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Psalm 103 ist einer der bekanntesten, häufig zitierten und immer wieder vertonten Psalmen. 
Er setzt damit ein, dass der Sänger sich selbst auffordert, Gott, den Herrn Israels, zu lobe
Der Grund dafür wird in den folgenden Versen deutlich: Er ist aus einer lebensbedrohlichen 
Situation gerettet worden, wahrscheinlich ist er von einer schweren Erkrankung genesen, hat 
neuen Lebensmut geschöpft und fühlt sich wie neugeboren. Dann erweiter
indem er die Wohltaten preist, die Gott 
alle Hörer auf, in dieses Lob einzustimmen.

Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. 
Vor allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber 
Platz, wer der Gott Israels ist und welche Bedeutung seine Weisungen für das L
Menschen haben. Im Alten Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des 
Menschen ausmacht. „Die Toten loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im 
Alten Testament. Nur wer Gott lobt, lebt, und wer lebt, lobt Gott.    

Wer Gott 
Leben nicht aus der Perspektive des Mangels oder des Verlustes, seine Gedanken kreisen 
nicht um das, was ihm fehlt oder was ihn einschränkt. Er sieht das Gute,
geworden ist.
zu gehen und sich 
Das Bedrückende und Belastende, das unser Leben beschwe
gegenwärtig und wir sind

Das Loben
die sich in 
Loben ist die Folge des Erinnerns
sich selbst und das eigene Leben ablegt und sich an die zahlreichen beglückenden und 
befreienden Erfahrungen und Erlebnisse erinner
    
Nun lob, mein Seel, den Herren,
was in mir ist den Namen sein.
Sein Wohltat tut er mehren,
vergiss es nicht, o Herze mein.
Hat dir dein Sünd‘ vergeben
und heilt dein Schwachheit groß,
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Psalm 103 ist einer der bekanntesten, häufig zitierten und immer wieder vertonten Psalmen. 
Er setzt damit ein, dass der Sänger sich selbst auffordert, Gott, den Herrn Israels, zu lobe
Der Grund dafür wird in den folgenden Versen deutlich: Er ist aus einer lebensbedrohlichen 
Situation gerettet worden, wahrscheinlich ist er von einer schweren Erkrankung genesen, hat 
neuen Lebensmut geschöpft und fühlt sich wie neugeboren. Dann erweiter
indem er die Wohltaten preist, die Gott 
alle Hörer auf, in dieses Lob einzustimmen.

Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. 
Vor allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber 
Platz, wer der Gott Israels ist und welche Bedeutung seine Weisungen für das L
Menschen haben. Im Alten Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des 
Menschen ausmacht. „Die Toten loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im 
Alten Testament. Nur wer Gott lobt, lebt, und wer lebt, lobt Gott.    

Gott lobt, zeigt, dass er eine positive Sicht auf sein eigenes Leben hat
Leben nicht aus der Perspektive des Mangels oder des Verlustes, seine Gedanken kreisen 
nicht um das, was ihm fehlt oder was ihn einschränkt. Er sieht das Gute,
geworden ist. Allerdings liegt das Gute nicht immer offen zu Tage, häufig ist es nötig, in sich 
zu gehen und sich erst bewusst
Das Bedrückende und Belastende, das unser Leben beschwe
gegenwärtig und wir sind

Loben Gottes ist kein spontaner Gefühlsausbruch, keine plötzlich aufkommende Freude, 
die sich in lautem Jubel und ausgreifenden Bewegungen 
Loben ist die Folge des Erinnerns
sich selbst und das eigene Leben ablegt und sich an die zahlreichen beglückenden und 
befreienden Erfahrungen und Erlebnisse erinner

Nun lob, mein Seel, den Herren,
was in mir ist den Namen sein.
Sein Wohltat tut er mehren,
vergiss es nicht, o Herze mein.
Hat dir dein Sünd‘ vergeben
und heilt dein Schwachheit groß,
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Psalm 103 ist einer der bekanntesten, häufig zitierten und immer wieder vertonten Psalmen. 
Er setzt damit ein, dass der Sänger sich selbst auffordert, Gott, den Herrn Israels, zu lobe
Der Grund dafür wird in den folgenden Versen deutlich: Er ist aus einer lebensbedrohlichen 
Situation gerettet worden, wahrscheinlich ist er von einer schweren Erkrankung genesen, hat 
neuen Lebensmut geschöpft und fühlt sich wie neugeboren. Dann erweiter
indem er die Wohltaten preist, die Gott 
alle Hörer auf, in dieses Lob einzustimmen.

Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. 
Vor allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber 
Platz, wer der Gott Israels ist und welche Bedeutung seine Weisungen für das L
Menschen haben. Im Alten Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des 
Menschen ausmacht. „Die Toten loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im 
Alten Testament. Nur wer Gott lobt, lebt, und wer lebt, lobt Gott.    

lobt, zeigt, dass er eine positive Sicht auf sein eigenes Leben hat
Leben nicht aus der Perspektive des Mangels oder des Verlustes, seine Gedanken kreisen 
nicht um das, was ihm fehlt oder was ihn einschränkt. Er sieht das Gute,

Allerdings liegt das Gute nicht immer offen zu Tage, häufig ist es nötig, in sich 
erst bewusst

Das Bedrückende und Belastende, das unser Leben beschwe
gegenwärtig und wir sind ständig in Gefahr

ist kein spontaner Gefühlsausbruch, keine plötzlich aufkommende Freude, 
lautem Jubel und ausgreifenden Bewegungen 

Loben ist die Folge des Erinnerns
sich selbst und das eigene Leben ablegt und sich an die zahlreichen beglückenden und 
befreienden Erfahrungen und Erlebnisse erinner

Nun lob, mein Seel, den Herren,
was in mir ist den Namen sein.
Sein Wohltat tut er mehren, 
vergiss es nicht, o Herze mein.
Hat dir dein Sünd‘ vergeben 
und heilt dein Schwachheit groß,

Lied: Johann Gramann
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Psalm 103 ist einer der bekanntesten, häufig zitierten und immer wieder vertonten Psalmen. 
Er setzt damit ein, dass der Sänger sich selbst auffordert, Gott, den Herrn Israels, zu lobe
Der Grund dafür wird in den folgenden Versen deutlich: Er ist aus einer lebensbedrohlichen 
Situation gerettet worden, wahrscheinlich ist er von einer schweren Erkrankung genesen, hat 
neuen Lebensmut geschöpft und fühlt sich wie neugeboren. Dann erweiter
indem er die Wohltaten preist, die Gott für 
alle Hörer auf, in dieses Lob einzustimmen.

Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. 
Vor allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber 
Platz, wer der Gott Israels ist und welche Bedeutung seine Weisungen für das L
Menschen haben. Im Alten Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des 
Menschen ausmacht. „Die Toten loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im 
Alten Testament. Nur wer Gott lobt, lebt, und wer lebt, lobt Gott.    

lobt, zeigt, dass er eine positive Sicht auf sein eigenes Leben hat
Leben nicht aus der Perspektive des Mangels oder des Verlustes, seine Gedanken kreisen 
nicht um das, was ihm fehlt oder was ihn einschränkt. Er sieht das Gute,

Allerdings liegt das Gute nicht immer offen zu Tage, häufig ist es nötig, in sich 
erst bewusst zu machen, wie viel Gutes im eigenen Leben geschehen ist

Das Bedrückende und Belastende, das unser Leben beschwe
ständig in Gefahr

ist kein spontaner Gefühlsausbruch, keine plötzlich aufkommende Freude, 
lautem Jubel und ausgreifenden Bewegungen 

Loben ist die Folge des Erinnerns. Das Loben stellt sich ein, wenn man Rechenschaft über
sich selbst und das eigene Leben ablegt und sich an die zahlreichen beglückenden und 
befreienden Erfahrungen und Erlebnisse erinner

Nun lob, mein Seel, den Herren, 
was in mir ist den Namen sein. 

vergiss es nicht, o Herze mein. 

und heilt dein Schwachheit groß, 
n (EG 289, 1), Auslegung: J
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Psalm 103 ist einer der bekanntesten, häufig zitierten und immer wieder vertonten Psalmen. 
Er setzt damit ein, dass der Sänger sich selbst auffordert, Gott, den Herrn Israels, zu lobe
Der Grund dafür wird in den folgenden Versen deutlich: Er ist aus einer lebensbedrohlichen 
Situation gerettet worden, wahrscheinlich ist er von einer schweren Erkrankung genesen, hat 
neuen Lebensmut geschöpft und fühlt sich wie neugeboren. Dann erweiter

für sein Volk Israel 
alle Hörer auf, in dieses Lob einzustimmen. 

Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. 
Vor allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber 
Platz, wer der Gott Israels ist und welche Bedeutung seine Weisungen für das L
Menschen haben. Im Alten Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des 
Menschen ausmacht. „Die Toten loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im 
Alten Testament. Nur wer Gott lobt, lebt, und wer lebt, lobt Gott.    

lobt, zeigt, dass er eine positive Sicht auf sein eigenes Leben hat
Leben nicht aus der Perspektive des Mangels oder des Verlustes, seine Gedanken kreisen 
nicht um das, was ihm fehlt oder was ihn einschränkt. Er sieht das Gute,

Allerdings liegt das Gute nicht immer offen zu Tage, häufig ist es nötig, in sich 
zu machen, wie viel Gutes im eigenen Leben geschehen ist

Das Bedrückende und Belastende, das unser Leben beschwe
ständig in Gefahr, darüber 

ist kein spontaner Gefühlsausbruch, keine plötzlich aufkommende Freude, 
lautem Jubel und ausgreifenden Bewegungen 

. Das Loben stellt sich ein, wenn man Rechenschaft über
sich selbst und das eigene Leben ablegt und sich an die zahlreichen beglückenden und 
befreienden Erfahrungen und Erlebnisse erinnert.  

errett‘ dein armes Leben,
nimmt dich in seinen 
mit reichem Trost beschüttet,
verjüngt, dem Adler gleich;
der Herr schafft Recht, behütet,
die leid’n in seinem Reich.

(EG 289, 1), Auslegung: Jochen Herling
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz von 

reut sich über Rückmeldungen an 

Wochenspruch
 
Lobe den Herren, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.
          
(Psalm 1
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Psalm 103 ist einer der bekanntesten, häufig zitierten und immer wieder vertonten Psalmen. 
Er setzt damit ein, dass der Sänger sich selbst auffordert, Gott, den Herrn Israels, zu lobe
Der Grund dafür wird in den folgenden Versen deutlich: Er ist aus einer lebensbedrohlichen 
Situation gerettet worden, wahrscheinlich ist er von einer schweren Erkrankung genesen, hat 
neuen Lebensmut geschöpft und fühlt sich wie neugeboren. Dann erweiter

sein Volk Israel bewirkt hat.

Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. 
Vor allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber 
Platz, wer der Gott Israels ist und welche Bedeutung seine Weisungen für das L
Menschen haben. Im Alten Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des 
Menschen ausmacht. „Die Toten loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im 
Alten Testament. Nur wer Gott lobt, lebt, und wer lebt, lobt Gott.    

lobt, zeigt, dass er eine positive Sicht auf sein eigenes Leben hat
Leben nicht aus der Perspektive des Mangels oder des Verlustes, seine Gedanken kreisen 
nicht um das, was ihm fehlt oder was ihn einschränkt. Er sieht das Gute,

Allerdings liegt das Gute nicht immer offen zu Tage, häufig ist es nötig, in sich 
zu machen, wie viel Gutes im eigenen Leben geschehen ist

Das Bedrückende und Belastende, das unser Leben beschwert, ist uns stets in vollem Maß 
darüber das Gute zu vergessen

ist kein spontaner Gefühlsausbruch, keine plötzlich aufkommende Freude, 
lautem Jubel und ausgreifenden Bewegungen Bahn bricht. Loben ist kein Reflex, 

. Das Loben stellt sich ein, wenn man Rechenschaft über
sich selbst und das eigene Leben ablegt und sich an die zahlreichen beglückenden und 

errett‘ dein armes Leben,
nimmt dich in seinen 
mit reichem Trost beschüttet,
verjüngt, dem Adler gleich;
der Herr schafft Recht, behütet,
die leid’n in seinem Reich.

ochen Herling
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reut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de

Wochenspruch

Lobe den Herren, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.

103, 2)  
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Psalm 103 ist einer der bekanntesten, häufig zitierten und immer wieder vertonten Psalmen. 
Er setzt damit ein, dass der Sänger sich selbst auffordert, Gott, den Herrn Israels, zu lobe
Der Grund dafür wird in den folgenden Versen deutlich: Er ist aus einer lebensbedrohlichen 
Situation gerettet worden, wahrscheinlich ist er von einer schweren Erkrankung genesen, hat 
neuen Lebensmut geschöpft und fühlt sich wie neugeboren. Dann erweiter

bewirkt hat. Schließlich fordert er 

Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. 
Vor allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber 
Platz, wer der Gott Israels ist und welche Bedeutung seine Weisungen für das L
Menschen haben. Im Alten Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des 
Menschen ausmacht. „Die Toten loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im 
Alten Testament. Nur wer Gott lobt, lebt, und wer lebt, lobt Gott.     

lobt, zeigt, dass er eine positive Sicht auf sein eigenes Leben hat. Er betrachtet sein 
Leben nicht aus der Perspektive des Mangels oder des Verlustes, seine Gedanken kreisen 
nicht um das, was ihm fehlt oder was ihn einschränkt. Er sieht das Gute, das ihm zuteil 

Allerdings liegt das Gute nicht immer offen zu Tage, häufig ist es nötig, in sich 
zu machen, wie viel Gutes im eigenen Leben geschehen ist

rt, ist uns stets in vollem Maß 
das Gute zu vergessen

ist kein spontaner Gefühlsausbruch, keine plötzlich aufkommende Freude, 
Bahn bricht. Loben ist kein Reflex, 

. Das Loben stellt sich ein, wenn man Rechenschaft über
sich selbst und das eigene Leben ablegt und sich an die zahlreichen beglückenden und 

errett‘ dein armes Leben,
nimmt dich in seinen Schoß,
mit reichem Trost beschüttet,
verjüngt, dem Adler gleich;
der Herr schafft Recht, behütet,
die leid’n in seinem Reich.

ochen Herling 
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz von 
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Wochenspruch 

Lobe den Herren, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat. 
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Psalm 103 ist einer der bekanntesten, häufig zitierten und immer wieder vertonten Psalmen. 
Er setzt damit ein, dass der Sänger sich selbst auffordert, Gott, den Herrn Israels, zu lobe
Der Grund dafür wird in den folgenden Versen deutlich: Er ist aus einer lebensbedrohlichen 
Situation gerettet worden, wahrscheinlich ist er von einer schweren Erkrankung genesen, hat 
neuen Lebensmut geschöpft und fühlt sich wie neugeboren. Dann erweitert er sein Lob, 

Schließlich fordert er 

Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. 
Vor allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber 
Platz, wer der Gott Israels ist und welche Bedeutung seine Weisungen für das Leben der 
Menschen haben. Im Alten Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des 
Menschen ausmacht. „Die Toten loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im 

. Er betrachtet sein 
Leben nicht aus der Perspektive des Mangels oder des Verlustes, seine Gedanken kreisen 

das ihm zuteil 
Allerdings liegt das Gute nicht immer offen zu Tage, häufig ist es nötig, in sich 

zu machen, wie viel Gutes im eigenen Leben geschehen ist
rt, ist uns stets in vollem Maß 

das Gute zu vergessen.     

ist kein spontaner Gefühlsausbruch, keine plötzlich aufkommende Freude, 
Bahn bricht. Loben ist kein Reflex, 

. Das Loben stellt sich ein, wenn man Rechenschaft über
sich selbst und das eigene Leben ablegt und sich an die zahlreichen beglückenden und 

errett‘ dein armes Leben, 
Schoß, 

mit reichem Trost beschüttet, 
verjüngt, dem Adler gleich; 
der Herr schafft Recht, behütet, 
die leid’n in seinem Reich. 

Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz von 
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Lobe den Herren, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir 
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Psalm 103 ist einer der bekanntesten, häufig zitierten und immer wieder vertonten Psalmen. 
Er setzt damit ein, dass der Sänger sich selbst auffordert, Gott, den Herrn Israels, zu loben. 
Der Grund dafür wird in den folgenden Versen deutlich: Er ist aus einer lebensbedrohlichen 
Situation gerettet worden, wahrscheinlich ist er von einer schweren Erkrankung genesen, hat 

t er sein Lob, 
Schließlich fordert er 

Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. 
Vor allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber 

eben der 
Menschen haben. Im Alten Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des 
Menschen ausmacht. „Die Toten loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im 

. Er betrachtet sein 
Leben nicht aus der Perspektive des Mangels oder des Verlustes, seine Gedanken kreisen 

das ihm zuteil 
Allerdings liegt das Gute nicht immer offen zu Tage, häufig ist es nötig, in sich 

zu machen, wie viel Gutes im eigenen Leben geschehen ist. 
rt, ist uns stets in vollem Maß 

ist kein spontaner Gefühlsausbruch, keine plötzlich aufkommende Freude, 
Bahn bricht. Loben ist kein Reflex, 

. Das Loben stellt sich ein, wenn man Rechenschaft über 
sich selbst und das eigene Leben ablegt und sich an die zahlreichen beglückenden und 


