
Gebete im Jahreslauf

24. Woche im Jahreskreis (13 .- 20. September 2020)

Psalm 103
Preise ihn, Seele,
meinen Gott,
und alles, was in mir ist,
seinen heiligen Namen.
Preise ihn, Seele,
und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat.
Wie er dir entgegenkam.
Dir verziehen hat.
Dich heilte.
Wie er dich von dem Verschwinden
ausnahm.
Wie er dich mit seiner Liebe
und Zuwendung krönte.
Er.
Der dich ein Leben lang
füttert.
Und dich immer wieder neu
macht.
Adlergleich.

Was er tut ist wunderbar.
Er verhilft allen Unterdrückten
zu ihrem Recht.
Er hat dem Mose seinen Weg gezeigt.
Israel gezeigt, wie er handelt.

Er hat sich immer wieder gezeigt und
geholfen.
Er ist voller Geduld und Güte.
Er wird nicht auf immer
uns sich verweigern.
Nicht eine Ewigkeit lang eine Wut haben
auf uns wird er.
Nicht geht er so mit uns um
wie wir es verdienten.
Nicht nach unseren Schulden
rechnet er ab mit uns.
Denn
wie der Himmel über der Erde
weit ist,
so ist er nah bei denen,
die wissen, dass er (der Herr) ist.
So weit die Sonne beim Aufgang
vom Untergang entfernt ist,
so weit wird er unsere Schulden
von uns wegnehmen.
Wie ein Vater zu seinen Kindern,
so ist er zu allen, die zu ihm
finden.
Denn:
er weiß ja, was wir sind:
Staub sind wir (nur),
wie Gras sind wir (nur),
und so sind unsere Tage.

Wir blühen (ja) nur,
sind einmal nur da,
wie auf der Wiese.
Und brechen beim ersten Wind zusammen.
Die Stelle, wo wir standen,
wird nichts mehr von uns wissen.
Wir werden an Ort und Stelle vergessen sein,
während seine Herrlichkeit besteht,
auf immer und ewig.
Dies ist allen gesagt, die ihn anerkennen
als Herrn und Gott.
Seinen Segen werden noch
Kinder und Kindeskinder erfahren.
Alle, die das Bündnis bewahren.
Die daran denken, was er gesagt hat
und danach leben.
Der Herr regiert vom Himmel aus.
Seine königliche Macht beherrscht das All.

Preist Ihn, ihr, die ihr seine Engel seid,
ihr starken Krieger, die ihr seine Befehle
ausführt.
Umjubelt den Herrn, all seine Heere.
Jubelt dem Herrn zu, all seine Werke,
überall auf der Welt, seiner Herrschaft!
Preise auch du ihn, meine Seele!

(Übertragung von Arnold Stadler)


