
 

 

Andacht für den 7.11.21 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Psalm 85 hat uns am Sonntag beschäftigt.  
Psalmen sind Gebete, und viele sind wunderschön.  
Oft suchen sich Menschen deshalb dort Sprüche zur Taufe, zur Konfirmation oder zur Trauung aus. 
Vielleicht haben Sie auch einen Spruch daraus.  
Denken wir z.B. an Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte.“ 
Oder an Psalm 91 „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen.“ 
Oder Psalm 139 „Von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine Hand über mir.“  
In den Psalmen sprechen Menschen mit Gott über alles, was ihnen auf der Seele liegt. Viele der 
Psalmen stammen von David. 
Die Psalmbeter klagen Gott ihr Leid, sie schreien und weinen, sie klagen Gott auch an oder 
konfrontieren ihn mit ihren Zweifeln. Dann aber erinnern sie sich ganz oft an das, was sie auch an 
Gutem mit ihm erlebt haben und fangen schließlich an, ihm zu danken und ihn zu loben.  
Ich bin immer ganz beeindruckt davon, wenn ich das lese. 
Auch bei uns ist es ja auch so, wenn wir das, was uns belastet, jemandem erzählen können, sind wir 
es erstmal los, und das befreit und tut gut! 
Dann können wir auch wieder an anderes denken, und vielleicht kommt dann auch das Gute wieder 
in den Blick. 
So ist es auch in Psalm 85: 
Der Beter erinnert sich: 
„Herr, der du früher deinem Land gnädig warst und die Gefangenen Jakobs erlöst hast, 
der du früher deinem Volk die Missetat vergeben hast und all ihre Sünde bedeckt hast. 
Hilf uns, Gott, unser Heiland! 
Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil! 
Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet, 
dass er seinem Volk Frieden zusagte. 
Doch ist ja seine Hilfe denen nahe, die ihn fürchten, 
dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, 
Gerechtigkeit und Friede sich küssen, 
dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, 
dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, 
dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe und seinen Schritten folge.“ 
 
Der Beter, der hier spricht, ist in Not und wendet sich darum an Gott. Dabei erinnert er Gott und sich 
selbst daran, dass er schon früher seinem Volk geholfen hat.  
Das kenne ich auch. Wenn es mir schlecht geht, hilft es mir, mich an Erfahrungen zu erinnern, die gut 
waren. Ja, damals habe ich Gottes Hilfe erlebt. Da war er bei mir, und das war eine tolle Erfahrung. 
Das hat mir Mut gemacht, sodass ich wieder vertrauen konnte. Und wenn er damals da war, dann 
wird er es doch auch weiter tun. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Der Beter im Psalm erinnert Gott daran und bittet ihn auch jetzt um Hilfe.  
„Ja, seine Hilfe ist denen nahe, die ihn fürchten.“ betet er. 
Am Wort „fürchten“ bleibe ich hängen. Was ist hier gemeint? Sollen wir Angst vor Gott haben? Nein, 
das sollen wir nicht. Das hat uns ja Martin Luther wieder nahegebracht, an den wir uns vor kurzem 
am Reformationstag erinnert haben. Wir müssen keine Angst vor Gott haben, weil er uns liebt, sagt 
Luther. Wir können ihm vertrauen, das hat Jesus uns gesagt und hat uns so den Weg zu Gott neu 
gezeigt. Mit allem können wir zu ihm kommen und können ihm auch unsere Lasten bringen. Er hilft 
uns und vergibt, wenn wir darum bitten. Der Beter aus dem Psalm nennt Gott darum Heiland. Das ist 
ein altes Wort, das das Wort Heil beinhaltet. Gott schenkt uns Heil, sein Heil, und durch Jesus 
Christus seine Gnade und seinen Segen. Ihm können wir vertrauen und so Stück für Stück auch heil 
werden!  
Ihn lasst uns darum ehren, denn das verstehe ich unter dem Wort „fürchten“ im Sinne von Ehrfurcht 
haben vor unserem Gott. 
  
Ich fand schön, was unsere Pröpstin am Samstag im kirchlichen Wort im Tageblatt geschrieben hat. 
Sie zitiert dort die Schriftstellerin Christina Brudereck, die Gott den nennt, „der an mich glaubt.“ 
Zuerst stutzte Carmen Rahlf über diese Worte: „Gott, der an mich glaubt,“ denn eigentlich glauben 
wir ja an Gott. Dann aber erinnerte sie sich daran, dass es in der Bibel viele Geschichten gibt, wo Gott 
an Menschen glaubt und ihnen viel zutraut. Denken wir nur an Mose, den Gott zum Pharao von 
Ägypten schickt, weil er sein Volk aus der Sklaverei dort befreien soll, und mit Gottes Hilfe klappt das 
tatsächlich. Oder denken wir an Petrus, der ein ganz enger Freund von Jesus war, und zu dem Jesus 
am Ende sagt: „Du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen will.“  
„Gott, der an mich glaubt“, in diesem Satz steckt ganz viel von dem, was auch wir mit Gott erleben 
können oder erlebt haben. Ich finde den Satz wunderschön. Denn wenn Gott an uns glaubt, können 
wir den Kopf heben und uns auch etwas zutrauen. Dabei wird Gott immer für uns da sein und uns 
den Rücken stärken. Er ist in uns mit seinem Geist, der uns Mut macht und Hoffnung schenkt.   
Daran erinnern können uns Worte der Bibel wie dieses: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, 
spricht Gott.“ Oder „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ Solche Worte sage ich 
manchmal zu mir selber, und das hilft mir, wieder positiv zu denken. Denn es ist wichtig, welche 
Worte wir in uns haben und welche Gedanken uns leiten. In meinem Arbeitszimmer hängen einige 
mutmachende Bibelworte wie die oben genannten, und wenn mein Blick auf sie fällt, denke ich: Oh, 
wie schön, und gehe froher weiter. 
Wir können Gott von ganzem Herzen vertrauen und ihm alles anvertrauen, was auch kommen mag, 
denn er lässt uns niemals im Stich! Das möchte ich Ihnen gerne mitgeben! 
Darum lassen Sie uns ihn loben und ihm für all das danken, was er uns Gutes getan hat. 
 
Ich wünsche Ihnen ganz viel Segen in dieser Woche! 
Liebe Grüße  
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
 
 
     
 
  


