
 

Sonntag, 28. Oktober 2001 

Psalm 113 und 114 

Ein zweifaches „Freudengeschrei“ 

 

Die beiden Psalmen 113 und 114 bilden den Beginn des „Lobgesangs“ (113-118). Diese 

Psalmen wurden bei Festen in der Gemeinde gesungen, z.B. beim Passahmahl (Mt 26,30). 

Die Erinnerung wurde in Israel hochgehalten, besonders bei diesen Festen. Sowohl die 

Erinnerung an die wunderbaren Taten des HERRN als auch die Erinnerung an die Sünden 

des Volkes und deren Vergebung. 

 

Die Psalmen für den heutigen Sonntag nehmen uns mit hinein in ein zweifaches 

Freudengeschrei (Halleluja = hebr. „Preist den HERRN!“) für den HERRN: Du bist 

wunderbar! Du handelst wunderbar! 

 

Du bist wunderbar! 

Du bist erhaben über alle Völker (und deren vermeintlich so mächtige Götter). Deine 

Herrlichkeit ist erhaben über den ganzen Himmel (und alle unsichtbaren Mächte). Keiner ist 

wie du. Du bist barmherzig. 

 

Du handelst wunderbar! 

Du kümmerst dich um die Elenden. Du erbarmst dich über die Verspotteten, so betet auch 

Hanna (1.Sam 2,8). Sie wird, ebenso wie Sara, durch das Erbarmen des HERRN zur 

fröhlichen Mutter (1.Sam 2,1; 1.Mo 21,6). Du erhebst den Sträfling auf den Thron, das erlebt 

Josef (1.Mo 41,40f). 

Du erwählst die Verachteten. Ja, Israel war schon vor der Wüstenwanderung das erwählte 

Volk. Der HERR hatte dem Abraham und dem Jakob die Segensverheißung für sein Volk 

gegeben (1.Mo 17,7; 35,11). Gegen Ende der Wüstenzeit nennt der HERR dann zwei 

Gründe, weshalb er gerade dieses Volk erwählt hat (5.Mo 7,7f): 

- „weil ich euch geliebt habe“ 

- „damit ich meinen Eid hielte, den ich euren Vätern geschworen habe“ 

Und doch bekommt die Beziehung zwischen dem HERRN und seinem Volk Israel in der 

Wüstenzeit noch eine andere, viel tiefere Dimension: Du hast dein Volk aus der Sklaverei 

befreit. Du hast mitten in deinem Volk Wohnung genommen. Ebenso können wir Jünger für 

Jesus auch ein Freudengeschrei anstimmen dafür, dass er uns aus der Sklaverei unter der 

Sünde befreit hat und in uns Wohnung genommen hat. 

 



Übrigens: Ein Freudengeschrei für den HERRN ist nicht nur Sache der Menschen. Da ist die 

ganze Schöpfung mit hineingenommen! Die Geschöpfe stehen als Diener ihrem Schöpfer 

respektvoll zur Verfügung: 

- Das Meer und der Jordan machen Platz, damit das Volk Israel den Weg frei hat hinein in 

das versprochene Heimatland. Sogar den Kindern des Schöpfers müssen die Geschöpfe 

dienen (vgl. Röm 8,28). 

- Die Berge, die Hügel und die Erde stimmen auf ihre Art ein Freudengeschrei für den 

HERRN an, weil er an seinem Volk so mächtig handelt. 

- Die Felsen und Steine geben Wasser, damit das Volk des HERRN leben kann. 

 

Tipps zur Gemeinschaftsstunde: 

„Gott loben, das ist unser Amt“ 

Es ist die herausragende Aufgabe der Jünger Jesu, seinen Namen in dieser Welt groß zu 

machen – ebenso wie es im Alten Bund die Aufgabe der Knechte des HERRN war! Wenn 

die Jünger aber schweigen, dann schreien die Steine (Lk 19,40)! 

Wer diesen wunderbaren HERRN kennen gelernt hat, aus dem sprudelt das Halleluja heraus 

wie aus einer Quelle (Apg 4,20). 

Das Lob des HERRN gehört einerseits und zuerst in den Gottesdienst, in die 

Gemeinschaftsstunde. Da bietet es sich heute an, eine Lob-Gebetszeit und Lob-Gesangszeit 

einzuplanen. Ein Freudengeschrei für Jesus! 

Aber andererseits müssen es die Leute auf der Straße erfahren, wie wunderbar unser Gott 

ist! Da ist heute auch die Gelegenheit, Beiträge zu sammeln unter dem Motto: „Wofür ich 

Jesus loben kann“. Denn wer es schon mal gesagt hat, der bringt es im Alltag viel leichter 

über die Lippen. 

Lieder: 267 

 

Christoph Bacher, Obersontheim 

 

Für Kinder: 

Zwei Bilder zeigen: Erde vom Weltall aus gesehen und ein Kinderbild. 

Gott, der Große und Erhabene, für den die Erde nur ein kleiner Ball im Weltraum sein 

könnte, kümmert sich doch um das Kleine, Unscheinbare – um jeden von uns! 

 


