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So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein.  

Psalm 103,12 

 

Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. 

Römer 5,20 

 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Psalm 103 ist einer der schönsten Psalmen der Bibel. Die Überschrift lautet in der 

Lutherbibel „Das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes“. Auch gestern haben wir 

diesen Lobpreis als Lesung im Abendmahlsgottesdienst gehört und gesungen mit 

den Worten des Liedes „Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. 

Was er dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen!“  

 

Wir wissen nicht genau, wann David diesen Lobpreis auf Gottes Barmherzigkeit und 

Gnade geschrieben hat. Vielleicht war es nachdem er Ehebruch begangen hatte mit 

der Frau seines Nachbarn und dann noch dafür gesorgt hatte, dass sein Nachbar im 

Krieg in die ersten Kampfreihen gestellt wurde und dort umkam. David hatte keinerlei 

Unrechtsbewusstsein. Er hatte wohl die Einstellung, dass ihm als König so etwas 

erlaubt sei. Erst als ihm der Prophet Nathan durch eine Gleichnisgeschichte und die 

Ankündigung der Strafe Gottes die Schwere seiner Sünde bewusst gemacht hatte, 

erkannte er seine schwere Schuld. Er weinte, bekannte seine Schuld „Ich habe 

gesündigt gegen den HERRN.“ (2. Samuel 12, 13) und bereute seine Sünde.  

 

Wie wichtig ist es doch, dass wir über unser Leben nachdenken und verstehen, was 

Sünde ist und zu dem Bekenntnis kommen „Ich habe gesündigt gegen Gott, den 

HERRN.“ Und wenn wir nicht zur Sündenerkenntnis kommen und denken, wir 

könnten uns das leisten, wie wertvoll ist es doch, dass Menschen uns dann sagen, 

dass wir uns versündigen und Schuld auf uns laden.  

 

Erst nach dem Schuldbekenntnis des David konnte Nathan ihm die Vergebung 

Gottes zusprechen. Doch die Strafe Gottes musste David tragen. 

 

Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Rom: „Wo die Sünde 

mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden.“  

(Römer 5,20) Paulus betont, dass uns die Vergebung der Sünden allein durch Jesus 

Christus geschenkt ist. Durch einen Menschen, Adam, ist die Sünde in diese Welt 



gekommen. Doch die Vergebung und die Gnade Gottes ist durch Jesus Christus zu 

uns gekommen und geschenkt worden. Noch größer als unsere Sünde sind die 

Gnade und die Vergebung Gottes, die uns durch Jesus Christus geschenkt werden. 

Das ist das Evangelium, die Frohe Botschaft. Das feiern und erleben wir im 

Abendmahl. Daran erinnern wir uns im Abendmahl. Doch über allem loben und 

preisen wir im Abendmahl Gott für seine große Barmherzigkeit. Wir sagen ihm Dank 

und erleben im Abendmahl die Gnade Gottes und die Vergebung unserer Sünden.  

 

Das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes drückt dies wunderbar aus. Deshalb möchte 

ich dich einladen, diesen Lobpreis neu zu hören und dich hineinnehmen zu lassen in 

den Dank und Lobpreis Gottes. Wenn du diese Worte hörst, höre für dich, was Gott 

dir ganz persönlich durch Jesus Christus geschenkt hat. Und dann lade ich dich ein, 

mit eigenen Worten Gott für seine Barmherzigkeit und Liebe in Christus Jesus zu 

danken und ihn anzubeten. 

 

Das Hohelied von der Barmherzigkeit Gottes. Psalm 103 ausgewählte Verse. 

1 Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  

2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  

3 der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen,  

4 der dein Leben vom Verderben erlöst,  

der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.  

8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.  

10 Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer 

Missetat.  

11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über 

denen, die ihn fürchten.  

12 So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein.  

13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die 

ihn fürchten.  

22 Lobe den HERRN, meine Seele! 

 

Gebet 

Nutze die Zeit Gott mit deinen eigenen Worten zu danken und ihn anzubeten. 

 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;   

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;   

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

Euer Christoph Weichert, Pastor der Baptistengemeinde Freiburg 

 

Die Bibellese steht heute in 1. Könige 14, 1-20. 
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