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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser, liebe Mitarbeitende in 
Ehrenamt und Hauptamt, 

eine komplette Fastenwoche liegt schon hinter uns. Neugierig wäre ich, ob jemand 
sich die Tag-für-Tag-Möglichkeit vom letzten Impuls zu Nutze gemacht hat, täglich 
oder auch ab und zu. Vielleicht konnten Sie, konntet Ihr eine Erkenntnis gewinnen, 
was es denn so ist, was uns im ganz normalen Alltag berühren und erfreuen kann.  

Auch für die jetzt kommende Woche zwischen dem Zweiten Fastensonntag und bis 
vor den Dritten Fastensonntag gibt es eine solche Anregung.  

Sie bezieht sich auf den Psalm 25, denn aus diesem Psalm stammt der Vers, dessen 
Anfangswort dem Zeiten Fastensonntag den Namen gegeben hat.  

"Denk an dein Erbarmen, Herr" lauten die Worte aus dem sechsten 

Vers von Psalm 25, die über dem zweiten Fastensonntag stehen, der deshalb auch 
"Reminiscere" genannt wird. Reminiscere miserationum tuarum- so heißt der Vers 
auf Latein 

Hier die Worte des ganzen Verses in einer neueren Übertragung,  

Gedenke deines Erbarmens Herr  

und der Taten deiner Gnade 

denn sie bestehen seit Ewigkeit. 

Dazu sind auch die Verse 4 und 5 sehr schön, die zu diesem Vers 6 hinführen: 

Zeige mir Herr deine Wege, lehre mich deine Pfade.  

Führe mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf 

dich hoffe ich den ganzen Tag.  

Den ganzen Psalm findet Ihr, finden Sie wieder im Anhang. Er ist überschrieben mit: 
Bitte um Vergebung und Leitung. So passt er sehr gut zur Fastenzeit. der Zeit des 
Neuwerdens, wo wir das Alte hinter uns lassen, im Vertrauen auf Gottes Erbarmen.  

Viele weitere ermutigende Worte und Sätze bietet uns dieser Psalm an. So schon im 

ersten Vers, wo es heißt: Zu dir, HERR, erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf 
dich vertraue ich. Weiter sagt der Psalmensänger, der Herr ist gütig, er ist gut und 
redlich. Wenn man den Psalm so anschaut und durchliest oder einander vorliest, 
findet man noch mehr solche ermutigenden Worte und Sätze.  
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Hupps, könnte man dann allerdings auch denken, was steht denn da im Vers 19 des 
Psalmes. Da ist ja ein Hinweis, dass wir, dass also auch ich, zahlreiche Feinde habe. 
Da könnte man zunächst erschrecken. Aber wenn wir diesen Feinden Namen geben, 
wird es auf einmal sehr nahe und verständlich. Ich meine jetzt gar nicht die Namen 
von Personen, obwohl man so ja auch denken könnte. Aber wir haben oft ganz 
andere Feinde, die uns das Leben schwermachen. Einige sind in dem Psalm 
genannt. Angst, Ängste, Einsamkeit, eine Schuld, die schon lange zurückliegt und 
uns noch plagt, auch andere Plagen sind genannt, oder Armut, als Geldmangel oder 
als anderer Mangel. Verschiedenes, was uns bedrängen kann und auch mutlos 
werden lassen kann. Das wird also im Psalm mit ganz drastischen Worten 
beschrieben, wie es eben im alten Orient üblich war, damit man es erst mal gut 
wahrnimmt.  

Und dann schauen wir direkt wieder nach oben, zum Beispiel zu dem Vers 15, wo es 
heißt, Gott befreit unsere Füße aus dem Netz.    

Ach so, ja, das ist ja erst der Knüller an dem ganzen Psalm. Selbst wenn wir 
vielleicht durch eigenes Verhalten, durch Unachtsamkeit oder weil wir für uns einen 
Vorteil suchten, oder durch Nachlässigkeit in Bedrängnis geraten wären, Gott will 
vergeben und wir dürfen es wieder neu machen, und uns von ihm zu einer anderen 
Lebensweise führen lassen.  

So können wir auch das Wort Leitung in der Überschrift verstehen. Denn es wird 
immer wieder hingewiesen, dass Gott unsere Pfade, unsere Wege so leiten möge, 
das wir den besseren Weg finden und ausprobieren können.  
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Viele von Euch und Ihnen sind ja Eltern und Großeltern, andere sind Tanten und 
Onkel, oder Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter. Und was tut man, wenn ein Kind 
etwas falsch gemacht hat? Man entmutigt es nicht, sondern man ermutigt es, man 
leitet es an, etwas anders zu probieren, so dass es besser gelingen kann. Und so 
macht es Gott mit uns. Ganz einfach, gell. Man muss nur draufkommen.  

ER, Gott, denkt an sein Erbarmen. Er vergisst nicht, barmherzig zu sein. Am Sonntag 
Reminiscere, können wir den ganzen Tag lang dieses Gefühl genießen. Und auch 
die ganzen folgende Woche. 

Und natürlich gibt es noch mehr zum Genießen, am fastenfreien Sonntag. Dieses 
Mal habe ich ein Rezept für eine nette kleine Vorspeise aus Champignons.  

 

Einen gesegneten zweiten Fastensonntag und guten Appetit wünscht Euch und 
Ihnen 

Barbara Gitzinger 

Stabstelle Caritas der Gemeinde  
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Psalm 25 

Bitte um Vergebung und Leitung 

1 Von David. Zu dir, HERR, erhebe ich meine Seele, 2 mein Gott, auf dich 
vertraue ich. Lass mich nicht zuschanden werden, lass meine Feinde nicht 
triumphieren! 3 Es wird ja niemand, der auf dich hofft, zuschanden; zuschanden 
wird, wer dir schnöde die Treue bricht.  

4 Zeige mir, HERR, deine Wege, lehre mich deine Pfade! 5 Führe mich in 
deiner Treue und lehre mich; denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich hoffe 

ich den ganzen Tag. 6 Gedenke deines Erbarmens, HERR, und der 

Taten deiner Gnade; denn sie bestehen seit Ewigkeit!  

7 Gedenke nicht meiner Jugendsünden und meiner Frevel! Nach deiner Huld 
gedenke meiner, HERR, denn du bist gütig! 8 Der HERR ist gut und redlich, 
darum weist er Sünder auf den rechten Weg. 9 Die Armen leitet er nach seinem 
Recht, die Armen lehrt er seinen Weg.  

10 Alle Pfade des HERRN sind Huld und Treue denen, die seinen Bund und 
seine Zeugnisse wahren. 11 Um deines Namens willen, HERR, vergib meine 
Schuld, denn sie ist groß!  

12 Wer ist der Mensch, der den HERRN fürchtet? Ihm weist er den Weg, den er 
wählen soll. 13 Dann wird er wohnen im Glück, seine Nachkommen werden das 
Land besitzen. 14 Der Rat des HERRN steht denen offen, die ihn fürchten, und 
sein Bund, um ihnen Erkenntnis zu schenken.  

15 Meine Augen schauen stets auf den HERRN; denn er befreit meine Füße aus 
dem Netz. 16 Wende dich mir zu und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und 
arm! 17 Ängste haben mein Herz gesprengt, führ mich heraus aus meiner 
Bedrängnis! 18 Sieh meine Armut und Plage an und nimm hinweg all meine 
Sünden!  

19 Sieh meine Feinde, wie zahlreich sie sind, mit welchem tödlichen Hass sie 
mich hassen! 20 Erhalte mein Leben und rette mich, lass mich nicht zuschanden 
werden! Denn ich habe mich bei dir geborgen. 21 Unschuld und Redlichkeit 
mögen mich schützen, denn ich hoffe auf dich. 22 Gott, erlöse Israel aus all 
seinen Nöten! 

 

 


