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Ein Fels in der Brandung
 

Einleitung: Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, lie-

be Leser. Wir dürfen heute Karfreitag feiern. 

Wir erinnern uns an die Leiden und das Sterben 

Jesu Christi. Dieser Tag ist mit Schmerz und mit 

Trauer verbunden. Und doch gleichen die Er-

eignisse von damals einem Lichtstrahl in dunk-

ler Nacht. Darum denken wir auch nach bald 

2000 Jahren noch an sie. Der Karfreitag bringt 

Hoffnung und Zuversicht in eine verunsicherte 

und verängstigte Welt. Damit sind wir bereits 

bei unserem Predigttext angekommen. König 

David betete einst mit folgenden Worten: 
 

Ps 27,1: Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist 

meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grau-

en? 
 

1. Angst zum Ersten: Wir kennen David: David 

war ein Hirte. Schon in jungen Jahren musste er 

seine Herde vor Gefahren beschützen. David 

war ein Soldat. Im Vertrauen auf Gott hat er 

das getan, was keiner gewagt hat: Er ist dem 

gross gewachsenen und gefürchteten Krieger 

Goliath entgegengetreten. David war ein Gejag-

ter. Immer wieder musste er in der Wüste Zu-

flucht suchen, weil ihm Saul nach dem Leben 

trachtete. David war ein König. Jahrzehntelang 

hat er Israel regiert und das Land in vielen Krie-

gen verteidigt. Und nun spricht ein derart be-

währter Mann, von dem wir glauben könnten, 

dass ihn nichts und niemand aus der Ruhe 

bringt, in diesem Gebet von seiner Angst. 

Als ich diese Predigt vor zwei Wochen zu bear-

beiten begann, da war meine erste Frage: Darf 

ich denn, wenn ich an Gott glaube, angesichts 

dieser Worte überhaupt noch Angst haben? 

Mache ich etwas falsch, wenn ich mich fürchte? 

Doch dann habe ich mich gefragt: Hätte David 

tatsächlich so gebetet, wenn er keine Angst 

gehabt hätte? Spricht uns der Herr in seinem 

Wort Dutzende Male sein „Fürchte dich nicht!“ 

zu, weil er von uns erwartet, dass wir uns nicht 

fürchten, oder tut er es, weil er weiss, dass wir 

uns fürchten? 
 

Die Angst, sie ist da. Wir sehen das bei David. 

Wir dürfen ihm dankbar sein, dass er nicht den 

furchtlosen Helden spielt, sondern uns in sei-

nen Gebeten und Liedern einen tiefen Einblick 

in seine Gefühlswelt gibt. Und da sehen wir 

immer wieder: Die Angst, sie ist da. Bereits ist 

in Vers 2 spricht er von Übeltätern, von Wider-

sachern und Feinden, die ihn verschlingen wol-

len. In Vers 3 von Heeren, die sich gegen ihn 

lagern, von Kriegen, die sich gegen ihn erheben. 

In Vers 12 von falschen Zeugen, die gegen ihn 

auftreten. In Psalm 25 betet der Sohn Isais (Ps 

25,17): Die Ängste meines Herzens haben sich 

vermehrt; führe mich heraus aus meinen Nöten! 

Oder in Psalm 31 (Ps 31,10): Sei mir gnädig, 

Herr, denn ich bin in Bedrängnis; vor Gram ver-

fällt mein Auge, meine Seele und mein Leib. 

Und es geht längst nicht nur ihm so. Von Petrus 

lesen wir im Sturm (Mt 14,30): Als er aber den 

starken Wind sah, fürchtete er sich. Oder Pau-

lus: Er schreibt von sich (2Kor 6,4): In allem 
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empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem 

Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängs-

ten, … Auch er wusste um das Gefühl der Angst. 

Und Jesus? In der Nacht vor seiner Kreuzigung 

ging er mit seinen Jüngern in den Garten Ge-

thsemane, um dort zu beten. Und dann lesen 

wir (Mt 26,37-38): Und er fing an, betrübt und 

geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: 

Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt 

hier und wacht mit mir! Als ich das in meiner 

täglichen Bibellese gelesen habe, hat mich das 

getröstet. Jesus war nicht nur ganz Gott, son-

dern auch ganz Mensch. Darum weiss er, was 

es heisst, Angst zu haben. 
 

Jesus sagt es zu seinen Jüngern klipp und klar 

(Joh 16,33b): In der Welt habt ihr Angst. Das ist 

so und wird so bleiben. Wir dürfen uns da 

nichts vormachen, auch in der gegenwärtigen 

Situation nicht. Die Angst, sie ist da, mehr denn 

je. Innerhalb weniger Tage hat uns das Corona-

virus vor viele offene Fragen gestellt, die uns 

niemand beantworten kann: Werde ich meinen 

Schulabschluss machen können? Werde ich 

nach meiner Lehre einen Arbeitsplatz finden? 

Wie geht es mit meinem Job weiter? Wird mir 

demnächst vielleicht schon gekündigt? Wo 

nehme ich das Geld für meine Angestellten 

oder für die Miete her? Treibt mich diese 

Krankheit in den Ruin? Da ist die Angst vor dem 

Alleinsein. Da ist die Angst vor einer Anste-

ckung. Da ist die Angst vor dem baldigen Tod. 
 

Viele Menschen haben derzeit ein beklemmen-

des Gefühl! Schlaflose Nächte! Erhöhten Blut-

druck, erschwertes Atmen, Schweissausbrüche 

als Begleiterscheinungen. Die Ungewissheit, sie 

treibt uns umher und lässt uns nicht zur Ruhe 

kommen. Wie soll es weitergehen? Wir fühlen 

uns machtlos. Dem Lauf der Dinge ausgeliefert. 

Da ist so vieles, was nicht in unserer Hand liegt. 

Und niemand kann uns sagen, ob und wann das 

Ganze ein Ende nimmt. 
 

Ja, wir haben Angst. Wir dürfen das ehrlich be-

kennen. In einem Vortrag blickt Pastor Wilhelm 

Busch in den 60er-Jahren auf die Zeit des Nati-

onalsozialismus zurück. Damals wurde er mehr-

fach verhaftet. Und er sagt: „In einer Zelle, in 

der ich mal sass, stand eingeritzt mit den Fin-

gernägeln: „O du Ort meiner dunklen Verzweif-

lung!“ Das war in eine Ecke geschrieben. Da 

fand ich es eines Tages. Da stand mir vor Au-

gen, was in dieser Zelle des Gestapo-Gefäng-

nisses an Verzweiflung, an Dunkelheit durch-

gemacht worden war. Dazu kam noch die 

Angst. Ich habe Angst gehabt. Von mir wurde 

eine Geschichte erzählt: Bei meinem 75. Verhör 

hätte ich einen Blumenstrauss genommen, ei-

nen Frack angezogen und gesagt: „Dies ist ein 

Jubiläum.“ Wer das geglaubt hat, der hat keine 

Ahnung, durch welche Todesängste wir gegan-

gen sind. Man war in der Menschen Hände ge-

fallen, und das war schauerlich.“ Die Angst, sie 

ist da! Und keiner von uns steht über ihr! 
 

Ps 27,1: Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist 

meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grau-

en? 
 

2. Jesus, der Fels in der Brandung: David bleibt 

nicht bei der Angst stehen. Im Gebet geht sein 
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Blick über die Stürme dieser Welt hinaus. Und 

da sieht er den Felsen in der Brandung: seinen 

wunderbaren Heiland. Das ist das Grosse: Dass 

da jemand ist, der über allen Fragen, über allen 

Nöten und über allen Ängsten steht! Im Zu-

sammenhang mit dem Coronavirus wurde ein 

Pfarrer interviewt: Wie sich sein Alltag verän-

dert hat, usw. Die letzte Frage lautete: „Viele 

fragen sich nun, wie lang das alles dauert. Kön-

nen Sie dazu eine Antwort geben?“ Ich kenne 

diesen Pfarrer nicht. Aber was er hier sagt, 

bringt es auf den Punkt: „Nein. Das kann ich 

nicht. Aber: Wer nun glaubt, dass nach Corona 

alles wieder wird wie vor Corona, hat absolut 

nichts begriffen. Ich suche den Menschen nun 

aber Hoffnung und Trost zu geben.“ Und dann 

der entscheidende Satz: „Und für uns Gläubige 

heisst dieser Trost Jesus Christus.“ Ich habe 

mich über diesen letzten Satz gefreut! Nicht 

einfach: Abwarten und Tee trinken, … mal 

schauen, wie es weitergeht … nein, Jesus, er ist 

der Fels in der Brandung, hier und jetzt! 
 

Zu seinen Jüngern hat Jesus gesagt: In der Welt 

habt ihr Angst. Doch das ist nur die eine Hälfte 

des Satzes. Jesus fährt weiter: Aber seid ge-

trost, ich habe die Welt überwunden. Genau 

deshalb feiern wir Karfreitag. Da ist einer, der 

bereit ist, sein schuldloses Leben für uns Men-

schen hinzugeben, damit die Welt und alle 

Angst, die in ihr ist, nicht das letzte Wort haben 

müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, geht Jesus 

bis ans Kreuz, bis in den Tod. Verraten hat man 

ihn. Falsch beschuldigt hat man ihn. Verlassen 

hat man ihn. Verleugnet hat man ihn. Geschla-

gen hat man ihn. Unschuldig verurteilt hat man 

ihn. Gegeisselt hat man ihn. Angespien hat man 

ihn. Verspottet hat man ihn. Verschmäht hat 

man ihn. Jesus ist diesen schmerzhaften Weg 

gegangen, aus Liebe zu uns! 
 

Und so wollen wir heute wieder einmal unter 

dem Kreuz stehen bleiben und sagen: Danke, 

Herr! Danke, dass du diesen hohen Preis für 

mich bezahlt hast. Danke, dass die Schuld in 

meinem Leben nicht das letzte Wort haben 

muss. Danke, dass du das, was ich verdient hät-

te, auf dich nimmst. Danke, dass du durch das 

Angebot der Vergebung jene Tür öffnest, die zu 

dir zurückführt. Danke, dass du jeden, der mit 

seiner Schuld zu dir kommt, begnadigst. Danke, 

dass du den Tod besiegst und uns das ewige 

Leben ermöglichst! Wir haben es gemeinsam 

gesungen: „Ich blicke staunend auf zum Kreuz 

von Golgatha, dorthin, wo Jesus selbst den Tod 

bezwang. Wunder der Gnade, das für mich am 

Kreuz geschah, er starb für meine Schuld, damit 

ich leben kann.“ 
 

Genau das durfte auch David erfahren: Dass da 

jemand ist, der über allem steht. Der Herr ist 

mein Licht. Im Leben von David gab es vieles, 

was nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sol-

len. Da war sein Verhältnis mit Batseba, da war 

der Mord an Urija. Dinge, wo er gemerkt hat: 

Da habe ich mich an Gott und an meinen Mit-

menschen schuldig gemacht. Doch der Herr hat 

Licht in diese Dunkelheit gebracht. Gott hat die 

Schuld aufgedeckt und David die Möglichkeit 

gegeben, sie abzulegen. So ist ihm der Herr zum 
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Heil, zur Rettung geworden. Der Herr ist mein 

Licht und mein Heil. David ist sich bewusst: Oh-

ne die Gnade und die Vergebung Gottes müsste 

ich verloren gehen. Doch der Herr selber, er hat 

mich vom Verderben erlöst. Er ist mein Retter 

geworden. Und damit dann auch zu einem 

treuen und fürsorglichen Lebensbegleiter: Der 

Herr ist meines Lebens Kraft, wörtlich: ein „Ort 

der Sicherheit“! Darum wird auch mit „Zu-

flucht“ oder „Schutzburg“ übersetzt. Da ist eine 

Anlaufstelle, wo ich – gerade in der Not – 

Schutz finde, wo ich mich in meiner Angst ge-

borgen weiss, wo mein Glaube wieder gestärkt 

und erfrischt werden darf. 

 

Ein 38-jähriger Arzt aus der Lombardei hat an-

gesichts der dortigen Not folgendes festgehal-

ten: „Niemals in meinen dunkelsten Albträu-

men habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen 

und erleben könnte, was hier in unserem Kran-

kenhaus geschieht.“ Etwas später berichtet er 

weiter: „Bis vor zwei Wochen waren meine 

Kollegen und ich Atheisten; das war normal, 

weil wir Ärzte sind und gelernt haben, dass  

die Wissenschaft die Gegenwart Gottes aus-

schliesst. Ich habe immer über den Kirchgang 

meiner Eltern gelacht. Vor neun Tagen kam ein 

75-jähriger Pastor zu uns; er war ein freundli-

cher Mann, er hatte ernsthafte Atembeschwer-

den, aber er hatte eine Bibel bei sich, und wir 

waren beeindruckt, dass er sie den Sterbenden 

vorlas und ihre Hände hielt. Wir waren alle mü-

de, entmutigt, physisch und psychisch er-

schöpft, als wir Zeit hatten, ihm zuzuhören. 

Jetzt müssen wir zugeben: Wir als Menschen 

sind an unsere Grenzen gestossen. […] Wir ha-

ben erkannt, dass wir dort, wo das endet, was 

der Mensch tun kann, Gott brauchen, und wir 

haben begonnen, ihn um Hilfe zu bitten, wenn 

wir ein paar Minuten Zeit haben. Wir reden 

miteinander, und wir können nicht glauben, 

dass wir als wilde Atheisten jetzt jeden Tag auf 

der Suche nach unserem Frieden sind und den 

Herrn bitten, uns beim Widerstand zu helfen, 

damit wir uns um die Kranken kümmern kön-

nen. Gestern starb der 75-jährige Pastor, […] 

der es geschafft hat, uns trotz seines Zustands 

und unserer Schwierigkeiten einen Frieden zu 

bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften.“ 
 

Das ist die Frage, mit der sich jeder von uns 

sorgfältig auseinandersetzen muss: Ist das al-

les? Kann das tatsächlich alles sein? Diese Welt, 

ihre Not, unsere Hoffnungslosigkeit und Angst? 

Oder muss es da nicht noch mehr geben, eine 

Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht? Die-

ses Licht, dieses Heil, das an Karfreitag auf-

leuchtet und uns den Weg aus unserer Dunkel-

heit hinausweist? Diese Schutzburg, in der wir 

jetzt und in aller Ewigkeit Zuflucht finden? 
 

Ps 27,1: Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist 

meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grau-

en? 
 

3. Angst zum Zweiten: Da ist die Angst. Doch 

da ist auch unser wunderbarer Heiland: Und 

darum gibt es für den, der ihn kennt, einen an-

deren Umgang mit der Angst. Angst haben alle. 

Wer aber an der Hand Jesu unterwegs ist, der 
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weiss sein Leben in der Ewigkeit verankert. Er 

kennt seine Heimat. Er weiss die Zukunft in 

Gottes Hand. Er hat Jesus an seiner Seite, der 

ihn nie mehr loslässt, sondern uns sicher bis ans 

Ziel führt. Das heisst nicht, dass uns keine Not 

mehr treffen wird. Der Herr kann alles zum Gu-

ten wenden, der Herr kann uns aber auch noch 

in viel tieferes Elend stürzen. Er ist der Herr. 

Darum steht ihm dieses Recht zu. Doch was 

auch kommen mag, ein Kind Gottes weiss: Das 

Licht, das Heil, die Zuflucht kann mir niemand 

nehmen. Jesus ist da. Und darum die Frage: Vor 

wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte 

mir grauen? Nichts und niemand kann die 

Macht Jesu übertreffen! Nichts und niemand 

kann uns von seiner Liebe trennen (Röm 8,35; 

vgl. V. 38-39): Wer will uns scheiden von der 

Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfol-

gung oder Hunger oder Blösse oder Gefahr oder 

Schwert? Nein, niemand kann es!  

 

So hat David im Blick auf den Herrn nach und 

nach gelernt (Ps 56,4): Wenn ich mich fürchte, 

so hoffe ich auf dich. Es gab auch bei ihm ganz 

andere Zeiten in seinem Leben, Zeiten, wo er 

auf seinen Verstand, seine Kraft, seine eigenen 

Möglichkeiten gebaut hat, statt auf Gott zu 

vertrauen (1Sam 27,1): David aber dachte in 

seinem Herzen: Ich werde doch eines Tages Saul 

in die Hände fallen; – da kommt die Angst in 

seinem Herzen hoch, und dann: die falsche Re-

aktion – es gibt nichts Besseres für mich, als 

dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird 

Saul davon ablassen mich fernerhin zu suchen 

im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seiner 

Hand entrinnen. Es beginnt eine Phase seines 

Lebens, in der er mit allerlei Lügen und Trickse-

reien seiner Angst entgehen will. Ach, hätte er 

doch damals schon gebetet (V. 3): Wenn sich 

auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet 

sich dennoch mein Herz nicht; wenn sich ein 

Krieg erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Er 

hätte erfahren dürfen, was er in Psalm 34 singt 

(Ps 34,5): Da ich den Herrn suchte, antwortete 

er mir und errettete mich aus aller meiner 

Furcht. Oder Ps 18,7: Als mir angst war, rief ich 

den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da 

erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, 

und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. 

Was für ein Vorrecht, dass ich alle meine Angst, 

alle unbeantworteten Fragen, dem Herrn an-

vertrauen darf! Was für ein Vorrecht, dass sich 

der Herr persönlich um mich kümmert! Was für 

ein Vorrecht, dass Jesus uns mit neuem Mut 

und neuer Zuversicht beschenkt! So wollen wir 

nicht die furchtlosen Helden spielen, sondern 

unsere Angst mit David vor Gott bringen. Dort 

muss die Angst weichen, dort dürfen unsere 

Herzen zur Ruhe kommen. 
 

Schlusswort: Der Herr ist mein Licht und mein 

Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr 

ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 

grauen? Wir stehen im Sturm, und die Angst, 

sie ist da. Doch da ist auch der Fels in der Bran-

dung: das Kreuz, Jesus, der uns das Licht, das 

Heil, einen Zufluchtsort schenkt. Darum fliehen 

wir mit all unseren Ängsten zu ihm. Amen. 
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