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GEDANKEN…   
PS 62: GOTT IST MEINE ZUVERSICHT!  

 

▪ VOTUM 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

▪ PSALM PS 62,2-8 

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. 

Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz,  

dass ich gewiss nicht wanken werde. 

Sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. 

Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. 

Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, 

der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. 

Hoffet auf ihn allezeit, schüttet euer Herz vor ihm aus; 

Gott ist unsre Zuversicht. 

Sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

▪ STILLES GEBET 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 

 

▪ IMPULS 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

Die Zeit steht still. Die Welt steht Kopf. 

Und da hinein: 7 Wochen ohne Pessimismus heißt die diesjährige Fastenaktion 

der evangelischen Kirche. 

Oder positiv formuliert: 7 Wochen voller Zuversicht.  

Zuversicht in diesen Zeiten? JA! 

Heute ist die Losung: Sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. 

Stille? Jetzt? JA! 

Genau dazu fordert uns heute ein Psalm auf. Lesen Sie Psalm 62,2-8 (s.o.) nochmal. 

 

Ein Bauer hatte einmal seine Taschenuhr im Keller verloren. Die verlorene Uhr 

war für ihn sehr wertvoll. Darum suchte er sie intensiv überall im Keller. Aber 
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er fand sie nicht. Als er nach der erfolglosen Suche aus dem Keller nach 

draußen kam, sah er einige Kinder auf dem Feld spielen. Er rief sie zu sich und 

sagte: „Ich habe meine Uhr im Keller verloren. Wer sie findet, bekommt einen 

sehr großzügigen Finderlohn von mir.“ Die Kinder gingen in den Keller und 

begannen zu suchen. Doch die Suche blieb erfolglos. Da kam eines der Kinder 

zum Bauern zurück und sagte: „Wenn du mir noch eine Chance gibst, werde ich 

die Uhr finden.“ Der Bauer glaubte ihm zwar nicht, trotzdem erlaubte er es 

ihm. Dieses Mal ging der Junge ganz allein in den Keller. Als er wenige 

Minuten später aus dem Keller herauskam, hatte er die verlorene Uhr in seiner 

Hand. Der Bauer war ganz erstaunt und fragte den Jungen: „Wie hast du sie so 

schnell gefunden?“ Wüssten Sie es?  Der Junge antwortete lächelnd: „Ich habe 

mich ganz still auf die Kellertreppe gesetzt. Ich habe in die Stille 

hineingehorcht und plötzlich hörte ich das Ticken der Uhr. So habe ich sie 

entdeckt.“ 

Kluger Junge. Schöne Geschichte. Und sie hat mit dem Psalm zu tun. Sei nur stille zu 

Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. 

Der Junge geht in den Keller. Ich will diese Geschichte nicht unnötig psychologisieren.  

Aber in den Keller gehen heißt, in die Tiefe gehen, in sich gehen. Natürlich wäre die 

Geschichte genauso schön, hätte der Bauer die Uhr auf dem Heuboden verloren. Dann 

hätte der Junge auf den Boden steigen müssen, also in die Höhe/ über sich 

hinausgehen müssen. So oder so. Er musste es tun, allein, ganz still, mal ohne die 

anderen.  

Und dann: „Ich habe in die Stille hineingehorcht.“  

Es war immer so laut um uns herum. Geschäftig, stressig. Wir waren so aktiv, 

unterwegs, beschäftigt und mit anderen und anderem befasst. Da war oft viel zu 

wenig Zeit für „ganz allein“ und „ganz still“, zu wenig Zeit fürs Nichtstun, zu wenig 

Zeit für absichtslose Offenheit, zu wenig Zeit fürs Horchen. Dabei bin ich überzeugt: 

unsere Seele sehnt sich nach Ruhe. Ich komme jetzt nicht mit Achtsamkeitsübungen 

á la Waldbaden oder so. Als Pfarrerin sage ich: probieren Sie doch mal das Gebet 

aus als persönliche Zeit, um zur Ruhe zu finden. 

Und auch, um zu Gott zu finden.  

So hat es auch David gemacht, der diesen Psalm geschrieben hat. 

Offensichtlich wurde er von seinen Mitmenschen angefeindet, die ihm an den 

Kragen wollen, mit ganz üblen Machenschaften. Und sie tun ihm so viel Böses, dass 

der ganze Boden unter ihm rumort, dass unter ihm alles wankt. Und im Herzen 

spürt er, wie es kein Fundament mehr hat. Wie alles zu zerbrechen droht. Eine erste 
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Reaktion wäre gewesen, sich zu wehren, zu kämpfen oder im Gegenteil zu verzweifeln.  

Dieser Psalm eröffnet eine andere Möglichkeit.  

Der Beter geht in die Stille und sucht Gott. Er nimmt eine Auszeit, um einen neuen 

Blick zu bekommen. Der Beter wird still, indem er sich Gott hinwendet. Er tritt bildlich 

gesprochen in einen Raum, in dem Gott schon ist. Und er schüttet sein Herz vor ihm 

aus. Er weiß, seine Hilfe bekommt er von Gott. Das hat er schon oft genug erfahren, 

Gott zeigte sich ihm als stabiler Fels, der ihm Standfestigkeit gab, und als sichere Burg, 

die ihm Sicherheit bot.  

Das hat er schon so oft getan. Das wird er wieder tun.  

Darum: Sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. 

Wir kennen ja auch solche Situationen, in denen es nicht nur um uns unruhig ist,  

sondern auch in uns, stürmisch zuweilen sogar. 

Man hofft auf das Beste und merkt gleichzeitig, wie wenig man oft in der Hand hat. 

Sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung 

Vielleicht sollten wir das einfach öfter mal ausprobieren. 

Still sein. Uns zu Gott halten. Horchen. 

Dieses Still-Sein zu Gott gibt dem Leben die Ausrichtung, die es braucht. 

 

Dazu lege ich Gedanken von PAUL WEISMANTEL: 

In das Dunkel deiner Vergangenheit und in das Ungewisse deiner Zukunft, 

in den Segen deines Helfens und in das Elend deiner Ohnmacht 

lege ich meine Zusage: Ich bin da. 

In das Spiel deiner Gefühle und in den Ernst deiner Gedanken, 

in den Reichtum deines Schweigens und in die Armut deiner Sprache 

lege ich meine Zusage: Ich bin da. 

In die Fülle deiner Aufgaben und in die Leere deiner Geschäftigkeit 

in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und in die Grenzen deiner Begabung 

lege ich meine Zusage: Ich bin da. 

In das Gelingen deiner Gespräche und in die Langeweile deines Betens, 

in die Freude deines Erfolges und in den Schmerz deines Versagens 

lege ich meine Zusage: Ich bin da. 

In die Enge deines Alltags und in die Weite deiner Träume, 

in die Schwäche deines Verstandes und in die Kräfte deines Herzen 

lege ich meine Zusage: Ich bin da.  

Darauf lasst uns fest vertrauen!  

Sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. Amen. 

Bleiben Sie gesund und behütet! 
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•      FÜRBITTEN 

Ewiger Gott, du bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte.  

Lass uns das spüren. Gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten.  

Schenk uns Ruhe für unsere aufgeschreckten Seelen, Trost und Zuversicht. 

 

Wir möchten dir unsere Welt anvertrauen – so wie sie gerade ist…  

Mit allen Fragen und Unsicherheiten, mit allen Ängsten und Sorgen. 

 

Sei bei den Menschen, die Angst haben.  

Angst, sich anzustecken, Angst liebe Menschen zu verlieren, Angst vor dem was 

kommt.  

Sei bei allen, die bereits krank sind.  

Sei bei den Ärzten, Schwestern und Pflegern.  

Sei bei uns und hilf uns besonnen und verantwortungsvoll zu handeln. 

 

Sei bei den Menschen, die trauern und weinen, die hungern, leiden oder ohne 

Zuhause sind.  

 

Stärke deine Kirchen und Gemeinden überall auf der Welt,  

dass sie sich in deinem Namen stark machen für Nächstenliebe, Frieden, 

Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung; 

dass sie die Sehnsucht nach dir wachhalten und immer wieder von deiner Liebe 

Zeugnis geben. 

 

Du bist unsere Zuversicht, Schutz, starker Halt, Retter. 

• VATERUNSER 

 

 

 

• SEGEN 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

 

 

 
 


