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In diesem Psalm stellt sich der Verfasser 
in den Mittelpunkt . Er stellt seine Not in 
den Mittelpunkt des Gespräches mit Gott . 
Er hat Gott durch alle Aussagen hindurch 
im Blick . Er schildert seine Not und macht 
Vorschläge an seinen Gott, wie er diese, 
seine Not, lindern, bzw . die Nöte wenden 
kann . Ganz deutlich wird, dass die Verbin-
dung zu seinem Gott nie gerissen war . Der 
Verfasser sagt indirekt das über Gott aus, 
was Jahrhunderte später Jesus sagen wird: 
„Ich bin bei euch alle Tage .“ 

Der Psalmist erinnert Gott an seine Zusa-
gen und zeigt auf, wie wichtig dieser Gott 
für ihn ist . Und was ebenfalls beeindruckt, 
das ist diese Festigkeit im Glauben . Na-
hezu selbstverständlich erwähnt er, dass 
Gott Zeit seines Lebens sein Begleiter, 
sein Beschützer war . 

In der Nennung und dem Vergleich mit 
einem Gezeichneten gibt er auch den Hin-
weis auf die Ausgrenzung, die Menschen, 
die an Lepra erkrankt waren, zugemutet 
wurde und die er selbst zeitweise wohl 
auch erlebt hat .

Und doch ist er in der Lage, auszuspre-
chen und mitzuteilen, dass er auch Zeit 
seines Lebens – trotz der Nöte, die ihn ge- 
und betroffen haben – auf Gott gebaut und 
ihm vertraut hat . Und ohne diese beiden 
Komponenten wäre dieser Psalm hinfällig . 
Und dann enthält dieser Psalm auch etwas 
was wir nicht immer können, weil wir nicht 
daran denken, weil wir keine Zeit dafür 
haben, weil …   Wir loben und danken 
unserem Gott nicht immer . Es gibt immer 
wieder – natürlich auch immer wieder 
nachvollziehbar – tausende von Gründen 
Gott außen vor zu lassen . Der Psalmist 
kann uns da zum Vorbild werden . Obwohl 
er in Nöten ist, vergisst er seinen Gott 
nicht . Er fleht zwar um Beistand und Hilfe 
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und vergisst dennoch nicht zu loben und 
zu danken . Er nimmt sein ganzes Leben in 
den Blick und beschreibt für sich und Gott 
die Hilfe, die ihm schon gewährt wurde . 
Und er lobt und dankt Gott für diese . 
Um dann erneut um die Unterstützung 
zu bitten . In diesem Wechsel von Loben, 
Danken und Bitten ist die Nähe dieses 
Menschen zu seinem Gott zu spüren, aber 
auch die Nähe Gottes zu diesem Menschen 
scheint in dieser Beschreibung durch . Das 
heißt, diese Beziehung zwischen Gott und 
Mensch ist keine Einbahnstraße – weder in 
die eine noch in die andere Richtung . Die-
se Beziehung zwischen Gott und Mensch 
ist eine dialogische . Und – und auch das 
trifft das Thema dieses Gottesdienstes – 
Gott ist mit uns . Jesu Wort: „Seid gewiss: 
Ich bin bei euch alle Tage“ ist ein Teil des 
Dialogs zwischen Gott und den Menschen 
und nicht nur den Menschen seiner Zeit, 
sondern mit den Menschen aller Zeiten . 

In diesen Zeilen ist zu erkennen, dass 
diese Beziehung zwischen Mensch und 
Gott oder eben zwischen Gott und Mensch 
keine zeitlich befristete ist, sondern dass 
diese das ganze Leben anhält . Dass diese 
Zusage zu uns Menschen und der Dialog 
zwischen ihm und den Menschen auch 
nicht auf eine Generation begrenzt war und 
ist, sondern für alle Generationen gilt, seit 
dem Anbeginn der Welt, bis zu ihrem Ende . 
So können wir das Wort Jesu unter dem 
Aspekt, dass es für uns alle Gültigkeit in 
jedem Moment unseres Lebens hat, wahr-
nehmen und annehmen . Dies durch alle un-
sere Lebensphasen hindurch: In unserem 
Kleinkind- und Kindesalter, in unserer 
Jugend und in der Mitte unseres Lebens . 
Und natürlich auch dann, wenn wir den 
Zenit unseres Lebens überschritten haben 
und uns in der Phase des Alters bewegen .
Und gerade die letzte Lebensphase nimmt 

der Psalmist besonders in den Blick und 
hält sie seinem Gott hin . Er bittet darum, 
im Alter nicht von Gott vergessen zu wer-
den . Nicht vergessen zu werden, wenn die 
Kräfte schwinden .

Durch den Menschen im Psalm erkennen 
auch wir uns, erkennen wir, dass unsere 
Beziehung zu Gott bleibt . Sie bleibt ein 
ganzes Leben, bleibt unser ganzes Leben 
bestehen . Und die Aussage des Psalms 
gipfelt dann in der Bitte, die Jesus am Ende 
allen Menschen erfüllt . Der Psalmist sagt: 
„Gott, bleib doch nicht fern von mir! Mein 
Gott, eile mir zu Hilfe!“ und Jesus antwor-
tet ihm und uns Jahrhunderte später: „Seid 
gewiss: Ich bin bei Euch alle Tage“ . Gott ist 
mit uns und mit allen Menschen, Gott ist 
bei uns und bei allen Menschen, Gott ist 
in uns und in allen Menschen, welch eine 
Zusage, welch ein Trostwort .

In dieser Zusage Gottes sind wir eingebun-
den in ihn und damit aber auch verant-
wortlich für uns selbst, für die Welt und für 
Gott . Wir sind als Gläubige in der Nachfol-
ge unterwegs und sehen uns als Werkzeu-
ge und Handlanger Gottes . Franz von Assisi 
hat sogar unseren Gott darum gebeten, 
Werkzeug für ihn sein zu dürfen . Wenn wir 
Nachfolge ernst nehmen und uns auch als 
Werkzeug Gottes verstehen, dann können 
wir auch dazu beitragen, dass Menschen 
nicht vergessen werden, dass Menschen 
nicht an den Rand gedrängt werden, dass 
Menschen unterstützt werden, die Hilfe 
benötigen . Wir können und sollen den 
Notleidenden helfen . Dies zuallererst weil 
Jesus uns in seine Nachfolge gerufen hat, 
weil Jesus will, dass wir seine Werkzeuge 
in dieser Welt sind . Lassen wir uns in die 
Nachfolge rufen und nehmen wir unsere 
Verantwortung an .
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