
                                  Psalm 116
        Ich liebe Gott 

Bibel im Gespräch Sonntag, 

19. November 

2017

Texterklärung

Der Psalm ist ein persönliches Glaubenslied. Der Gläu-
bige wird durch das Passahfest an Knechtschaft und 
Befreiung erinnert. Er bringt dem Herrn Dank und Lob. 
Heute ist der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres. Viel-
leicht ist ja noch die Erinnerung wach – heute ist Volks-
trauertag. Was war? Was bleibt? Schlechte Zeiten – gute 
Zeiten. Vertreibung. Flucht. Zurück nach Deutschland. 
Viele ältere Menschen haben erzählt, wie sie noch einmal 
mit dem Leben davongekommen sind. Der Psalmist weiß 
von Persönlichem zu berichten.

Ich liebe Gott ….

Durch alles Beten hindurch und in allem, was er erlebt 
hat, steht zuerst das persönliche Bekenntnis zu seinem 
Gott: Ich liebe Gott. Seine Beziehung zu seinem Gott, der 
ihm geholfen hat, ist nicht von Bedingungen abhängig. 
Dass Gott sein Gebet gehört hat, ist keine Leistung. Die 
Grundlage ist Liebe (1Joh 4,16). 

„Ich liebe den Herrn“, das sollte jeder Gläubige ohne 
Zögern bekennen können! Erst durch die Gnade Gottes 
wird diese Liebe möglich. Der Psalmist hat ganz prak-
tisch die Hilfe erlebt. Erst recht können wir das als Kinder 
Gottes sagen. Gott ist die Liebe in Jesus Christus. Das ist 
das größte Gnadengeschenk und das sicherste Kennzei-
chen der Heilsgewissheit. Es ist der deutlichste Beweis 
für das Werk Gottes in unserem Herzen, dass wir sagen 
können: „Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich die 
liebhabe.“ (Joh 21,17) Der Psalmist weiß, warum er Gott 
liebt. Wenn die Liebe einen Grund hat, ist sie tief, stark, 
andauernd. Wenn wir Gott lieben, hat unser Herz offene 
Augen und kann diese Liebe sogar logisch begründen. 
David liebt den Herrn, weil der Herr seine Gebete hört. So 
oft David zum Herrn kam, wurde er angenommen. 

Dies führt bei David zu einem fünffachen „Nicht-
Vergessen“.

             Praxishilfen
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Wolfgang Schlotz, Gemeinschaftsprediger, 
Ludwigsburg
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Fragen zum Gespräch:
  Warum ist der Psalmist Gott so ergeben?
  Wie will der Psalmist versuchen, sich bei Gott zu bedanken? 
  Kennen Sie jemanden, der Gott gegenüber seine Gelübde erfüllt hat? 
  Welche Dankopfer können wir Gott darbringen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Unter  www.impulse.die-apis.de ist ein Bild von einem „hörenden Ohr“ hinterlegt. Wir schauen das Bild 

gemeinsam an und tragen zusammen, was uns dazu einfällt. Anschließend lesen wir V. 1+2 vor. – So dürfen 
auch wir Gott in jeder Lage anrufen. Tun wir’s doch!

  Kann jemand ein aktuelles Beispiel erzählen, wie er/sie erfahren hat, dass Gott Gebet erhört?
  Dieser Psalm gehört zu den Dankliedern. Wir tragen zusammen, was er alles an Gründen zum Danken 

enthält. Anschließend sammeln wir auf einem Plakat, wofür wir Gott Danke sagen wollen. Oder: Kinder 
gestalten eine Collage zu diesem Thema. 

  Wie wäre es mit einem Dank-Wunschlieder-Singen, um Gott die Ehre zu geben?!

Lieder: Monatslied „Neue Schritte wagen“ FJ!1 202, GL 295, GL 416, GL 504 (EG 371), GL 554

             Praxishilfen

1) Ich werde die Not nicht vergessen.

David denkt nicht wehmütig oder voller Selbstmitleid an 
die vergangene Not. Nicht mit dem Denken: „Was musste 
ich durchmachen!“ Solches Denken bewirkt nur ein 
Rühmen der eigenen Person. Es geht darum, die eigene 
Schwachheit zu erkennen und das eigene Unvermögen, 
durch das man in Not verstrickt wurde. Der Psalm-
beter verschweigt seine Angst nicht und erkennt seine 
Schwachheit. Er konnte nichts dagegen tun (V. 3). Oder 
doch? Aber es heißt in Vers 4: „Ich rief den Namen des 
Herrn an.“ (V. 13+17)

2) Ich werde meinen Gott nicht vergessen,  
   der mir geholfen hat.

Ich bin schwach, doch Gott kann helfen. Sofort nach 
dem Anrufen seines Namens rühmt der Psalmbeter Gott 
als den Herrn. Die Verse 5-7 sind in der Gegenwartsform 
geschrieben. Wer gleich nach der Bitte Danke sagt, kann 
es auch nicht vergessen. Und die Konsequenz ist, die Seele 
kann zufrieden sein (V. 7). 

3) Ich vergesse nicht,  
    was er mir Gutes getan hat.

Auch das Bezeugen der Hilfe Gottes vor anderen 
Menschen darf nicht zu kurz kommen. Wir hatten früher 
in unserem Jugendbund regelmäßig Weihe- und Zeug-
nisstunden. Was sind das für gesegnete Gemeinschafts-

versammlungen, wenn jemand schon zu Beginn sagt: Ich 
muss euch heute etwas erzählen! Der Psalmist erzählt. Er 
will uns Mut machen (V. 8). Wie oft ist uns schon Gutes 
geschehen! Gott hilft heute genauso wie damals. Der Psal-
mist sagt: Ich will … (V. 9-18). Man kann über jedes „ich 
will“ nachdenken und staunend in ein Lob einstimmen.

4) Ich vergesse meine Gelübde nicht.

In der Not gehen leicht Versprechen über die Lippen. 
Wenn es einem wieder gut geht, merkt man doch, wie 
man an diesen und jenen Sachen hängt. In der Liebe 
verspricht man dem anderen Treue. Bei der Trauung heißt 
es: „… bis dass der Tod euch scheidet“. Wir wissen nicht, 
was David alles versprochen hat. Aber er macht es öffent-
lich, vielleicht fällt es ihm dann auch leichter zu halten, 
weil andere ihn dran erinnern können. 

5) Ich vergesse die Ehre Gottes nicht.

Der Psalm schließt mit einem Halleluja. Dieses Wort 
kommt in den Psalmen 104-150 gar nicht so selten vor, 
dann aber erst wieder in Offenbarung 19. Dort geht es um 
den Sieg Jesu über den Satan und den Tod. Damit hat der 
Psalm einen prophetischen Ausblick auf den Sieg Jesu. 
Wir, die wir vom Sieg Jesu wissen, wollen uns – auf den 
Sieg Jesu schauend – ermuntern lassen zum Danken und 
Anbeten. Gott sei Dank – er hat durchgebracht. 
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