
„Ich will dem Herrn singen meine Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin.“ 

Wie kann man so unbeschwert fröhlich sein und eine solche Aussage treffen wie die, der der 

Dichter des 104. Psalms hier formuliert? Klar, es gibt Tage, da bin ich fröhlich und alles 

klingt in mir und ich könnte die ganz Welt umarmen. Da fällt es leicht, Gott zu loben. Aber 

doch nicht immer und schon gar nicht „solange ich bin“!  

Manchmal bleiben uns die Töne, die Lobpreisungen nämlich im Halse stecken. Da fällt es 

schwer, Gott zu loben angesichts von soviel Elend und Leid in der Welt und persönlicher 

Erfahrung. Daher finden sich im Psalter auch viele Klagelieder, die Gott genau damit 

konfrontieren. Der 104. Psalm aber ist ein Lied voller Freude – auch wenn der Psalmbeter um 

Leid und Elend weiß.  

Denn unser Leben besteht nicht nur aus Fröhlichkeit, aus blauem Himmel und Sonnenschein. 

Höhen und Tiefen, gute und schwere Zeiten gehören dazu. Das wissen wir alle. Sogar in der 

Musik finden wir zwei unterschiedliche Tonarten, die dieses Grundgefühl des Lebens 

aufnehmen: Dur- Klänge klingen fröhlich. In der moll-Tonart komponierte Stücke sind oft 

schwermütig und traurig. Es gehört beides zusammen. Entscheidend ist, wie wir mit dieser 

Grunderfahrung umgehen, wie wir damit leben. Manche Menschen hat das Leben hart 

gemacht. Bestimmte Erfahrungen lasten schwer auf ihnen und sie können dem Leben nur 

wenig Positives abgewinnen. Das ist schlimm, denn es führt nicht selten in eine Spirale der 

immer gleichen Gedanken: „Mir geht es schlecht. Anderen geht es viel besser. Das ist 

ungerecht. Aber daran wird sich sowieso nichts ändern.“ 

Es gibt aber auch andere und über diese Menschen staune ich immer wieder. Denn das Leben 

hat ihnen hart mitgespielt, und dennoch sind sie fröhlich und loben Gott für alles, was ihnen 

Gutes wiederfährt. Wie kann das sein? Dazu eine kleine Geschichte: 

Durch eine Oase ging ein finsterer Mann, Ben Sadok. Er war so böse in seinem Charakter, 

dass er nichts Gesundes und Schönes sehen konnte, ohne es zu verderben. 

Am Rande der Oase stand ein junger Palmenbaum im besten Wachstum. Der stach dem 

finsteren Araber in die Augen. Da nahm er einen schweren Stein und legte ihn der jungen 

Palme mitten in die Krone. Mit einem bösen Lachen ging er weiter. 

Die junge Palme schüttelte sich und bog sich und versuchte, die Last abzuschütteln. 

Vergebens. Zu fest saß der Stein in ihrer Krone. 

Da krallte sich der junge Baum tiefer in den Boden und stemmte sich gegen die steinerne 

Last. Er senkte seine Wurzeln so tief, dass sie die verborgene Wasserader der Oase erreichten, 

und stemmte den Stein so hoch, dass die Krone über jeden Schatten hinausreichte. Wasser aus 



der Tiefe und Sonnenglut aus der Höhe machten eine königliche Palme aus dem jungen 

Baum. 

Nach Jahren kam Ben Sadok wieder, um sich an Krüppelbaum zu freuen, den er verdorben. 

Er suchte vergebens. Da senkte die stolzeste Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte: 

„Ben Sadok, ich muss dir danken. Deine Last hat mich stark gemacht.“ 

Manche Lasten, die wir im Leben zu tragen haben, sind schwer und kaum zu ertragen. Die 

Palme fand Kraft von außen: Wasser aus der Tiefe und Sonnenstrahlen, die sie wachsen und 

stark werden ließ. Diese Kraft will Gott für uns sein. Er meint es gut mit uns und unserem 

Leben. Daher preisen viele Lieder Gottes Güte.  

„Ich will dem Herrn singen meine Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin.“ 

Das ist auch der Grund, warum der Psalmbeter Gott hier so grundsätzlich loben kann, ein 

Leben lang und solange er ist. Er hat einen tiefen Halt und kennt den Grundklang seines 

Lebens – und der ist positiv. 

Bei allem, was wir im Leben zu tragen haben, begleitet uns Gottes Kraft und seine Güte, 

besonders in schweren Zeiten. So sagt es Jesus: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

Amen. 
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