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Mannheim, den 04. März 2022 

 

Für dich da 

Sonntagsgruß zum Sonntag Invocavit 

 

Aus Psalm 91 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 

und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem Herrn: 

Meine Zuversicht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich hoffe. 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 

und von der verderblichen Pest. 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken,  

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 

vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 

vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Denn der Herr ist deine Zuversicht, 

der Höchste ist deine Zuflucht. 

Es wird dir kein Übel begegnen, 

und keine Plage wird sich deinem Hause 

nahen. 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen 

und du deinen Fuß nicht an einen Stein 

stoßest. 
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Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

ein Psalm, der mir gerade in diesen Tagen aus dem Herzen spricht. Auch mich traf die 

Nachricht vom russischen Angriff auf die Ukraine vergangene Woche. Krieg in Europa 

– das hatte ich noch nie erlebt. Und ich habe gehofft, es nie erleben zu müssen. 

 In diese unsichere Zeit spricht der Psalmbeter sein Gebet: Gott ist ein Fels und eine 

Burg für ihn – sicheres Terrain, wo man Halt hat. 

Das bedeutet nicht, dass er vor allen Gefahren 

gefeit ist. Für den Betenden sind Krankheit und 

Fallen immer noch eine reale Gefahr. Er fühlt 

sich bedroht. Jedoch: das Vertrauen auf Gott, 

auf sein Handeln, auf seine Fürsorge lässt den 

Betenden nicht ohnmächtig zusehen. Er hält 

sich an Gott, dem er vertraut.  

Und: der Psalmbeter, die Psalmbeterin spricht dich an: dich schützt Gott. Um dich sorgt 

er sich. Dir hilft er durch schwere Zeiten. Dich begleitet er auf deinem Lebensweg – 

egal, ob du die schöne Panoramastraße entlanggehst oder durch zerklüftetes, 

gefährliches Gebiet steigst.  

Dich begleitet Gott durch dein Leben – und gibt dir, was du brauchst. Menschen, auf 

die du dich verlassen kannst, Fähigkeiten, die du für dich und andere einsetzen kannst, 

und nicht zuletzt das Versprechen, dass du dich auf ihn, auf Gott, verlassen kannst. 

Begleitet und doch verantwortlich 

Ein Vertrauen auf Gott, das ich einerseits bewundere, das ich andererseits auch für 

gefährlich halte. Wenn Gott für mich in die Bresche springt: muss ich dann überhaupt 

noch etwas tun? Muss ich dann noch aufstehen? Oder ist das eigentlich auch egal? 

Gott schützt ja so oder so. 

Ja, dieser Psalm verspricht uns Gottes Schutz und Fürsorge – mir und dir. Wir können 

darauf hoffen. Aber von allein wird sich die Welt nicht verbessern. Von allein kommt 

nicht mehr Menschlichkeit in diese Welt. Mit Dietrich Bonhoeffer stimme ich überein, 

wenn er bekennt: „Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern, dass er 

auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ Wir brauchen 

Gott – und Gott braucht uns.  

Und auch der Psalmbeter geht nicht davon aus, dass Gott alles macht. In einem der 

bekanntesten Verse heißt es: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 

behüten auf allen deinen Wegen“. Es ist ein beliebter Taufspruch: Säuglingen und 

Kindern wird er mit auf den Weg gegeben: auf ihren Lebensweg. Gott wird sie 

begleiten, seine Engel werden um uns Menschen sein. Aber gehen müssen wir 

unseren Lebensweg selbst. Und gestalten können wir ihn auch. 

Innehalten - Pausenzeiten 

Dazu gehört manchmal auch: innehalten. Innehalten in der Fastenzeit. Ist das, was ich 

mache auch das, was ich tun möchte? Ist das, was ich mache, auch Gottes Plan? 

Muss oder möchte ich ein auf meinem Lebensweg eine andere, eine neue Richtung 



 
3 

einschlagen, vielleicht auch ein Stück Weg zurückgehen? Wo stehe ich – und ist das 

gut so? 

Innehalten, Pause gönnen, das ist 

wichtig geworden in unserer Zeit, 

die ich als unsicher erlebe. 

Innehalten, beten. Gott an sein 

Versprechen erinnern, uns 

Menschen zu schützen, bei uns zu 

sein, bei den Menschen, die in der 

Ukraine und an so vielen anderen 

Orten der Welt unter Krieg und 

Gewalt leiden. Gott mit unserem 

Flehen um Frieden in den Ohren 

liegen. Gott um Kraft für die neue 

Wegstrecke bitten. Für das, was vor uns liegt. All das kann Gebet sein. All das kann 

sich im 91. Psalm niederschlagen – oder in eigenen Gebetsworten. 

Innehalten, dann wieder losgehen. Mit Gottes Geleit, unter seinem Schutz, mit seinem 

Segen. Das wünsche ich Ihnen. 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Meditation: Peace is … – Frieden ist … 

Peace is the fragile meeting of two souls in harmony. 

Peace is an embrace that protects and heals. 

Peace is a reconciling of opposites. 

Peace is rooted in love, it lies in the heart waiting to be nourished, 

Blossom and flourish until it embraces the world. 

May we know the harmony of peace. 

May we sing the harmony of peace until in the last of days we rest in peace. 

Frieden ist das verletzliche Miteinander zweier Seelen in Harmonie, 

Friede ist eine Umarmung, die schützt und heilt, 

Friede ist die Versöhnung von Gegensätzen. 

Friede wurzelt in der Liebe, er liegt im Herzen und wartet darauf, genährt zu werden, 

zu knospen und aufzublühen, bis er die Welt umarmt. 

Lasst uns die Harmonie des Friedens erkennen, 

lasst sie uns besingen, bis wir am Ende der Tage in Frieden ruhen. 

Karl Jenkins: The Peacemakers. 
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Lied: Ach, bleib mit deiner Gnade 

1) Ach bleib mit deiner Gnade 

bei uns, Herr Jesu Christ, 

dass uns hinfort nicht schade 

des bösen Feindes List. 

2) Ach bleib mit deinem Worte 

bei uns, Erlöser wert, 

dass uns sei hier und dorte 

dein Güt und Heil beschert. 

3) Ach bleib mit deinem Glanze 

bei uns, du wertes Licht; 

dein Wahrheit uns umschanze, 

damit wir irren nicht. 

4) Ach bleib mit deinem Segen 

bei uns, du reicher Herr; 

dein Gnad und all's Vermögen 

in uns reichlich vermehr. 

5) Ach bleib mit deinem Schutze 

bei uns, du starker Held, 

dass uns der Feind nicht trutze 

noch fäll die böse Welt. 

6) Ach bleib mit deiner Treue 

bei uns, mein Herr und Gott; 

Beständigkeit verleihe, 

hilf uns aus aller Not. 

 

Wochenspruch 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,  

dass er die Werke des Teufels zerstöre. 

1. Johannes 3,8 

Segen 

Der Herr segne Dich, behüte Dich 

Lasse sein Angesicht leuchten über Dir 

Und der Herr sei Dir gnädig. 

Er erhebe sein Angesicht über Dich 

Und erfülle Dein Herz mit seinem Licht, 

Tiefer Friede begleite Dich. 

Amen. 


