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Der Herr, meine Stärke
 
Ps 18,2-3: Und er sprach: Ich liebe dich, Herr, 
meine Stärke! Der Herr ist mein Fels und meine 
Burg und mein Retter, mein Gott ist mein Hort, 
bei dem ich mich berge, mein Schild und das 
Horn meines Heils, meine hohe Feste. 
 

Viele Leute sind seit den Anschlägen und den 
Flüchtlingsströmen vom vergangenen Jahr ver-
unsichert. Die Waffenverkäufe sind stark ange-
stiegen. Häuser werden mit Sicherheitszäunen 
umgeben. Scheiben werden durch Panzerglas 
ersetzt. Um unsere Sicherheit ist auch die Poli-
zei besorgt. Wir dürfen dankbar sein, dass diese 
nicht wie in anderen Ländern von Korruption 
unterwandert ist und willkürlich verfährt. Trotz 
allen Massnahmen: Den perfekten Schutz kön-
nen wir Menschen nicht erreichen, so sehr wir 
uns auch abmühen, so sehr wir investieren. 
 

Da ist es gut, um das zu wissen, was David in 
Psalm 18 sagt: Ich liebe dich, Herr, meine Stär-
ke! Im Grunde genommen haben wir eine Lie-
beserklärung gegenüber Gott vor uns. Zwischen 
Gott und David besteht eine innige Vertraut-
heit. Das hebräische Verb für „lieben“ ist mit 
dem Wort für „Mutterleib“ verwandt. Der Kö-
nig weiss sich bei Gott so geborgen, wie ein 
Kind im Mutterleib oder – eng umschlungen – 
im Mutterschoss. Und wieso? Weil Gott seine 
Stärke ist. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, mei-
ne Stärke. – wie es Luther übersetzt. David – in 
jungen Jahren ein verfolgter Staatsfeind, später 
ein König mit vielen Widersachern – weiss, dass 
er die Sorge um seine Sicherheit auslagern, in 

fremde Hände legen kann. Der Herr ist es, der 
mit seiner Macht und Stärke für ihn sorgt. 
 

Was Gott für ihn ist, bringt David im folgenden 
Vers in sieben Aussagen zum Ausdruck, die alle 
in die gleiche Richtung gehen: Gott ist Davids 
Sicherheit. Er kann sich auch in unsicheren Zei-
ten sicher fühlen. Dabei geht es ihm nicht nur 
um die körperliche Sicherheit, sondern auch um 
die Rettung und das Heil seiner Seele. Auch und 
besonders hier sind wir als Menschen auf die 
Hilfe Gottes angewiesen. 
 

Der Herr ist Davids Fels, die sichere Lebens-
grundlage, die verhindert, dass er ins Wanken 
gerät, seine Burg, die mit ihren Mauern Schutz 
vor Feinden bietet. Gott ist sein Erretter, der 
ihn aus gefährlichen Situationen herausreisst.  
Er ist Hort bzw. Zuflucht, ein sicherer Ort, an 
den sich David zurückziehen kann. Sein Schild: 
Gott zieht alle gegen David gerichteten Angriffe 
auf sich. Das Horn meines Heils, d.h. derjenige, 
der die Kraft hat, mein Heil, meine Rettung zu 
bewirken. Kurz gesagt, und das ist der Schluss: 
seine Feste, sein Schutz. Es ist der Herr, der uns 
Geborgenheit schenkt, der uns Tag und Nacht 
begleitet, der uns mit seiner Obhut umgibt. Auf 
diese Zusage wollen wir wie David auch in un-
gewissen Zeiten unsere ganze Zuversicht set-
zen. Ihm, unserem Herrn, der Tag und Nacht 
pausenlos über uns wacht, wollen wir uns an-
vertrauen. Amen. 
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