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Ein Lied gegen die VergesslichkeitEin Lied gegen die VergesslichkeitEin Lied gegen die VergesslichkeitEin Lied gegen die Vergesslichkeit
 

Ps 103,17Ps 103,17Ps 103,17Ps 103,17: : : : Die Gnade des Herrn währt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn 
fürchten. 
 

Ein EchoEin EchoEin EchoEin Echo:::: Wer in den Bergen laut ruft, der 
bekommt ein Echo zu hören. Die eigene 
Stimme findet an den Felswänden ihren Wider-
hall. Etwas undeutlicher und leiser als das 
Original. Aber doch noch hörbar. Gottes 
Wunsch ist es, dass auch unser Leben zu 
einem Echo werden darf – zu einem Echo auf 
die Gaben und Wohltaten, die der Herr in 
unser Leben hineingelegt hat. Dieses Echo der 
Dankbarkeit ist undeutlicher und leiser als die 
Taten Gottes selbst. Was wir dem Herrn zu-
rückgeben, kann sich nie mit der Fülle mes-
sen, die er uns schenkt. Und doch freut sich 
Gott an diesen leisen, menschlichen Tönen. 
 

Unsere Jahreslosung für den Seniorennachmittag 
steht in Psalm 103. Dieses Lied ist ein sol-
ches Echo auf Gottes Wirken. David stimmt 
hier einen Lobgesang auf seinen Gott an. 
 

Ps 103,1Ps 103,1Ps 103,1Ps 103,1----2: 2: 2: 2: Lobe den Herrn, meine Seele, und 
alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat. 
 

David ruft seine Seele dazu auf, Gott zu lo-
ben und damit zu jener Aufgabe zurückzukeh-
ren, für welche der Herr die Seele ursprünglich 
erschaffen hat. Psalm 103 ist ein Lied gegen 
das Vergessen. David ruft sich selbst in Erin-
nerung, wie wichtig es ist, die vielen Wohltaten 
Gottes nicht aus den Augen zu verlieren.  

Unserem menschlichen Gedächtnis sind Gren-
zen gesetzt. Man sagt, dass es mit 25 Jah-
ren seine Höchstleistungen erbringt. Danach 
nehmen seine Fähigkeiten bereits wieder ab. 
Durch eine gewisse Erfahrung beim Lernen 
kann man diesen Verlust anfangs noch kom-
pensieren. Früher oder später wird man jedoch 
die schmerzliche Erfahrung machen, dass nicht 
mehr alles so leicht in den Kopf hineingeht 
wie in jungen Jahren. Durch Demenz - insbe-
sondere durch die tragische Alzheimerkrankheit 
- kann es sogar so weit kommen, dass unser 
Gedächtnis seinen Dienst fast ganz einstellt. 
Aufgrund der hohen Lebenserwartung haben 
Gedächtniserkrankungen in den letzten Jahr-
zehnten stark zugenommen. Im Alter von 80 
Jahren leidet heute jeder Achte, im Alter von 
85 Jahren jeder Vierte und im Alter von 90 
Jahren sogar jeder Dritte an Demenz.  
 

Trotz dieser bei allen Menschen abnehmenden 
Fähigkeiten ruft uns David dazu auf, unseren 
Schöpfer so lange zu loben, wie er uns die 
Möglichkeit dazu gibt. Wir können uns darin 
üben, indem wir uns wie David die Wohltaten 
Gottes immer wieder bewusst in Erinnerung 
rufen. Entspricht es nicht auch deiner Erfah-
rung, dass es - je älter wir werden – immer 
mehr gibt, wofür wir unserem Heiland danken 
können, und zwar auch dann, wenn wir uns 
vielleicht nicht mehr alles genauso gut merken 
können wie in jungen Jahren. Wenn wir unse-
ren Blick dafür schärfen, so stellen wir unwei-
gerlich fest, dass jeder neue Tag voll von 
Gottes Liebeserweisen ist, für welche wir unse-
rem Schöpfer danken können. 
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Gottes Taten: Gottes Taten: Gottes Taten: Gottes Taten: Auch Davids Dankbarkeit ist 
überströmend. Ab Vers 3 beginnt er damit, 
sich die wunderbaren Taten Gottes in Erinne-
rung zu rufen. Er beginnt mit Wohltaten, die 
ihm ganz persönlich widerfahren sind. 
 

Ps 103,Ps 103,Ps 103,Ps 103,3333----5: 5: 5: 5: Der dir alle deine Sünden vergibt, 
und heilt alle deine Gebrechen; der dein Le-
ben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit 
Gnade und Barmherzigkeit; der dein Alter mit 
Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie 
ein Adler. 
 

Aber auch unter seinem Volk Israel hat der 
Herr Grosses getan: 
 

Ps 103,6Ps 103,6Ps 103,6Ps 103,6----19: 19: 19: 19: Der Herr übt Gerechtigkeit und 
schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine 
Wege Mose wissen lassen, den Kindern Israels 
seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der 
Herr, geduldig und von grosser Güte. Er wird 
nicht immerzu rechten und nicht ewig zornig 
bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach 
unseren Sünden und uns nicht vergolten nach 
unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel 
über der Erde ist, so gross ist seine Gnade 
über denen, die ihn fürchten; so fern der Os-
ten ist vom Westen, hat er unsere Übertretun-
gen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über 
Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über 
die, welche ihn fürchten; denn er weiss, was 
für ein Gebilde wir sind, er denkt daran, dass 
wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind 
wie Gras; er blüht wie eine Blume auf dem 
Feld; wenn ein Wind darüber geht, so ist sie 
nicht mehr da, und ihre Stätte kennt sie nicht 
mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn 

fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den 
Kindeskindern bei denen, die seinen Bund 
bewahren und an seine Gebote gedenken, um 
sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im 
Himmel gegründet, und seine Königsherrschaft 
regiert über alles. 
 

So wie David im Volk Israel das Wirken Got-
tes beobachten konnte, so dürfen wir es heu-
te in der Gemeinde Jesu Christi tun. Ja, der 
Herr hat uns tatsächlich reich gesegnet. Wie 
tragisch, wenn dieser Segen wie im Falle von 
Rembrandt, dessen Leben und Wirken wir uns 
angeschaut haben, unbeantwortet bleibt und 
kein Echo findet. Mit was für Fähigkeiten hat 
Gott diesen Mann ausgerüstet! Er aber setzte 
sie in erster Linie dazu ein, um seine eigene 
Macht und sein eigenes Ansehen auszubauen 
und sich selbst zu verewigen. 
 

Gottes unendliche Gnade: Gottes unendliche Gnade: Gottes unendliche Gnade: Gottes unendliche Gnade: Zwei Eigenschaften 
Gottes sind es, die im gesamten Psalm immer 
wieder aufleuchten: seine „Barmherzigkeit“ und 
seine „Gnade“. Aufgrund unseres Verhaltens 
hätten wir Menschen von Seiten von Gott eine 
ganz andere Behandlung verdient. Der Mensch 
glaubt von Natur aus, sich alleine, ohne Gott 
durchschlagen zu können. Diese Auflehnung 
dem Schöpfer gegenüber muss der Herr um 
seiner Gerechtigkeit willen bestrafen. Diese 
Strafe aber hat er auf Jesus Christus, seinen 
eigenen Sohn, gelegt. Er ist an unserer Stelle 
am Kreuz gestorben und nach drei Tagen 
wieder auferstanden. So kommt es, dass der-
jenige, der sein Leben mit Gott in Ordnung 
bringt, nicht bestraft wird, weil Jesus Christus 
seine Strafe bereits bezahlt hat. Unsere Schuld 
wird um Jesu Christi willen von Gott verge-
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ben. Genau dies ist mit Gnade und Barmher-
zigkeit gemeint (V. 10): Er hat nicht mit uns 
gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht 
vergolten nach unseren Missetaten.  
 

Dies ist aber längst nicht alles. Gott verzichtet 
nicht nur auf die verdiente Strafe, nein, er 
beschenkt seine Kinder zusätzlich mit vielen 
weiteren Gnadenerweisen. So gross ist seine 
Liebe! Denken wir etwa an den Heiligen Geist, 
die Gemeinde, das ewige Leben, das tägliche 
Brot, seine Begleitung in Kummer und Not 
oder an seinen Schutz in Gefahr.  
 

Auf diese unvorstellbare Grosszügigkeit Gottes 
kommt David im gesamten Psalm immer wieder 
zurück. So auch in unserem Vers 17. Bereits 
in Vers 11 hat er eine erste Eigenschaft der 
göttlichen Gnade genannt: Denn so hoch der 
Himmel über der Erde ist, so gross ist seine 
Gnade über denen, die ihn fürchten. Gottes 
Gnade ist so gross, dass sie genauso wenig 
gemessen werden kann wie die Entfernung von 
Himmel und Erde. Sie übersteigt die Dimensio-
nen unserer irdischen Vorstellungen. 
 

Eine zweite Eigenschaft der Gnade nennt uns 
David nun in Vers 17: Aber die Gnade des 
Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über 
denen, die ihn fürchten. Gottes Gnade ist un-
endlich. In den vorangehenden Versen 15 und 
16 schildert David die Hinfälligkeit unseres 
irdischen Lebens. Er vergleicht es mit einer 
Blume. Da kommt ein wenig Wind auf, und 
schwups ist ihre Schönheit dahin. Der Vergäng-
lichkeit des menschlichen Daseins steht Gottes 
unendliche Gnade gegenüber. Diese währt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, und zwar über denen die 

ihn fürchten, über denjenigen also, die Gottes 
Macht und sein Wort in ihrem Leben aner-
kennen. Die Gnade Gottes ihnen gegenüber 
hat keinen Anfang und kein Ende. Sie hatte 
schon Bestand, als du vor Grundlegung der 
Welt erwählt wurdest (vgl. Eph 1,4) und wird 
auch noch in der Ewigkeit, wenn du als Kind 
Gottes beim Vater im Himmel sein darfst, 
unverändert anhalten. Gottes Gnade erschöpft 
sich nie. Sie wandelt sich nie. Sie bleibt sich 
gleich. Sie gilt selbst im Sterben und über 
den Tod hinaus, da sie nicht von unseren 
Qualitäten und Leistungen abhängig ist. Aus 
diesem Grund gilt sie auch dann, wenn uns 
unser Gedächtnis im Stich lässt. Gott ist für 
seine Kinder da, ohne Wenn und Aber, unab-
hängig von unserem eigenen Zustand. An 
Gottes Gnade kann niemand rütteln. Niemand 
kann sie uns nehmen. Sie währt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 
 

Wir haben das Thema Demenz bereits berührt. 
In diesem Zusammenhang stellt sich uns die 
Frage: Brauchen wir als Gemeinde nicht gera-
de auch hier diese überfliessende und unendli-
che Liebe, die Gott uns sündigen Menschen 
gegenüber erweist? Worunter viele Verwandte 
und Betreuer leiden, ist, dass sich bei dieser 
Krankheit viele Investitionen scheinbar in Luft 
auflösen. Vielfach kommt vom Erkrankten nur 
ein bescheidenes Echo zurück. Man wiederholt 
Dinge, ohne dass sie haften bleiben. Geht es 
Gott mit uns Menschen aber nicht oft genau-
so? Das Echo unsererseits fällt vielfach äus-
serst mager aus. Und trotzdem währt seine 
Gnade von Ewigkeit zu Ewigkeit, trotzdem 
steht er uns tagtäglich zur Seite. Wir wollen 
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uns von Jesus Christus mit dieser liebenden 
und gebenden Haltung Gottes beschenken las-
sen. Wir wollen uns von ihm befähigen lassen, 
diesen erkrankten und von Gott trotzdem ge-
liebten Menschen immer wieder von Neuem in 
Liebe zu begegnen, ihnen aus unserem Alltag 
zu erzählen, ihnen die Zusagen und Verheis-
sungen von Gottes Wort vorzulesen, mit ihnen 
zu musizieren, ihnen Lieder zu singen und mit 
ihnen zu beten, auch wenn wir manchmal den 
Eindruck haben, als ob unser eigener Brunnen 
vor lauter Geben zu versiegen droht. Doch 
Gottes überreiche Gnade wird ihn bestimmt 
wieder füllen! 
 

Kommt, stimmet alle mit uns ein: Kommt, stimmet alle mit uns ein: Kommt, stimmet alle mit uns ein: Kommt, stimmet alle mit uns ein: Wenn David 
in den Versen 6 bis 19 an Gottes Güte – 
insbesondere aber an seine grosse und unend-
liche Gnade – zurückdenkt, dann bleibt ihm am 
Schluss des Psalms nichts anderes mehr übrig, 

als die ganze Schöpfung einzuladen, in das 
Lob Gottes miteinzustimmen: 
 

Ps 103,20Ps 103,20Ps 103,20Ps 103,20----22: 22: 22: 22: Lobt den Herrn, ihr seine En-
gel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl 
ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes! 
Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine 
Diener, die ihr seinen Willen tut! Lobt den 
Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner 
Herrschaft! Lobe den Herrn, meine Seele! 
 

So wollen auch wir es nicht unterlassen, mit 
dem grossen jüdischen Musiker und Sänger in 
dieses Echo auf Gottes Wohltaten einzustim-
men. Auch wenn wir Gott für seine Gnade 
nie genug danken können, wollen wir seine 
unermessliche Liebe nicht unbeantwortet verhal-
len lassen. Amen. 
 

Im Internet finden Sie diese Andacht zum Ausdrucken als pdf-

Datei unter www.egwynental.ch (Archiv/Andachten). 

    
    
 

 


