Fürsorge gegriffen hat, die Leib, Seele und Geist bewahrt hat. So dass wir am 
Ende des „finsteren Tales“ sagen konnten:  Lobe den Herrn meine Seele!  
 
 
2. Gotteskinder haben allen Grund den Herrn zu loben: 
- für seine offenen Arme 
 
Zu dem Guten, das wir nicht vergessen dürfen, gehört an erster Stelle: „Der dir 
alle deine Sünde vergibt!“ Sünde ist ja das, was zwischen  Gott und mir steht!  
Was der Beter hier sagen will ist: Gottes Arme sind weit ausgebreitet, und er 
wartet darauf, dass wir uns ihm anvertrauen. Er will die Trennung überwinden, 
weil er sie aufgehoben hat! Wir dürfen es  glauben und annehmen, dass Gottes 
grenzenlose Liebe uns bedingungslos gilt. Seit Karfreitag und Ostern ist nun 
endgültig  klar warum und wie: Der Gottessohn, Jesus Christus, hat mit seinem 
gehorsamen Weg bis hin zum Tod am Kreuz die Voraussetzung dafür 
geschaffen!  Die Trennung zwischen Gott und seinen Menschenkindern ist 
überwunden, ohne Bedingung, wenn wir  es glauben und annehmen,  dass 
Jesus  für jeden der  Garant  dafür ist!  Diese Gewissheit entlastet und befreit 
zu einem frohen und entspannten Leben, das offen ist für Gottes Handeln. Lobe 
den Herrn meine Seele! 
 
3. Gotteskinder haben allen Grund den Herrn zu loben: 
- für Heilung und Segen 
 
„Und heilet alle deine Gerbrechen ...“ Da denke ich an so viele Menschen, 
die eine verletzte und verwundete Seele haben, deren Psyche, warum auch 
immer, tiefe Wunden hat.  Zweifel, Angst, Unversöhnlichkeit und Schuldgefühle 
können das ausgelöst haben. Veränderung beginnt oftmals schon da, wo ein 
Mensch erfährt und spürt, dass Gott ihn liebt! Zu wissen, in Gottes Armen 
geborgen zu sein, und das Wissen um die Entlastung und um Gottes 
Zuwendung, bleiben nicht ohne Wirkung! So viele Menschen haben es erlebt, 
dass körperliche Leiden, psychische Verkrampfungen und seelische 
Verkrüppelungen  abgenommen haben, als sie bei Gott abladen durften. Als sie 
als Entlastete die Evangelisation oder den Ort der Versöhnung verlassen 
haben. Nachhaltige Veränderungen der Lebensqualität wurden erlebt, wo 
Menschen die Versöhnung, die Gott anbietet, einfach geglaubt und 
angenommen haben! Wenn aber körperliche Gebrechen bleiben? Es geht nicht 
immer mit einem Happyend  aus, wie bei dem Mann dort vor dem Tor des 
Tempels, von dem wir in der Schriftlesung hörten. Lebensqualität erfahren 
Menschen auch dann, wenn die körperlichen Gebrechen nicht geheilt werden 
konnten. Dafür  gibt es wunderbare Beispiele, wie zum Beispiel das Leben von  
 
Nick Vuicic, dem Mann ohne Arme und Beine, (bei Google eingeben: „Mann 
ohne Arme und Beine“)  
 
Sein  Zeugnis hat bisher Millionen von Menschen tief beeindruckt. Tausende 
haben durch ihn Hoffnung und Lebensmut erhalten und zu Jesus gefunden! Sie 



wurden an ihrer Seele gesund und oft sogar körperlich. Nick selbst blieb ohne 
Beine und Arme, aber trotzdem gesund an Leib und Seele, wie er es 
ausdrücken würde.  Aber auch genau so großartig, wenn auch weniger 
spektakulär ist das Beispiel von Tante Liesl, die mit 16 Jahren durch 
Kinderlähmung äußerlich verkrüppelt wurde! Sie liebte Jesus und war ein 
fröhliches Gotteskind. Bis ins hohe Alter hielt sie in ihrem Dorf die 
Sonntagsschule und erzählte den Kindern etwas von der Liebe Gottes. 
Generationen von Dorfbewohnern erhielten von ihr den Weg zu Jesus gezeigt. 
Noch heute erzählen viele davon, nachdem Tante Liesl schon lange in der 
Ewigkeit ist! Lobe den Herrn meine Seele! 
 
4. Gotteskinder haben allen Grund den Herrn zu loben: 
- weil das Leben vom Verderben erlöst“  
 
Der große Widersacher Gottes, der Verderber der Menschen ist endgültig 
ausgebootet. Er läuft zwar umher „ wie ein brüllender Löwe“, wie Petrus es 
schreibt:  
1. Petrus 5 Verse 8+9:  8 Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der 
Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 
9 Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass die gleichen Leiden über 
eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. 
Petrus weiß aber, dass es eine Grenze für den Einfluss des Teufels gibt: Unser 
fester Glaube. Er hat es von Jesus selbst erfahren,  der zu ihm gesagt hat:  „Ich 
habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.“ (Lukas 22 Vers 32) 
Es gilt nun zu akzeptieren, dass Anfechtungen und Zweifel bis heute da sind 
und es nichts Ungewöhnliches ist, wenn der Versucher um uns wirbt. Es ist 
eher ein Zeichen dafür, dass er noch verzweifelt um unsere Gunst ringt. Das 
hat Jesus ja selbst erlebt, als er angefochten wurde. Seine Antwort an den 
Verderber war:  
„Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Den Herrn, deinen Gott, sollst du 
anbeten und ihm allein dienen. 11 Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, 
es kamen Engel und dienten ihm. (Matthäus 4,10+11) 
Sein Vertrauen zum Vater bliebt unerschüttert und in der Gewissheit der 
Verbundenheit mit ihm konnte er dort in Gethsemane rufen und beten:  „Vater, 
nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“  Gottes Wille ist es, dass alle, die an 
ihn glauben nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Darum: Lobe 
den Herrn meine Seele! 
 
5. Gotteskinder haben allen Grund den Herrn zu loben: 
- für das Ziel des Lebens 
 
„... der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit ...“ 
Was kann für ein Gotteskind denn die Krönung sein? Ich drücke es für mich so 
aus: „Mein Ziel ist das ewige Leben und ewig in Gottes Nähe sein zu dürfen!“ 
Für den Psalmisten  stehen die Worte Gnade und Barmherzigkeit  als Zeichen 
der Liebe Gottes. Unverdient und mit einem Herzen für die Armen, so handelt 
Gott und sagt: „Kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen, ihr Suchenden und 



Vertrauenden!“ Ihnen allen gilt die Zusage: „Wer treu bleibt, der wird selig!“ 
Denn wie lesen wir in Psalm 103: 
(8)Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.  
(9)Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben.  
(10)Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht 
nach unsrer Missetat. 
(11)Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade 
walten über denen, die ihn fürchten. 
(12)So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von 
uns sein. 
(13)Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR 
über die, die ihn fürchten. 
Ein  altes Heilslied klingt in mir auf, das ich so manchem Sterbenden am 
Sterbebett gesungen habe: „Wenn nach der Erde Leid Arbeit und Pein, ich in 
die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schaun meines Heilands allein 
Grund meiner Freude und Anbetung sein!“, mit dem Refrain: „Das wird allein 
Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh, ich sein Angesicht seh!“ 
Lobe den Herrn meine Seele! 
 
6. Gotteskinder haben allen Grund den Herrn zu loben: 
- für Lebensmut und Freude auch in Coronazeiten 
 
Da kommt Freude auf, bei jedem, der das glaubt, und er bekommt neuen 
Lebensmut und Energie und Kraft für den Alltag. Wie ein Adler, der  sich nach 
der Mauser mit dem neuen Federkleid in die Lüfte schwingt und geradezu 
spielerisch die Höhen erreicht und wieder zur Erde fliegt. Si sind Menschen in 
Gottes Nähe, sie  sind überwältigt von seiner Zuwendung und spüren eine Kraft 
und eine Freude, die sie zur Anbetung führt. Diese Kraft Gottes, das 
Vermächtnis Jesu an seine Gemeinde heißt: Heiliger Geist. In jedem Lob und in 
jeder Anbetung wirkt er mit. Öffnen wir uns für ihn und mit Anbetung und Lob!  
Schluss: 
 (20)Lobet den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen 
Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 
(21)Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen 
Willen tut! 
(22)Lobet den HERRN, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! 
Lobe den HERRN, meine Seele! 
Der Psalm weitet sich in seinen  Gedanken  und geht weg vom Einzelnen und 
lädt alle ein, grenzenlos an allen Orten, im Himmel und auf der Erde: „Himmel 
und Erde rühmt seine Gewalt!“  Wir sind eingeladen mit einzustimmen! Wir sind 
eingeladen durch unser Leben andere hineinzuziehen in den Kreis derer, die 
Gott loben und  Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland erkennen und 
annehmen. 
Lobe den HERRN, meine Seele!  Amen! 
 
 
 



 
Lasst uns miteinander beten 
 
Himmlischer Vater, Herr Jesus, voller Vertrauen kommen wir wieder zu dir mit 
allen unseren Fragen, Hoffnungen und Freuden. Du bist für uns da, du lässt uns 
nicht allein. Das macht uns auch in dieser ungewissen Zeit ruhig und getrost. 
Hilf uns, dass wir so leben können, dass andere unsere Hoffnung und 
Geborgenheit in dir sehen und spüren und selbst zu dir rufen und zu dir finden.  
Voller Vertrauen bitten wir auch heute  für uns und alle, die unser Gebet 
brauchen: 
- für die, welche einen lieben Menschen verloren haben,  
- für alle, die immer noch  einsam in ihren Wohnungen, in Pflegeheimen    
  oder in Krankenhäusern sind. 
- Wir denken an alle Ärzte und Ärztinnen, an das Pflegepersonal in   
  Krankenhäusern und Altenzentren und an die vielen Helferinnen und Helfer,  
  die immer noch täglich im Einsatz sind. 
- Wir denken an alle, die jetzt wieder vermehrt in den Geschäften und Betrieben   
  arbeiten, an alle, die  unterwegs sind, damit wir  versorgt werden können. 
- Wir bitten für alle, die weiter um ihre Existenz ringen und Angst vor   
  der Zukunft haben müssen, für alle, die arbeitslos geworden sind. 
- Wir bitten für alle, die in der Politik in der schweren Verantwortung    
  stehen. Leite du sie Herr und lass sie mutige und richtige   
  Entscheidungen treffen. 
- Wir bitten Herr, lass uns besonnen sein! Gib,  dass die Menschen, obwohl  
  manche der  Einschränkungen aufgelockert wurden, nicht zu früh  
  leichtsinnig werden und dadurch sich und andere in Gefahr bringen. 
 
Herr wir danken dir für alle Hilfe und guten Taten, die viele Menschen in diesen 
Tagen einander geben und zuwenden. Hab Dank für diese Zeichen der 
Verbundenheit und schenke es, dass dies nicht nur in schweren Zeiten und 
Krisen erlebbar ist. Höre uns, wenn wir zu dir rufen, wie unser Herr Jesus es 
uns geboten hat: Vater unser… 
 
Segen 
 
„Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes begleite euch jetzt und an allen Tagen. Sein Friede erfülle 
eure Herzen und mach euch stille vor ihm!“  
Amen!                                                       
 
Noch einmal singen wir das ganze  Lied:  
 
Mein Mund besinge tausendfach … 1, 1-7 
 
 
 
 



 
 
 
 

                  
 
                                        Ein lesenswertes Buch! 
 
 
Mit lieben Grüßen und herzlichen Segenwünschen   
 
euer   Peter 


