
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.  
Psalm 103 Vers 8 
 
Predigt zu Silvester 2018 Schwenningen 
 
In den Tagen vor Silvester machen viele Betriebe Inventur. Sie rechnen das 
vergangene Jahr durch auf Soll und Haben und zählen, was geblieben ist: Welche 
Geschäfte haben sich gelohnt? Welche waren ein Flop? Was kommt unterm Strich 
dabei heraus? Schwarze Zahlen, rote Zahlen oder wenigstens eine schwarze Null? 
 
Auch persönlich ziehen viele Menschen in diesen Tagen und Stunden Bilanz. Wenn 
wir zurückschauen auf das vergangene Jahr, was hat es uns gebracht? 
Vielleicht freuen wir uns über einen wunderschönen Urlaub, oder an erfreuliche 
Ereignisse in der Familie, bei einigen hat es ja auch Zuwachs gegeben. Oder an 
gelungene berufliche Veränderungen.  
 
Aber wenn wir Christen das zurückliegende Jahr bedenken, dann fragen wir nicht 
nur, was hat es uns gebracht. Wir werden vielleicht auch fragen: Was habe ich den 
anderen, die mit mir leben und arbeiten, gebracht? Habe ich ihnen geholfen, sich 
ihres Lebens zu freuen? Oder es wenigstens auszuhalten? Oder habe ich mich 
denen entzogen, die mich gebraucht haben? So wie es in dem Lied heißt: Hilf Herr 
meines Lebens, dass ich nichts vergebens, hier auf Erden bin. Hilf Herr meiner Tage, 
dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. Hilf Herr meines Lebens, dass ich 
dort nicht fehle, wo ich nötig bin. (Gustav Lohmann EM 333) 
 
Solche Gedanken müssen wir uns nicht ständig machen. Aber es ist  auch gut, wenn 
es Zeiten gibt, wo wir diesen Fragen nicht ausweichen. 
 
Genau in diese meine Fragen und Sorgen ist für mich der Wochenspruch überaus 
tröstlich: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ein Gott 
also, der meine Bilanzen sieht und nicht sagt: Ungenügend, setzen oder der mir gar 
mit dem Rausschmiss droht. Sondern ein Gott, der barmherzig und gnädig ist, 
geduldig und von großer Güte. 
 
Was das wirklich bedeutet, können wir erst recht erkennen, wenn wir uns den 
ganzen Psalm anschauen. Wir werden ihn nachher in der Abendmahlsliturgie beten. 
Er beginnt mit den berühmten Worten: Lobe den Herrn meine Seele und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle 
deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade 
und Barmherzigkeit. 
 
Es ist ja merkwürdig, wie unser Gedächtnis funktioniert. Zeiten, die oft weit 
zurückliegen, werden gerne verklärt. Auch wenn man vielleicht nicht mehr so 
unbefangen von der guten alten Zeit spricht, ist es in der Regel doch so, dass man 
die Jugendzeit eher idealisiert. Demgegenüber steht, dass wir die jüngste 
Vergangenheit oft dunkel zeichnen. In der Neckarquelle war vorgestern eine ganze 
Seite, schwarz unterlegt, die aufzählte, wie gerade wir Deutschen zur 
Schwarzmalerei neigen, obwohl es uns im Vergleich zu den meisten Ländern 
überaus gut geht. 
 
Wie kommt es, dass unser Gedächtnis manchmal wie ein Polarisationsfilter arbeitet? 
Aus dem Langzeitgedächtnis werden die schlechten Erfahrungen herausgefiltert. 
Und das Kurzzeitgedächtnis übergeht gerne die guten Erfahrungen der letzten Zeit. 
Man könnte über eine solche Beobachtung kopfschüttelnd hinweggehen, wenn sie 
nicht bewirken würde, dass wir uns damit verurteilen, unser Leben unzufrieden und 
undankbar zu leben. 



 
Und genau da will uns unser Psalm helfen, besser zu sehen. Er gibt uns eine 
dreifache Gedächtnis- und Sehhilfe:  
 
1. Das Wichtigste ist, dass er Gott ins Spiel bringt. Es geht ja nicht nur um meine 
subjektive Bilanz, um das, was mir im vergangenen Jahr mehr oder weniger gefallen 
hat oder gelungen ist. Es geht darum, dass ich nicht vergesse, wo ich Gottes Hilfe 
erfahren habe. Das weitet den Blick und lässt uns tiefer schauen. Denn was Gott mir 
Gutes getan hat, kann in sehr verschiedenen Situationen geschehen sein. Ich kann 
Gottes Güte wie gesagt im beruflichen Erfolg oder in beglückenden familiären 
Ereignissen oder in schönen Urlaubserlebnissen erkennen. Aber was Gott uns Gutes 
getan hat, kann auch in und unter Schwierigkeiten erfahren werden: In den dunklen 
Zeiten einer gesundheitlichen Gefährdung, im inneren Bestehen einer 
Beziehungskrise oder auch im Verarbeiten von beruflichem Misserfolg. So bekommt 
unsere oberflächliche Sicht von Hell und Dunkel, Gut oder Schlecht eine neue 
Dimension. Unser Leben wird plastischer und reicher, wenn wir auch die 
Tiefenwirkung des Handelns Gottes berücksichtigen. 
 
2. Die zweite Seh- und Gedächtnishilfe des Psalms besteht darin, dass das 
Negative nicht ausgeblendet werden muss. Es war nicht alles schlecht, gewiss – 
und es ist ganz wichtig, das zu sehen. Aber es war auch nicht alles gut, wenn wir 
eine ehrliche Bilanz ziehen. Wie vieles habe ich versäumt, wie vieles falsch 
entschieden. 
 
Es gibt drei beliebte, aber nicht wirklich hilfreiche Methoden, solche Erfahrungen zu 
verarbeiten.  
Die eine besteht darin, die dunklen Flecken möglichst zu übersehen oder – wenn das 
nicht möglich ist – zu übertünchen. Negatives wird verdrängt und nicht mehr 
wahrgenommen. Aber es ist eben doch noch da und wirkt im Untergrund gefährlich 
weiter.   
 
Eine andere Methode besteht darin, die Schuld an meinen Problemen anderen 
zuzuschreiben. Wie gerne suchen wir Ausflüchte und Sündenböcke. Oder werden 
von anderen zu Sündenböcken gemacht. 
 
Und die dritte Methode ist, dass wir uns über unser Versagen und unsere schlechte 
Bilanz endlos grämen und Vorwürfe machen, dass es uns ständig wurmt, was wir 
wieder alles verpasst und vermasselt haben. Aber das nimmt uns die Lebensfreude. 
Und wir ersticken in Selbstanklagen. 
 
Und hier zeigt uns nun der Psalm einen anderen, einen überaus befreienden Weg: 
Gott vergibt Sünde. Und es heißt hier ausdrücklich: Der uns alle Sünden vergibt, alle. 
Mit anderen Worten: Gott verarbeitet mit uns und für uns Misserfolg und Misslingen, 
Scheitern und Schuld.  
Und gerade das hilft zu einem tieferen und ehrlicheren Blick auf das vergangene 
Jahr und die vergangene Zeit. Die dunklen Stellen müssen nicht umgangen oder 
übertüncht werden. Wir müssen uns aber auch nicht endlos quälen. Wir können sie 
aushalten und loslassen, weil einer da ist, der sie bereinigt. Und der uns sagt: Jetzt 
lass es aber auch gut sein, du brauchst nicht länger den Kopf hängen zu 
lassen. Und so müssen wir auch nicht alles schwarz malen. Es war nicht alles 
schlecht, was wir getan haben, und es war auch nicht alles schlecht, was wir erlebt 
haben. Gott sei Dank! 
 
Und so wird der Blick frei dafür, wie wunderbar Gott doch dieses Leben geschaffen 
hat, wie er uns mit Energie und unendlich vielen Fähigkeiten ausgestattet hat, unser 
Leben und die Schönheit unserer Welt zu genießen und auszukosten. Trotz aller 



Gebrechen und Mankos, das Gute, das uns getan wird und von dem wir leben ist 
doch riesig im Vergleich zu dem Schädlichen. Das können wir uns nicht oft genug 
bewusst machen. Deswegen, wenn immer möglich, sprich am Abend ein Dankgebet 
vor dem Schlafen und hole dir ins Gedächtnis, was dir Gutes widerfahren ist an 
diesem Tag und heute vielleicht in einem längeren Gebet eben so auch im Blick auf 
das vergangene Jahr. 
 
3. Und die dritte Hilfestellung des Psalms besteht darin, dass er den Blick nach 
vorne richtet. Die Bilanz des Jahres 2018 ist nicht die Letzte für unser Leben. Gott 
hat mit unserem Leben noch etwas vor. Gott kann heilen, was krank ist. Er kann uns 
befreien von dem, was uns gefangen hält. Gott „krönt dein Leben mit Gnade und 
Barmherzigkeit.“ wie es der Psalm formuliert. Das heißt, Gott wird unser Leben an 
sein Ziel bringen, so dass es reich ist und erfüllt von seiner Liebe und 
Freundlichkeit. Er sieht auch das, was wir mit unserem Sehvermögen nicht 
wahrnehmen. Es war nicht alles schlecht und es kann alles gut werden, wenn wir 
unser Leben Gott anvertrauen. 
 
Und so kann das Leben mit Gott bunt und farbig werden. Ich bin allerdings 
manchmal selber über mich erschrocken, wie ich doch so schnell wieder dazu neige, 
die Schwarz-Weißbrille aufzusetzen. Ich bin glücklich, wenn die Dinge gut laufen. 
Aber fällt nur ein kleiner Schatten auf mein Tun, dann kann es sein, dass der schon 
die ganze Freude verdirbt und ich wieder schwarz male. Darum ist es gut, wenn ich 
mich und wir uns im neuen Jahr öfter an die Sehhilfe unseres Psalms erinnern. Dann 
erscheinen die hellen und guten Seiten nicht in einem unnatürlichen grellen Weiß, 
sondern bekommen eine vielfarbige und strahlend Tönung und ich darf den 
Reichtum meines Erlebens genießen. Aber auch die dunklen Partien sind nicht 
einfach schwarz, sondern zeigen mir, dass auch im Dunkel Licht sein kann und in 
auch in schwierigen Erfahrungen Gott gegenwärtig ist und zu meinem Guten hin 
arbeitet. So wie Bonhoeffer es in seinem Glaubensbekenntnis sagt, Ich glaube, dass 
auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht 
schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.  
 
Und deshalb bin ich so froh, dass dieses gute Wort am Ende dieses Jahres und am 
Beginn eines neuen steht: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von 
großer Güte.  
Wir dürfen auch im Neuen Jahr aus der Schatzkammer der großen Güte Gottes 
leben. Sie rückt die Bilanzen unserer Tage in ein neues, warmes, farbiges Licht. 
Dazu möchte ich euch am Schluss noch eine kleine jüdische Erzählung mitgeben. 
 
Einmal zeigte Gott dem Mose alle Schatzkammern des Himmels, wo der Lohn für die 
Gerechten aufgespeichert ist.  
Mose fragt ihn: „Herr der Welt, für wen ist diese Schatzkammer bestimmt?“  
Gott antwortete: „für diejenigen, die ein gerechtes Leben führen.“ 
„Und diese Schatzkammer?“ 
„Für Leute, die die Waisen unterstützen.“ 
Und so ging es immer weiter, bis sie an eine riesige Schatzkammer kamen. 
Da fragte Mose: „Für wen ist diese Schatzkammer bestimmt?“ 
Gott antwortete ihm: „Wenn jemand seinen eigenen Verdienst hat, dann gebe ich 
ihm, was ihm aus seiner Schatzkammer zusteht. Wenn aber jemand keinen 
Verdienst hat, dann gebe ich ihm gratis aus dieser Schatzkammer.“  
 
Was für ein überaus freigiebiger Gott: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig 
und von großer Güte.  
 
Amen      Hans-Ulrich Hofmann 
 



 
 
Guter Gott, 
 
mit dir möchten wir auf das vergangene Jahr zurückschauen. 
Es war nicht alles schlecht, was wir erlebt haben. Vieles war sogar sehr schön. 
Darüber freuen wir uns und danken dir von ganzem Herzen. 
Hilf uns, dass wir nicht vergessen, was du an kleinen Dingen in diesem Jahr bewirkt 
und geschenkt hast. Mach uns auch auf Erfahrungen aufmerksam, wo du in 
schwierigen Situationen fast unmerklich geholfen hast. 
Es war nicht alles schlecht, aber es war auch nicht alles gut im vergangenen Jahr. 
Deswegen brauchen wir deine Vergebung und da wo es angebracht ist, auch die 
Vergebung anderer Menschen, an denen wir schuldig geworden sind. 
Hilf uns, auch fertig zu werden mit dem, was andere an uns Böses getan haben oder 
wo wir uns vernachlässigt fühlen. 
Hilf uns, den inneren Groll zu verarbeiten und lass Verletzungen heilen. 
Und auch die Dinge, die wir nicht versehen und wo wir Fragen an dich haben,  
die dürfen wir dir nennen. 
Du wirst uns einmal zeigen, was Du Dir dabei gedacht hast. 
Wir glauben, dass du es immer gut mit uns meinst. 
Dafür wollen wir dir danken. 
Und darauf wollen wir uns auch im kommenden Jahr verlassen. 
 
Amen 
 


