
Tagesimpuls 30. Mai 2020 von Pfarrer Heinz Schnürle, Großheppach 

Gnade sei mit dir                                                                                                                            

und Friede                                                                                                                                         

von Gott,                                                                                                                              

unserem Vater,                                                                                                                

und dem Herrn,                                                                                                                               

Jesus Christus. 

 

Wir beten: 

Lieber Vater im Himmel,                                                                                                                

behüte uns in dieser Welt voll Kampf und voll Anfechtung                                                            

in der Gewissheit deiner Liebe und Güte. 

Lass uns mithelfen, dass Dein Name auf Erden gepriesen werde                                             

und dein Heil sich ausbreite über alle Welt. 

Hilf, dass die Hoffnung, die Du uns geben hast,                                                                          

Licht und Kraft werde für unser eigenes Leben                                                                           

und für alle, die du liebst in Christus Jesus. 

Amen. 

             

 



Psalm 148  

1 Halleluja! Lobet im Himmel den HERRN, lobet ihn in der Höhe!                          

2 Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer!                                                      

3 Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne!                              

4 Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!                  

5 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da wurden sie 

geschaffen. 6 Er lässt sie bestehen für immer und ewig; er gab eine Ordnung, 

die dürfen sie nicht überschreiten.   

7 Lobet den HERRN auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres,           

8 Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten,                

9 ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern,                                           

10 ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel,                                                                  

11 ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden,              

12 Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!                                                            

13 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein Name allein ist hoch, 

seine Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist.                                                    

14 Er erhöht das Horn seines Volkes.                                                                                      

Alle seine Heiligen sollen loben, die Israeliten, das Volk, das ihm nahe ist. 

Halleluja! 

 

Bei der Bibellese neulich – Psalm 148 – habe ich eine interessante Entdeckung 

gemacht.                                                                                                                            

Im Psalm wird Gott gelobt, weil er alles so wunderbar erschaffen hat: Sonne 

und Mond, die leuchtenden Sterne, den Himmel und die Wolken, Berge und 

Hügel, Bäume, Tiere, alles, was kriecht und fliegt, alles nach seiner Ordnung, 

und auch die Menschen in ihrer Verschiedenheit. Alle werden aufgefordert, 

Gott zu loben. Da kann man leicht mit einstimmen. Wer mit offenen Augen 

durch die Welt geht, sieht viele Gründe, Gott zu loben. 

Aber dann werden in V.7 und 8 auch die großen Fische im Meer (die man da-

mals als Meerungeheuer gefürchtet hat) und alle Tiefen des Meeres, Feuer, 

Hagel, Schnee und Nebel, auch die Sturmwinde – eben alles, was unheimlich ist 

und Angst macht oder Schaden anrichten kann – aufgefordert, Gott zu loben 

und gesagt, dass auch sie „sein Wort ausrichten“. Also auch die Dinge, die 

zunächst nur negativ erscheinen. Es gibt nichts – NICHTS! – in dieser Welt, das 

nicht Gott loben kann, das nicht dazu taugen würde, Gottes Wort auszurichten, 

so muss man das wohl verstehen. 



Was bedeutet das für unsere Zeit mit ihren Schrecken? Kann auch sie eine 

Anrede Gottes an uns sein? Kann man Gott auch darin hören? Kann auch durch 

sie Gottes Herrlichkeit sichtbar werden?  

Was sagt uns Gott durch die schweren Zeiten unseres Lebens? 

 

Wir beten: 

Sei mein Wurzelgrund, Gott,                                                                                                            

wenn die Stürme kommen und an mir zausen. 

Sei mein Wasserquell, Gott,                                                                                                        

wenn die Gluthitze des Leidens mich ausdörrt. 

Sei der Lebenssaft in mir, Gott,                                                                                                     

dass ich immer wieder treibe, grüne Blätter und Früchte bringe. 

Wurzelgrund, Quelle und Lebenssaft bist du dem,                                                                       

der dir vertraut.                                                                                                                                 

Deshalb bin ich getrost. 

Vater unser im Himmel… 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,                                                               

bewahre uns in unserem Herrn, Jesus Christus.  

Amen. 


