
 

Predigt am 25.02.2018, Sonntag Reminiscere 

Psalm 25: „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit“  

 

Psalm 25:  

1 Nach dir, Herr, verlangt mich. 

2Mein Gott, ich hoffe auf dich; lass mich nicht zuschanden 

werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. 

3 Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret; 

aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. 

4 Herr, zeige mir deine Wege 

und lehre mich deine Steige! 

5 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 

Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf 

dich. 

6 Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gü-

te, 

die von Ewigkeit her gewesen sind. 

7 Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend 

und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner 

Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen! 

8 Der Herr ist gut und gerecht; 

darum weist er Sündern den Weg. 

9 Er leitet die Elenden recht 

und lehrt die Elenden seinen Weg. 

10 Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue 

für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. 

11 Um deines Namens willen, Herr, 

vergib mir meine Schuld, die da groß ist! 

 

 

 



 2 

 

12 Wer ist es, der den Herrn fürchtet? 

Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. 

13 Der wird im Guten wohnen, 

und seine Kinder werden das Land besitzen. 

14 Am Rat des Herrn haben teil, die ihn fürchten; 

und seinen Bund lässt er sie wissen. 

15 Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 

denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 

16 Wende dich zu mir und sei mir gnädig; 

denn ich bin einsam und elend. 

17 Die Angst meines Herzens ist groß; 

führe mich aus meinen Nöten! 

18 Sieh an meinen Jammer und mein Elend 

und vergib mir alle meine Sünden! 

19 Sieh, wie meiner Feinde so viel sind 

und zu Unrecht mich hassen. 

20 Bewahre meine Seele und errette mich; 

lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich! 

21 Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten; 

denn ich harre auf dich. 

22 Gott, erlöse Israel 

aus aller seiner Not! 
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Liebe Gemeinde! 

 

David befindet sich in tiefer Not. Vielleicht stammt sein 

Psalm aus der Zeit, in der er vor seinem Sohn Absalom flie-

hen musste und der ihm den Thron streitig machte. Er fühlt 

sich von allen Menschen verlassen. Alles scheint aussichts-

los zu sein. Sein Leben hat keinerlei Perspektiven mehr.  

 

Aber je größer die Not, umso stärker die Sehnsucht nach 

dem lebendigen Gott, nach dem bewährten Berater und 

dem treuen Freund: „Nach dir, Herr, verlanget mich.“ 

Wörtlich: „Zu dir Herr, erhebe ich meine die Seele.“ Spur-

geon gebraucht hier in seiner Psalmauslegung das Beispiel 

von einer Taube, die sich aufschwingt und zu ihrem Schlag 

fliegt. Er denkt auch an ein Schiff, das bei Sturm auf den si-

cheren Hafen zusteuert. Er schreibt: „Das Gebet ist ein Auf-

stieg auf der Jakobsleiter: unsere Sorgen und Kümmernisse 

lassen wir unten am Fuß der Leiter zurück und klimmen em-

por zu dem Bundesgott, dessen freundliches Angesicht uns 

droben an der Spitze entgegenwinkt. Freilich, manchmal 

kann sich die Seele nicht emporschwingen; sie hat ihre 

Flugkraft verloren und klebt am Staube und gleicht eher 

dem in der Erde kriechenden Maulwurf als dem zur Sonne 

auffahrenden Adler. Aber auch in solchen dunklen Zeiten 

sollen wir nicht vom Gebet ablassen, vielmehr durch Gottes 

Beistand alle unsren Kräfte anwenden, um unsre Seele auf-

wärts zu richten….  
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(Und dann erleben wir es auf einmal), dass der himmlische 

Magnet der Liebe unseres Heilands seine allgewaltige An-

ziehungskraft erweist und unser Herz so unwiderstehlich 

aufwärts zieht zu ihm, dem Liebenswürdigen, dass es, das 

tote, kalte, schließlich wie eine Feuerflamme himmelwärts 

lodert.“  

 

David weiß: Alles hängt jetzt davon ab, dass Gott ein-

greift, dass er mir entgegenkommt, dass seine Hand mich 

erreicht, dass er etwas tut, dass er an mich denkt und han-

delt. Er betet: „Gedenke, Herr!“ So wie bei Noah. Schon 

wochenlang trieb er mit der Arche auf dem Wasser der über-

fluteten Erde. Und auf einmal hören wir: „Da gedachte Gott 

an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das 

mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen 

und die Wasser fielen“ (1. Mo 8,1). Oder ganz anders bei 

Hanna. Sie litt unter der Not, dass sie keine Kinder bekam. 

Sie betete um ein Kind. Jahr für Jahr bei der Reise nach Silo 

zum Heiligtum Gottes hoffte sie. Solange bis es wahr wird 

und der kleine Samuel geboren wird: „Und als sie angebetet 

hatten vor dem HERRN, kehrten sie wieder um und kamen 

heim nach Rama… und der HERR gedachte an sie“ (1. Sam 

1,19). 

 

Bevor David persönlich wird, bittet er Gott, sich ganz all-

gemein an seine Wesensart zu erinnern, daran, wie er wirk-

lich ist, auch wenn er und das was er tut, im Moment für 

David ganz anders aussieht: „Gedenke!“  
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1. Gedenke 

 

„Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gü-

te, die von Ewigkeit her gewesen sind.“ 

 

David beginnt mit einem Herzensappell: „Gedenke, Herr, 

an deine Barmherzigkeit. “ Gott soll auf sein Herz achten. 

Dieses Herz ist voller Liebe und Erbarmen. Wenn Gott auf 

sein Herz achtet, dann sieht er mich, wie ich bin. Zu Israel 

kann er sagen: „Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du 

armer Haufe Israel. Ich helfe dir“ (Jes 41,14).  

 

Jesus hat sich berühren lassen vom Elend und Zustand der 

Menschen. Wie oft hören wir: „Es jammerte ihn!“ In der 

Geschichte vom verlorenen Sohn beschreibt er Gott genau-

so. Als der Sohn umkehrte und nach Hause kam, sah ihn 

sein Vater schon von weitem kommen. … „Und es jammer-

te ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn“ (Lk 

15,20). Wenn einer rief: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme 

dich meiner!“ dann hat er sich jedes Mal erinnern lassen an 

seine Barmherzigkeit, streckte seine Hand aus und hat ge-

holfen.  

 

David fügt an den Herzensappell einen Tatenappell an: 

„Gedenke, Herr, an deine Güte!“ Gott soll sich an seine Ta-

ten erinnern und handeln. Wenn Gott sich an seine Güte er-

innert, dann sieht er mich nicht so wie ich bin, sondern dann 

sieht er mich so wie Jesus ist. Er sieht mich mit Jesus zu-

sammen. Er sieht, dass sein Sohn Jesus für mich sein Leben 

opferte.  
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So wertvoll bin ich. So geliebt bin ich. So viel Potential 

verbindet sich mit mir. steckt in mir. Daher ist er gut zu mir. 

Daher folgen mir Gutes und Barmherzigkeit mein Leben 

lang.  

 

Der bereits zitierte Spurgeon hat in seiner Psalmauslegung 

an dieser Stelle geschrieben: „Bei dem unwandelbaren Gott 

ist es vom besten Erfolg, wenn man ihn an seine früheren 

Gnadenerweisungen und an seine ewige Liebe erinnert, 

denn Gott hat bei seinem Geben ein seltsames Gesetz, das 

heißt ‚charis anti charistos‘, ‚Gnade um Gnade‘ (Joh. 1,16). 

Wir tauschen gleichsam neue Gnaden gegen alte um, eine 

empfangene Gnade wird der Grund, eine neue zu empfan-

gen. Zugleich frischen wir, indem wir Gott an seine früheren 

Liebesbeweise erinnern, in uns selbst das Andenken dersel-

ben auf.“ 

 

Bei allem sind Barmherzigkeit und Güte bei Gott keine 

Willkürakte oder Gelegenheitszuwendungen. Seine 

Barmherzigkeit und Güte sind von Ewigkeit her gewesen. So 

war Gott schon immer, so ist er auch heute und so wird er 

immer bleiben: Voller Barmherzigkeit und Güte.  

 

Gedenke… 

 

2. Gedenke nicht  

 

„Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner 

Übertretungen.“  
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Unsere Sünden, unsere Fehler und alles, was wir falsch ge-

macht haben, holen uns immer wieder ein. Besonders im Al-

ter werden die alten Dinge wieder lebendig und schmerzen 

die früheren Versäumnisse. David hat den Psalm 25 im fort-

geschrittenen Alter geschrieben. Er denkt zurück an seine 

Jugendsünden, etwa an diese üble Geschichte mit Batseba. 

Das alles beschwert ihn bis heute. Er betet: „Gedenke nicht 

der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen.“  

 

Nach dem Herzensappell und dem Tatenappell bringt David 

jetzt einen Verstandesappell: „Herr, erinnere Dich an Dei-

nen Willen, an deine Absicht. Weil dein Sohn für meine 

Sünden starb, kannst du doch und willst du doch vergeben!“ 

 

Wunderbar sind die Aussagen, die Gott über die Vergebung 

der Sünden gemacht hat. Ja, es ist so. Er will der Sünde 

nicht mehr gedenken. Er hat ja gesagt: „Ich, ich tilge deine 

Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden 

nicht“ (Jes 43,25). Meine Sünden sind vergessen. Gott will 

sich nicht mehr daran erinnern. Nicht wegen mir, sondern 

wegen sich selbst, weil er es will, vergibt er. Ich darf noch 

einmal von vorne anfangen. Und von Gott wird auch gesagt: 

„Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen 

gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz ge-

heftet“ (Kol 2,14). Meine Sünden sind bezahlt. Jesus wird 

meine Rechnung ans Kreuz geheftet. Es ist jetzt seine Rech-

nung. Er ist jetzt für die Zahlung zuständig. Ich muss nicht 

mehr rechnen und zurückzahlen.  
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Ich muss auch nicht anderen gegenüber anrechnen und auf-

rechnen. Und Gottes Zusage steht fest: „Er wird sich unser 

wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und 

alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen“ (Mi 

7,19). Meine Schuld wird zertreten wie eine giftige Spinne 

auf dem Boden. Sie ist kaputt, hat keine Macht mehr. Sie 

wird versenkt im Meer, so es am Tiefsten ist. In diesen Ge-

wässern brauche ich nicht mehr herumfischen. Ich lasse das 

was war dort drunten.  

 

Wie befreiend ist es, aus dieser Vergebung heraus, wieder 

neu anzufangen oder wieder aufzustehen und weiterzuge-

hen.  

 

Gedenke… 

Gedenke nicht…  

 

3. Gedenke aber meiner 

 

„Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, 

um deiner Güte willen!“ 

 

Jetzt wird David persönlich. Die Tatsache, dass Gott vol-

ler Barmherzigkeit und Güte ist, wendet er jetzt auf sein Le-

ben an. Er bittet: „Zeige mir deine Wege“ und „bewahre 

meine Seele“.  
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Gedenke aber meiner… „Zeige mir deine Wege…“ 

 

Gott ist sein Davids Berater. Er zeigt ihm den rechten Weg 

für sein Leben. Wo er in eine Sackgasse geraten ist, führt er 

wieder heraus. Wo er vor einer Mauer steht, zeigt er ihm ei-

ne Tür. Wo er an einer Wegkreuzung ist, zeigt er ihm, wohin 

er gehen soll und wo er sich mit seinen Gedanken wie in ei-

nem Netz verfangen hat, holt er ihn wieder heraus und stellt 

ihn wieder auf die Füße.  

 

Ein ganz großer Teil des Psalms 25 beschäftigt sich mit die-

sem Thema. Davids Bitte ist ständig: „Herr, zeige mir deine 

Wege und lehre mich deine Steige!“ Aber haben Sie genau 

zugehört? David sagt nicht: „Herr, zeige mir meine Wege 

und lehre mich meine Steige!“, sondern: „Herr, zeige mir 

deine Wege und lehre mich deine Steige!“ Er will nicht sei-

nen eigenen Weg finden und gehen, sondern den Weg des 

Herrn. Er will das wollen, was der Herr will. Er will dorthin 

gehen, wohin der Herr geht. Er weiß, dass Gottes Wege gut 

sind und zum Ziel führen: „Die Wege des Herrn sind lauter 

Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnis-

se halten.“  

 

Die Beratung durch Gott erfolgt vor allem durch das Wort 

Gottes: „Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich!“ 

Die Heilige Schrift wird täglich gelesen. Dort finden sich 

die hilfreichen Leitlinien für das Leben. Dort findet er auch 

Trost und Ermutigung, sowie Antworten auf schwierige Le-

bensfragen: „Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elen-

den seinen Weg. 
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Aus diesen Erfahrungen fragt David: „Wer ist es, der den 

Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen 

soll.“ Ich frage mich jedoch: Suchen wir überhaupt noch 

nach Gottes Weg? Bitten wir ihn um Wegweisung für unser 

Leben? Fällen wir unsere Entscheidungen nach den Maß-

stäben der Bibel? Entscheiden wir uns erst, wenn wir wis-

sen, was Gott will? Voraussetzung dafür ist, dass wir „den 

Herrn fürchten“, also ihn und sein Wort als absolute Autori-

tät für unser Leben und unseren Lebensweg betrachten.  

 

Letzte Woche konnten wir bei herrlichem Winterwetter ei-

nige Tage im Gebirge Skifahren. Immer wieder waren auf 

den Pisten auch Skischulen unterwegs. Mich hat fasziniert, 

wie der Skilehrer auf seine Zöglinge achtete und sie das Ski-

fahren lehrte. Immer wieder gab es kurze Treffen. Da stan-

den die kleinen Skifahrer alle um den Lehrer herum und er 

erklärte ihnen alles. Dann fuhr er vor und jeder folgte exakt 

seinen Bahnen und machte die selben Bewegungen nach. 

Das Liften mit dem Schlepplift war für die etwa 9-Jährigen 

nicht einfach. Ich sah, wie zwei der Zöglinge rausflogen und 

am Rand der Liftstrecke im Schnee lagen. Dann bemerkte 

ich, wie der Skilehrer, der als Letzter hochfuhr aus dem Lift 

ausstieg und liebevoll und mühsam versuchte die beiden 

wieder ins Tal hinunterzubringen zu einem zweiten Liftver-

such. Ja so ähnlich müsste es gehen im Leben: Bibelstun-

de mit Jesus, dann in seiner Spur bleiben und sich helfen 

lassen, beim Weiterkommen und auf dem Weg bergauf und 

bergab.   

 

Gedenke meiner: „Zeige mir deine Wege…“ 
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Gedenke meiner… „Bewahre meine Seele…“ 

 

David ist in großer Not. Er klagt Gott seine Not: „Die 

Angst meines Herzens ist groß.“ „Sieh an meinen Jammer 

und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden! Sieh, 

wie meiner Feinde so viel sind und zu Unrecht mich has-

sen.“ 

 

Gott ist Davids Freund. Auch wenn Menschen unbarmher-

zig sind, ihn verlassen und bis in die eigene Familie hinein 

zu Feinden werden ist Gott barmherzig. Das Wort „racham“ 

für Barmherzigkeit kann auch Mutterschoß heißen. Das er-

lebt David in aller Not. Bei Gott ist seine Seele geschützt. 

Sie wird bewahrt versorgt und ist geborgen wie ein noch 

ungeborenes Kind im Mutterleib.  

 

In seinen Liedern singt David von der Zuflucht, die er bei 

Gott findet: „Auf dich traut meine Seele, und unter dem 

Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück 

vorübergehe“ (Ps 57,2). Und: „Ich aber will von deiner 

Macht singen / und des Morgens rühmen deine Güte; denn 

du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not“ (Ps 59,17). 

 

Unsere Seele ist so zerbrechlich. Sie kann so leicht ver-

letzt, gekränkt und zerstört werden. Aber bei Gott findet sie 

Zuflucht und Geborgenheit. Da müssen wir es machen wie 

David und zu Jesus laufen, der gesagt hat: „Ihr seid meine 

Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete“ (Joh 15,14). 

„Du bist mein Freund, komm her.“ 
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Und dann müssen wir uns das Gebet von David zu eigen 

machen: „Bewahre meine Seele und errette mich; lass mich 

nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich!“ 

 

Gedenke… Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und 

Güte  

Gedenke nicht… Gedenke nicht der Sünden 

Gedenke aber meiner… Gedenke meiner und: Zeige mir 

deine Wege. Bewahre meine Seele  

 

David bittet: Gedenke, Herr! Und dann ist mitten in sei-

nem Gebet plötzlich eine Wende. Er bittet nicht mehr, 

sondern er richtet seine Augen auf den Herrn und sieht, wie 

der Herr an ihn denkt und was er jetzt tun wird und was jetzt 

geschieht; „Der Herr ist gut und gerecht. Die Wege des 

Herrn sind lauter Güte und Treue. Er leitet die Elenden recht 

und lehrt die Elenden seinen Weg. Er wird mir den Weg 

weisen, den ich wählen soll. Er wird meinen Fuß aus dem 

Netz ziehen. Ich werde im Guten wohnen 

 

„Gedenke meiner!“ – „Ja, der HERR denkt an uns und 

segnet uns“ (Ps 115,12). „Der Herr denkt an mich und seg-

net mich.“        Amen  

 


