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Bei Gott geborgen
 

Einleitung: Drei Mal pro Jahr besuchten die 

Gläubigen in Israel nicht den Gottesdienst in 

der örtlichen Synagoge, sondern im Tempel zu 

Jerusalem. Zum Passah-, zum Pfingst- und zum 

Laubhüttenfest strömten Scharen von Men-

schen aus dem ganzen Land hinauf ins judäi-

sche Bergland. Bei dieser Gelegenheit hat man 

gemeinsam gesungen. Fünfzehn Psalmen (120 - 

134) tragen den Titel «schir ha ma’alot» = «Lied 

der Hinaufzüge» (oft auch «Stufenlieder» oder 

«Wallfahrtslieder» genannt). Wie mächtig muss 

es geklungen haben, wenn Tausende von Men-

schen in diese Lieder eingestimmt haben, - so 

auch in den 121. Psalm, das zweite dieser fünf-

zehn Lieder. Sein Thema: Der Schutz Gottes für 

sein Volk! Beim Herrn sind wir geborgen! Was 

uns der Heiland in diesen acht Versen zusagt, 

ist so herrlich und gross, dass auch wir uns die-

ses Lied immer wieder neu zusingen wollen. 
 

Ps 121,1-2: Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine 

Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir 

Hilfe? 2 Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 

Himmel und Erde gemacht hat.  
 

1. Der Ursprung des Schutzes: Fragen wir als 

erstes, woher der Schutz kommt. Ich hebe mei-

ne Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir 

Hilfe? Fast könnte man meinen, hier werde 

eine Art Naturreligion propagiert. Von Kräften 

und Energien in Menschen, in Pflanzen, in Stei-

nen, im Universum, die uns weiterhelfen sollen, 

ist in unseren Tagen oft die Rede. Doch derarti-

ge Vorstellungen sind dem Wort Gottes fremd. 

Der Blick des Beters geht nämlich über die Ber-

ge hinaus, von der Schöpfung zum Schöpfer: 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und 

Erde gemacht hat. 
 

Doch wieso dann der Blick zu den Bergen? Viel-

leicht weil uns da unsere Hilfs- und Schutzbe-

dürftigkeit ganz besonders bewusst wird! Wer 

als Bergsteiger in einer Felswand hängt, der 

merkt auf einmal, wie winzig klein er ist. Wer 

die plötzlichen Wetterumschwünge im Gebirge 

kennt, der weiss, wie hilflos wir dieser rauen 

Wirklichkeit ausgesetzt sind. Auf einmal stellt 

sich die Frage: Woher kommt mir Hilfe? Im Le-

ben ist das genau gleich. Plötzlich werden uns 

unsere Grenzen aufgezeigt. Gottes Wort, die 

Bibel, tut dies sogar ganz bewusst. Schmerzhaft 

macht sie uns klar, dass wir mit unserer lästerli-

chen Sprache, mit unseren sexuellen Begier-

den, mit unserer hochmütigen Selbstsicherheit, 

mit unserer unerschöpflichen Gier dem Gericht 

Gottes völlig schutz- und hilflos ausgeliefert 

sind. Sie stellt uns das Gebot und unser Versa-

gen vor Augen. Schuldig! Der Mensch ist ein 

Sünder! Das ist das Urteil, das wir uns ange-

sichts unserer Übertretungen von Gottes Willen 

alle gefallen lassen müssen. Die Bibel ist da sehr 

eindeutig: Wer heute oder morgen, früher oder 

später, in diesem unbereinigten Zustand stirbt, 

der geht ins ewige Verderben. 
 

So fragen vielleicht auch wir: Woher kommt mir 

Hilfe? Was für eine Gnade, wenn wir sie bei 
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demjenigen suchen, der uns als einziger jene 

wirksame und dauerhafte Hilfe schenken kann, 

die in alle Ewigkeit Bestand hat. Meine Hilfe 

kommt vom Herrn, der Himmel und Erde ge-

macht hat. Vielleicht ist auch das ein Grund, 

warum der Beter den Blick zu den Bergen em-

porhebt: Weil er angesichts dieser mächtigen 

Werke die Macht des Schöpfers erkennt, die 

uns in unserer Verlorenheit weiterhelfen kann. 
 

Der Schutz, den uns der Herr anbietet, ist nichts 

Geringeres als das Blut seines Sohnes. Jesus 

lässt sein Leben. Er stirbt am Kreuz. Er nimmt 

die Strafe für unsere Schuld auf sich. Er tritt für 

uns in die Bresche. So dass wir unsere Sünde, 

die uns innerlich herumtreibt und quält, unter 

dem Kreuz offenlegen und damit auch ablegen 

dürfen. So dass wir aus der liebenden und gnä-

digen Hand des Höchsten die Vergebung Gottes 

und die Gerechtigkeit Jesu in Empfang nehmen 

dürfen. Nur so kann ich als Sünder begnadigt 

werden. In Jesus! Nicht aus mir selbst! Sondern 

aus dem, was Gott in seinem Sohn für mich tut! 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und 

Erde gemacht hat. Oder wie es Graf Nikolaus 

Ludwig von Zinzendorf formuliert: „Christi Blut 

und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und 

Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehn, 

wenn ich zum Himmel werd eingehn.“ 
 

Wenn wir das erkennen, dann ist uns geholfen: 

Unsere Hilfe kommt von Gott selbst. Er erbarmt 

sich über uns. Vermutlich ist genau das der ge-

wichtigste Grund, wieso die Reisenden zu den 

Bergen emporschauen. Sie blicken voraus, hin-

auf nach Jerusalem, zum Tempel, zur Wohnung 

Gottes unter den Menschen. Da wird ihnen 

wieder ganz neu bewusst, mit welcher Liebe 

der Herr uns Menschen begegnet. Das Wissen: 

Gott ist da! Er lässt uns in unseren Verfehlun-

gen nicht allein. Er kommt zu uns auf diese Er-

de, um uns seine Hilfe, seinen Schutz anzubie-

ten. Und so schauen auch wir voller Dankbar-

keit hinauf zu den Bergen: zum Kreuz, das ja 

auch auf den Hügeln Jerusalems stand. Zum 

Kreuz, in dem die Hilfsbereitschaft und Liebe 

Gottes ihren Höhepunkt gefunden hat: „Ich 

blicke staunend auf zum Kreuz von Golgatha, 

dorthin, wo Jesus selbst den Tod bezwang. 

Wunder der Gnade, was für mich am Kreuz ge-

schah, er starb für mich, damit ich leben kann.“ 
 

Ps 121,3-4: Er wird deinen Fuss nicht gleiten 

lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 4 

Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert 

nicht. 
 

2. Die Dauer des Schutzes: Wenn wir nun ge-

meinsam weiterlesen, dann staunen wir, wel-

che Vorrechte der Herr – über die Erlösung hin-

aus – seiner Gemeinde schenkt. Die Zusagen 

sind so immens, dass wir uns fragen, wie wir je 

ohne Gott und ohne seinen Schutz unterwegs 

sein konnten! Zuerst wird uns in den Versen 3 

und 4 etwas über die Dauer von Gottes Schutz 

gesagt. Es ist ein Schutz, den wir rund um die 

Uhr geniessen. 24h-Service! Der dich behütet, 

schläft nicht. Und um unserer Vergesslichkeit 

zuvorzukommen, wird es uns gleich nochmals 

gesagt: Siehe, der Hüter Israels schläft noch 

schlummert nicht. Der Herr kennt keine Er-

schöpfung, keine Schläfrigkeit, keine Müdigkeit. 
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Nichts, was uns zur Gefahr werden könnte, 

entgeht ihm. Alles nimmt er wahr! Sechs Mal 

begegnen wir in diesem Psalm dem Wort 

„schamar“ oder einer davon abgeleiteten Form: 

bewahren, behüten, beschützen, …. Als treuer 

Hirte – als „Hüter Israels“ – wacht der Herr je-

derzeit über seinen Schafen. Zusammen mit 

dem alten Jakob bekennen wir uns zu dem 

(1Mo 48,15) Gott, der mich geweidet hat, seit-

dem ich bin, bis zu diesem Tag. Wir könnten es 

auch so sagen: Wer Jesus nachfolgt, hat einen 

persönlichen Leibwächter, einen Bodyguard, 

der nicht von seiner Seite weicht. Jesus höchst-

persönlich kümmert sich um seine Kinder. Es 

gibt in diesem Leben so vieles, was uns Sorgen 

oder Angst macht. Wenn es zum Beispiel nach 

den Sommerferien wieder heisst, eine neue 

Schule, neue Lehrer, neue Menschen kennen-

zulernen! Was ist es da für ein Geschenk, wenn 

wir den Herrn Jesus 24h bei uns wissen, wenn 

wir in schwierigen Situationen jederzeit ein 

kurzes Stossgebet an ihn richten dürfen! 
 

Ps 121,5-6: Der Herr behütet dich; der Herr ist 

dein Schatten über deiner rechten Hand, 6 dass 

dich des Tages die Sonne nicht steche noch der 

Mond des Nachts.  
 

3. Die Art des Schutzes: Der Herr behütet dich. 

Das ist Gottes Zusage, die hier weiter entfaltet 

wird. Wie und wovor schützt uns der Herr? Da-

rauf geht das Wort Gottes als nächstes ein. Be-

reits in Vers 3 haben wir gelesen: Er wird deinen 

Fuss nicht gleiten lassen. Einer OL-Läuferin, die 

auf unebenen Waldböden unterwegs ist, muss 

man nicht erklären, wie schnell aus einem Fehl-

tritt ein Sturz wird. Doch Gott selbst sorgt da-

für, dass wir auf unserem Lebenspfad mit siche-

ren Schritten vorankommen dürfen, dass uns 

die Versuchungen des Feindes, die Macht der 

Sünde nicht zu Fall bringen dürfen. Dann in 

Vers 5: Der Herr ist dein Schatten über deiner 

rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne 

nicht steche noch der Mond des Nachts. Die 

rechte Hand ist jene Hand, mit der wir tatkräf-

tig wirken. Das heisst: In allem, was wir tun, 

wissen wir uns bei Gott geborgen. Er sorgt da-

für, dass weder Sonne noch Mond uns stechen, 

d.h. schädlich treffen dürfen. Uns Bürolisten in 

den klimatisierten Räumen ist das vielleicht 

etwas weniger bewusst. Doch die Pilgerreisen-

den von damals wussten nur zu gut, wie schnell 

die Hitze des Tages zu einem Sonnenstich und 

die Kälte der Nacht zu einer Erkrankung führen 

konnten. Doch auch hier: Der Herr schirmt uns 

ab. Seine Fürsorge ist wie der Schatten des 

Sonnenschutzes, wie die wärmende Decke in 

der Nacht. Tag und Nacht, in Hitze und Kälte, in 

allen Herausforderungen und Veränderungen 

unseres Lebens: Er ist da … und behütet uns – 

wir greifen etwas voraus – (V. 7) vor allem Übel. 

Das heisst nun nicht, dass dem Kind Gottes kei-

ne Gefahren und Schwierigkeiten mehr begeg-

nen. Sie sind da! … aber sie dürfen uns nicht 

schaden. Wo der Böse uns in Mitleidenschaft 

ziehen will, wendet es der Herr zum Guten. 

 

Ps 121,7-8: Der Herr behüte dich vor allem 

Übel, er behüte deine Seele. 8 Der Herr behüte 

deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit!  
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4. Das Ziel des Schutzes: Die letzten Sätze kann 

man auf zwei Arten übersetzen. Entweder als 

Aussagesatz: Der Herr wird dich behüten … – 

wie die Elberfelder-Bibel, oder als Wunsch: Der 

Herr behüte dich … – wie Luther. Ich finde die 

zweite Variante besonders schön, denn sie er-

innert uns daran, dass Gott uns durch die Für-

bitte in seine Fürsorge miteinbezieht. Dietrich 

Bonhoeffer definiert die Fürbitte wie folgt: 

„Fürbitte tun heisst: Dem Bruder dasselbe 

Recht einräumen, das wir empfangen haben, 

nämlich vor Christus zu stehen und an seiner 

Barmherzigkeit Anteil zu haben.“ Und: „Fürbitte 

tun heisst nichts anderes als den Bruder vor 

Gott bringen, ihn unter dem Kreuz Jesu sehen 

als den armen Menschen und Sünder, der Gna-

de braucht. Da fällt alles ab, was mich von ihm 

abstösst, da sehe ich ihn in aller seiner Bedürf-

tigkeit und Not.“ Was kann der Herr Grosses 

bewirken, wenn wir füreinander beten! Animo-

sitäten verschwinden. Und wer da sonst noch in 

der Gemeinde sitzt, interessiert mich auf ein-

mal auch ganz brennend, denn ich möchte 

doch für jedes einzelne Glied am Leib Jesu per-

sönlich beten können. So steht auch hinter dir, 

A., längst eine ganze Beter-Schar! 
 

Doch wofür wollen und dürfen wir bitten? Er 

behüte deine Seele. Dass der Herr über unseren 

Herzen wacht, unsere Beziehung zu Jesus fes-

tigt (Mt 16,26): Was hülfe es dem Menschen, 

wenn er die ganze Welt gewönne und nähme 

doch Schaden an seiner Seele? So ruft es uns 

Jesus in Erinnerung. Aber auch für den Alltag 

dürfen wir bitten: Der Herr behüte deinen Aus-

gang und Eingang. Dass der Herr mit unseren 

Geschwistern ist. Vom Verlassen des Hauses 

am Morgen bis zur Rückkehr am Abend. Dann, 

wenn wir jung sind und ins Leben hinausziehen, 

dann, wenn wir älter werden und es wieder 

heimwärts geht: Immer ist der Herr für die Sei-

nen da! Das ist die herrliche Verheissung dieses 

Psalms. Von nun an bis in Ewigkeit! Die Ge-

meinde bekommt den Schutz Gottes auf ewig 

zugesichert. Das ist besser als jede Versiche-

rung auf dieser Erde! Dass der Herr uns in unse-

rer Schwachheit und Hilflosigkeit bis ans Ziel 

führt, das macht uns auf unserer Pilgerreise ins 

himmlische Jerusalem getrost. 
 

Schlusswort: So möchten wir, liebe A., am heu-

tigen Tag auch deinen Lebensweg dem Schutz 

Gottes anbefehlen. Wir beten dafür, dass dich 

unsere Berge immer wieder an die grossartigen 

Zusagen und an die unbeschränkten Möglich-

keiten Gottes erinnern dürfen. Wir beten dafür, 

dass du im Herrn deinen Helfer und Beschützer, 

und in Jesus Christus deinen Heiland und Erlö-

ser an deiner Seite haben darfst. Wir beten 

dafür, dass er rund um die Uhr mit dir geht. Wir 

beten dafür, dass er dich in allen Herausforde-

rungen deines Lebens mit seiner schützenden 

Hand umgibt. Wir beten dafür, dass er deine 

Seele bewahrt und dich bis ans Ziel bringt – zu 

sich in die Ewigkeit! Beim Herrn Jesus darfst du 

dich geborgen wissen! Der Herr behüte dich! 

Amen. 
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