
DDER ER SSEELE EINE EELE EINE SSPRACHE GEBENPRACHE GEBEN
(P(PREDIGTREIHE ÜBER REDIGTREIHE ÜBER PPSALMENSALMEN))

»...wenn du alt geworden bist«
Psalm 71

(Seniorentreff Oase)
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»...wenn du alt geworden bist«
Psalm 71

In den Sonntagsgottesdiensten beschäftigen wir uns seit Anfang des
Jahres ja ausführlich mit den Psalmen. Dabei kommen wir immer wieder
ins Staunen darüber, wie nah diese Gebete uns heutigen Menschen
sind. Es bleibt wohl kaum eine Gefühlsregung oder eine Situation, die
nicht in irgendeiner Weise in einem Psalm ebenfalls schon verarbeitet
wurde. Wir staunen über die Lebensnähe dieses biblischen Buches.

Wir stellen weiter fest, wie es uns selber aber auch persönlich weiterhilft,
diese Psalmen zu den eigenen Gebeten zu machen. Mit den alten Wor-
ten kann man gut seiner eigenen Seele Worte und Sprache geben, die
bei Gott ankommen. Die Psalmen sind gleichzeitig Worte Gottes an uns
Menschen und Worte der Menschen an ihren Gott. So überrascht es
nicht, dass in den Psalmen auch das Thema »Alter« nicht ausgespart
wird.

Es ist ja nicht erst in unserer Generation so, dass das Alter eine ganz be-
sondere Herausforderung an den Menschen stellt. Während es die meis-
ten Jahre darum ging, etwas zu schaffen, zu bewegen, zu gestalten, zu
prägen, zu beeinflussen, muss man nun damit klar kommen, dass die
Kräfte weniger werden. Die gesundheitlichen Probleme nehmen zu, die
Einsamkeit wird größer, weil die Kinder ihr eigenes Leben führen und die
Gleichaltrigen weniger werden. Mit den täglichen technischen Neuerun-
gen kann man nicht mehr mithalten. Man fühlt sich abgehängt, wie ein
Waggon, der noch eine Zeit hinter der Lok her ausrollt, aber immer lang-
samer wird und allmählich zum Stillstand kommt.

Es ist dabei sehr interessant zu beobachten, wie das Lukas-Evangelium
am Beginn die Alten sehr in den Vordergrund stellt. Da ist zunächst ein-
mal von Elisabeth und Zacharias, den Eltern von Johannes dem Täufer
die Rede, sie seien hochbetagt. Und dann berichtet Lukas von dem alten
Simeon und der 84-jährigen Hanna. Beide warten auf den Messias. Ihr
Alter ist von dieser gespannten Erwartung erfüllt, dass sie Gottes Sohn zu
Gesicht bekommen sollen. Und beide erleben es tatsächlich und sind
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überglücklich. Beide sind weise Alte, weil sie sich eben nicht abhängen
lassen. Zwar nehmen die Kräfte und Gesundheit ab, aber ihr Vertrauen
in Gott ist unerschütterlich.

Natürlich kennen die beiden Alten am Tempel in Jerusalem Simeon und
Hanna diesen 71. Psalm auswendig, den wir nun miteinander betrachten
werden. Vielleicht haben sie ihn täglich gebetet. In jedem Fall ist er in
ihrem Leben tief verankert.

Psalm 71

1 HERR, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zuschanden werden. 2
Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, neige deine
Ohren zu mir und hilf mir! 3 Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer
fliehen kann, / der du zugesagt hast, mir zu helfen; denn du bist mein
Fels und meine Burg. 4 Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen,
aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen. 5 Denn du bist meine
Zuversicht, HERR, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. 6
Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an; / du hast mich aus
meiner Mutter Leibe gezogen. Dich rühme ich immerdar. 7 Ich bin für
viele wie ein Zeichen; aber du bist meine starke Zuversicht. 8 Lass mei-
nen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich. 9 Verwirf
mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde.
10 Denn meine Feinde reden über mich, und die auf mich lauern, bera-
ten sich miteinander 11 und sprechen: Gott hat ihn verlassen; jagt ihm
nach und ergreift ihn, denn da ist kein Erretter! 12 Gott, sei nicht ferne von
mir; mein Gott, eile, mir zu helfen! 13 Schämen sollen sich und umkom-
men, die meiner Seele Feind sind; mit Schimpf und Schande sollen über-
schüttet werden, die mein Unglück suchen. 14 Ich aber will immer harren
und mehren all deinen Ruhm. 15 Mein Mund soll verkündigen deine Ge-
rechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. 16 Ich ge-
he einher in der Kraft Gottes des HERRN; ich preise deine Gerechtigkeit
allein. 17 Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt ver-
kündige ich deine Wunder. 18 Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht, und
wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und
deine Kraft allen, die noch kommen sollen. 19 Gott, deine Gerechtigkeit
reicht bis zum Himmel; der du große Dinge tust, Gott, wer ist dir gleich?
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20 Du lässest mich erfahren viele und große Angst und machst mich
wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde.
21 Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. 22 So will auch
ich dir danken mit Saitenspiel für deine Treue, mein Gott; ich will dir zur
Harfe lobsingen, du Heiliger Israels. 23 Meine Lippen und meine Seele,
die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir lobsingen. 24 Auch meine
Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit; denn zu Schmach und
Schande werden, die mein Unglück suchen. 

1. Gott ist Fels und Burg (Verse 1-8)

1.1 Gerechtigkeit (V. 2)

Gleich am Anfang stellt der Psalmist fest, dass er nicht nur irgendwem
ins Blaue vertraut, sondern was in ihm das Vertrauen bewirkt. Er kennt
diesen Gott, dem er sein Leben anvertraut. Er weiß um seine Gerechtig-
keit und das lässt ihn mit seinem Anliegen sich an ihn wenden. Mit dem
Wort Gerechtigkeit müssen wir in der Bibel sehr sorgsam umgehen, dass
wir nicht auf ein falsches Gleis geraten. Denn gerade im Alter können
sich hier tiefe Fallen auftun. Wenn alte Menschen in ihrem Leben Bilanz
ziehen, wird schnell Gutes und Schlechtes gegeneinander aufgewogen.
Die einen sagen dann: Gott, du bist ja gerecht und du siehst, mein Leben
weist mehr gute Taten als schlechte auf, also ist es gerecht, wenn ich rein
darf in den Himmel. Andere dagegen kommen zum Schluss: mein Leben
war nicht gut, es reicht nicht zu einem ausgeglichenen Kontostand und
bei dem was mir noch an Zeit bleibt, kann ich das auch nicht mehr
schaffen. Das stürzt sie dann in tiefe Verzweiflung, weil sie wissen, dass
Gott gerecht ist. Und das gerechte Ergebnis heißt dann: »Sie müssen
leider draußen bleiben.« Aber die Bibel verwendet das Wort Gerechtigkeit
in anderem Zusammenhang und darin liegt der große Trost gerade
auch in diesem Psalm. Die Gerechtigkeit Gottes meint, Gott sucht Ge-
meinschaft mit den Menschen und dafür macht er sie recht. Es ist so wie
Martin Luther es nach vielen schweren Stunden herausgefunden hat.
Gottes Gerechtigkeit ist kein Anspruch sondern ein Geschenk. Gott macht
mich recht, trotz meiner Schuld und dunklen Seiten meines Lebens. Dafür
sorgte Jesus, in dem er das Gesetz komplett erfüllte und dann aber trotz-
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dem die Strafe für einen schlimmsten Verbrecher auf sich nahm und mit
seinem Leben bezahlte. Gott sucht Gemeinschaft und das war ihm die-
sen Preis wert. Deswegen muss keiner mehr wegen seiner Schuld ver-
zweifeln. Er kann sie getrost Jesus sagen und der macht es wieder recht.
Aber auch keiner kann mit seinen guten Taten vor Gott stolz auftreten,
denn bei ihm gilt nur die geschenkte Gerechtigkeit und nicht die eigene
Leistung.

Weil Gott gerecht ist, deshalb darf sich der Psalmist voller Vertrauen an
diesen einzigartigen Gott wenden. Und es sind wunderschöne Bilder, die
hier verwendet werden, um das Staunen über Gottes Charakter zu be-
schreiben.

1.2 Hort, Fels und Burg (V. 3)

Gott ist eine stabile Lebensgrundlage, die selbst in den schweren Stür-
men der Anfechtungen des Alters, nicht ins Wanken gerät. Gott ist ein
Zufluchtsort, bei dem ich Geborgenheit finden kann, wenn mich mein
Gewissen in die Enge treibt oder andere Menschen Attacken starten, um
mich auszuhebeln. Gott ist eine Burg, die den Angriffen standhält.

1.3 Zuversicht (V. 5.7)

Er ist meine Zuversicht. Nein, die Kraft der Jugend kehrt nicht mehr zu-
rück, die Energie lässt nach, die Gesundheit wird anfälliger, der Körper
gebrechlicher. Diese Entwicklung ist eine Einbahnstraße. Aber trotzdem
ist auch im Alter Zuversicht möglich. Eben wenn sie sich nicht auf die
eigenen Möglichkeiten bezieht, sondern in Gott begründet ist. »Du bist
meine Zuversicht«, so steht es hier. Gott, du erreichst mit mir dein Ziel
und wirst mich nicht fallen lassen, auch nicht an der Schwelle des Todes.
Da wächst eine Freude auf die Ewigkeit bei Gott. Da hat das Leiden unter
der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens für alle mal ein Ende. 

1.4 Hoffnung von Jugend an (V. 5)
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Von Jugend an, setzt dieser Beter seine Hoffnung auf diesen Gott. Und er
wurde nicht enttäuscht. Das macht Mut, auch im Alter viel von Gott zu
erwarten. Hanna und Simeon erwarteten von Gott, den Messias sehen
zu dürfen. Andere erwarten von Gott für andere Segen weitergeben zu
können. 

1.5 Hebamme (V. 6)

Von der ersten Sekunde des Lebens an, hat Gott seine Finger mit im
Spiel. Ich finde es sehr beeindruckend, wie der Beter hier Gott mit einer
Hebamme vergleicht: »du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen«.
Gott wendet sich vom ersten Moment an dem hilflosen Wesen zu. Und
wenn der Mensch im Alter wieder mehr und mehr auf Hilfe angewiesen
sein wird, ist Gott immer noch derjenige, der Hilfe parat hat.

2. Verlass mich nicht (Verse 9-15)

Weil Gott so ist, deshalb darf ich ihn um Folgendes bitten: 

2.1 lass mich nicht zuschanden werden (V. 1)

2.2 errette mich (V. 2)

2.3 hilf mir heraus (V. 2.4)

2.4 neige deine Ohren zu mir (V. 2)

2.5 Hilf mir (V. 2)

2.6 Lass mich dich preisen (V. 8)

2.7 Verwirf mich nicht im Alter (V. 9.18)

2.8 Verlass mich nicht, wenn ich schwach werden (V. 9)
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2.9 sei nicht ferne (V. 12)

2.10 eile, mir zu helfen (V. 12)

2.11 beschäme meine Feinde (V. 13)

Und weil Gott sicher eingreifen wird, deshalb verspreche ich:

2.12 ich will harren (V. 14)

2.13 ich will deinen Ruhm vermehren (V. 14)

2.14 mein Mund soll deine Gerechtigkeit und Wohltaten verkünden
(V. 15)

3. Aus dem Denken wächst der Dank (Verse 16-24)

3.1 In der Kraft Gottes einhergehen (V. 16)

3.2 ich preise deine Gerechtigkeit (V. 16)

3.3 ich verkündige deine Wunder (V. 17)

3.4 Gott, wer ist dir gleich (V. 19)

3.5 du holst mich wieder heraus (V. 20 

3.6 Du tröstest (V. 21)

3.7 Danke für deine Treue (V. 22)

3.8 Singen (V. 23)

3.9 von deiner Gerechtigkeit reden (V. 24)
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