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„Die ewige Treue Gottes»“  

Gottesdienst mit Abendmahl, 31. Juli 2022 

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam 

 

Psalm 146 
 
1 Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele!  
  
2 Ich will den HERRN loben, mein Leben lang! Meinem Gott will ich singen, solange ich bin. 
  
3 Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 
  
4 Denn des Menschen Geist muss davon, / und er muss wieder zu Erde werden; dann sind verloren 
alle seine Pläne.  
 
5 Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen 
Gott, 
  
6 der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist; der Treue hält ewiglich, 
 
7 der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der HERR macht die 
Gefangenen frei.  
 
8 Der HERR macht die Blinden sehend. Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der 
HERR liebt die Gerechten.  
 
9 Der HERR behütet die Fremdlinge / und erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen führt er 
in die Irre. 
  
10 Der HERR ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 
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PREDIGT 

 

Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele!  

Liebe Leserinnen und Leser 

Das Wort Halleluja am Anfang und Ende des Psalms 146, sagt unmissverständlich, wer 

hier zu loben ist: der hebräische Imperativ Plural „hillel“  - (Hallelu) bedeutet: preisen, 

verherrlichen und „Ja“ ist die Kurzform des Gottesnamens „JHWH“ – „Jaweh“. Sie 

bilden dieses liturgische Wort Hallelluja: preiset, singet oder lobet Gott!  

 

Es ist erstaunlich, dass dieses Lob und der Gesang von einem Menschen geschrieben 

wurde, der Gott in allen Dimensionen seines Lebens erfahren hat. Was der Beter des 

Psalms uns von Gott erzählen will – ist sein Glaubensbekenntnis. 

 

In unserer christlichen Tradition ist das Gotteslob präsent… weil Gottes Taten im 

Universum, in der Geschichte der Menschenleben erlebbar sind – wie eine Quelle, die 

nie versiegt… Darum entspringen aus diesen Quellen seit Jahrzehnten so viele Lieder 

und in so vielen Sprachen! Danklieder, Loblieder, Bitten, Schöpfungslieder, Vertrauens- 

und Segenslieder, etc.  

 

Wenn wir das Leben des Beters betrachten, verstehen wir, dass er Gottes Hilfe und 

Gnade hautnah erfahren hat, darum ist dieses Lob nicht nur eine seelische Meditation, 

wenn er vor Gott ist, sondern auch eine persönliche starke Willenskraft:  Er will Gottes 

Taten überall und mit lauter Stimme verkünden und seinem Gott auch musizieren, 

solange er Lebensatem hat! 

 

Verlasst euch nicht auf Fürsten!  

Was für ein Ratschlag in dieser Zeit für uns alle! 

Verlasst euch nicht auf Fürsten! Wir können heute sagen, verlasst euch nicht auf 

Politikerinnen und Politiker, weil es nur Menschen sind - und ihre Versprechen und 

Hilfen begrenzt sind!  

Alle menschlichen Regierungen, egal welche, sind sterbliche Wesen.  
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"Glücklich oder gesegnet ist aber der, dessen Hilfe der Gott von den Erzvätern Jakobs ist, und wer die 

Hoffnung auf den Herrn des Himmels und der Erde, seinen Gott, setzt.“ (Vers 5) 

 

Ja, für den Psalmisten ist klar, dass er auch als König – mit all seiner Macht – 

vergänglich ist, dass er mit all seinem irdischen Reichtum die Perfektion nicht kaufen 

kann und materielles Gut und Hab nichtig sind – im Vergleich zu Gottes Schöpfung 

und seinen transzendenten Taten!  

 

Er ist nicht nur der Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Meer und allem, was 

darinnen ist. Wir sollen unsere Hoffnung auf ihn setzen, weil er auch der Gott ist, der 

Treue hält – und nicht nur begrenzt auf das irdische Leben, sondern ewiglich. Aber… 

und da ist etwas, dass mich am meisten berührt: dass dieser Gott nicht jenseits des 

irdischen Lebens handelt, sondern er ist in der Gegenwart präsent und konkret:  

 

„Halleluja! er verhilft den Unterdrückten zum Recht und gibt den Hungernden und denjenigen, die 

am Rand der Gesellschaft leben zu Essen… Er macht die Gefangenen frei. Er richtet die 

Niedergeschlagenen auf“… Und vom Psalmisten wurde nicht gesagt (wie wir vielfach 

denken!), warum – oder unter welchen Umständen diese Menschen in Not-Situationen 

oder Hunger geraten sind. 

Gott liebt seine Geschöpfe und er weiss, dass viele – auch heute durch willkürliche 

Wirtschaft – (die sich freie Wirtschaft nennt) in eine andere Gefangenschaft der 

Ungerechtigkeit und der Armut geraten. 

 

In der Zeit der Psalmisten, der Propheten und Jesu, hat Gott sein Volk stets 

aufgefordert, sich um die Fremden, die Witwen und Waisen zu kümmern und sie zu 

schützen. Aber – der Psalmist sagt uns, dass es auch heute Ungerechtigkeiten gibt und 

dass Menschen, die gerecht sind und so handeln, die Werkzeuge sind, mit denen Gott 

seine Güte zeigen will.  
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Wenn ich diese Liste des Psalmisten lese, könnte jemand entgegnen, dass ich keine 

Ahnung von Welt-Ereignissen habe!  Denn wenn Gott in unserer Gegenwart präsent 

und gerecht wäre, würde nicht so viel Leid auf dieser Welt passieren…  

Es würde keine Kriegsverbrechen, korrupte Politiker oder Gewalttätige geben, die die 

sich nur um die eigene Macht und den Reichtum kümmern – oder keine, die skrupellos 

andere Menschen und die Schöpfung ausbeuten.  

 

Ja… Alles, was wir momentan als ungerecht ansehen und erleben, hat mich dazu 

bewogen, diesen Psalm zu wählen. Er hat meine Seele berührt und heute braucht meine 

Seele umso mehr den Glauben;  den Glauben daran, dass Gott den Weg der Gottlosen 

wendet oder den Weg derer, die nur auf sich vertrauen – der in die Irre führt.  

 

Heute brauchen wir den Glauben an den Schöpfer des Himmels und der Erde, der die 

Geschichte ändern kann… wie er es schon vor über 2000 Jahre gemacht hat, als er 

Mensch und unsere Rettung wurde. 

Wie beim Psalmisten damals, tut es einfach gut sich nicht nur auf die Probleme oder 

Lebensumstände zu konzentrieren und dabei zu ersticken, sondern sich auf die 

auferstandene Hoffnung und das Leben zu konzentrieren, vor allem in den schweren 

und leidvollen Zeiten, wenn ein lieber Mensch zu betrauern ist oder eine schwere 

Krankheit ein-trifft...  

  

Dieser Psalm ist in unserer Gegenwart sehr aktuell. 

Unser Gott will, dass seine Kinder gerecht behandelt werden und gerecht handeln; – 

dass sich unsere Herzen nicht um den eigenen Reichtum kümmern und wir aus Gier 

sogar unsere Schwestern und Brüder verleumden … Gott erwartet von uns keine 

Perfektion. wie der Psalmist in diesem wunderbaren Psalm sagt: Trotz unserer 

Schwächen und Niederlagen dürfen und können wir beten für ein Leben der 

Hoffnung.  

Halleluja! weil wir Gottes Heil und Güte durch Jesus-christus anschauen und so die 

Ewigkeit seiner Gnade erleben… Halleluja! 


