
 

Predigt am Ewigkeitssonntag, 23.11.2019   

Psalm 16: „Der Weg zum Leben“  

 

Psalm 16:  

Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich. / 

2 Ich habe gesagt zu dem HERRN: Du bist ja der Herr! 

Ich weiß von keinem Gut außer dir. 

3 An den Heiligen, die auf Erden sind, 

an den Herrlichen hab ich all mein Gefallen. 

4 Aber jene, die einem andern nachlaufen, 

werden viel Herzeleid haben. 

Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern 

noch ihren Namen in meinem Munde führen. 

5 Der HERR ist mein Gut und mein Teil; 

du erhältst mir mein Erbteil. 

6 Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land; 

mir ist ein schönes Erbteil geworden. 

7 Ich lobe den HERRN, der mich beraten hat; 

auch mahnt mich mein Herz des Nachts. 

8 Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; 

steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. 

9 Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich; 

auch mein Leib wird sicher liegen. 

10 Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen 

und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. 

11 Du tust mir kund den Weg zum Leben: 

Vor dir ist Freude die Fülle 

und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Der Ewigkeitssonntag, der letzten Sonntag des Kirchenjah-

res gibt Anlass zurück zu blicken auf das, was alles gesche-

hen ist seit dem 1. Advent 2018. Wer hätte es damals ge-

dacht, damals vor einem Jahr, dass das alles geschehen 

würde, was inzwischen geschehen ist: So viel Glück, so viel 

Schönes, so viel Erfreuliches. Aber auch: So viel Not, so viel 

Schweres, so viel Unverständliches. Doch bei allem auch: So 

viel Durchhilfe.  

 

Jeder von uns geht auf dem Weg durch das Leben. Er 

geht von Tag zu Tag die Wegstrecke seines Lebens voller 

Erwartungen und Hoffnungen, aber auch voller Angst und 

Sorge: „Wie kann ich diesen Weg des Lebens gehen?“ „Wie 

werde ich den Weg zum Leben finden?“ „Wer wird mir den 

Weg zum Leben zeigen?“ „Wer wird mich auf diesem Weg 

zum Leben begleiten?“ 

 

David kennt solche Fragen und macht im 18. Psalm diese 

Fragen nach dem Weg des Lebens zum Thema. Er beginnt 

mit der Feststellung: „Zu der Frage nach dem Weg des Le-

bens habe ich ein ‚miktam‘“. Ein „miktam“ das ist etwas 

Kostbares, es ist ein goldener Schatz ein „güldenes 

Kleinod“, wie Luther es nennt. Als „miktam“ kann aber auch 

etwas Geheimnisvolles bezeichnet werden, das nicht jeder 

kennt.  

 

David macht die Schatztruhe auf und zeigt uns seinen gol-

denen Schatz. Er lüftet sein Geheimnis.  
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Er zeigt uns, wie wir den Weg des Lebens und den Weg zum 

Leben gehen können. Sein Schatz und sein Geheimnis lässt 

sich zusammenfassen mit den Worten: „Du tust mir kund 

den Weg zum Leben“ Das ist David so kostbar, dass er den 

Weg, der vor ihm liegt, nicht alleine gehen muss, sondern 

ihn mit Gott gehen kann.  

 

Sein Blick geht zuerst nach vorne. David fragt sich: „Was 

liegt vor mir?“ Der Blick senkt sich dann nach unten auf den 

Weg selbst. Die Frage kommt auf: „Was ist unter mir?“ 

Dann geht der Blick zur Seite, nach links und nach rechts, 

stellt sich doch auch die Frage. „Wer geht neben mir?“ Und 

auch der Blick zurück ist David wichtig. Er denkt nach und 

fragt sich: „Was liegt hinter mir?“  

 

Vor mir: Das gute Land  

 

„Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land; mir ist ein 

schönes Erbteil geworden. Der HERR ist mein Gut und mein 

Teil; du erhältst mir mein Erbteil.“  

 

Von unserer Kirche hier in Hohenhaslach aus öffnet sich 

ein weiter Blick über das Land: Bietigheim, Großsachsen-

heim, Sersheim. In der Ferne. Von Ludwigsburg über den 

Hohen Asperg bis nach  Gerlingen. Darüber hinaus weitet 

sich der Horizont bis zu den Bergen des Schurwalds der 

Schwäbischen Alb und des Schwarzwalds. 
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Abraham, der im Vertrauen auf Gott auf dem Weg seines 

Lebens unterwegs war, wurde von Gott an einen ähnlichen 

Aussichtspunkt geführt. Von dort aus konnte er fast das 

ganze Land Israel überblicken. Gott versprach Abraham, 

dass er einmal seinen Nachkommen dieses ganze Land geben 

würde.  

 

Nachdem Gott mehr als 400 Jahre später die Nachkommen 

Abrahams aus der Sklaverei der Ägypter befreit hatte, führt 

er sie an dieselbe Stelle. In der Nähe von diesem Ort lagerte 

sich das Volk und jeder der 12 Stämme bekam sein Sied-

lungsgebiet, das sogenannte Erbteil zugewiesen. Dabei ent-

schied das Los über das Gebiet, den jeder Stamm bekommen 

sollte. Ein Stamm nach dem anderen zog an Josua vorüber: 

Ruben, Juda, Benjamin, Naftali, Simeon usw. Die einzelnen 

Stämme bekamen ganz unterschiedliche Gebiete. Bergland, 

Land an der Küste oder Land an einem Fluss, fruchtbares 

Land oder weniger fruchtbare Gegenden.  

 

Zum Schluss kam der Stamm Levi an der Reihe. Der 

Stamm Levi bekam als einziger Stamm kein Erbteil zuge-

wiesen. Für den Stamm der Leviten und Priester sollte Gott 

selbst das Erbteil sein. Das heißt: Die Leviten wurden er-

nährt von den Opfern und Abgaben, die die Israeliten ihnen 

für den Dienst im Tempel zukommen ließen.  

 

Genau das ist es, was David meint, wenn er sagt: „Das 

Los ist mir gefallen auf liebliches Land; mir ist ein schönes 

Erbteil geworden. Der HERR ist mein Gut und mein Teil.“  
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David will sagen: Mir geht es wie den Leviten. Mein Land, 

das ich einnehmen will, ist das Leben mit Gott. Und alles 

was Gott mir geben wird ist liebliches Land. 

 

Immer wieder erleben wir an Punkte in unserem Leben, an 

denen wir den Eindruck haben, dass ein neuer Lebensab-

schnitt wie ein weites Land vor uns liegt. Am 1. Advent, 

dem Beginn des Kirchenjahres, am Jahreswechsel oder am 

Geburtstag. Und im Grunde sogar an jedem neuen Tag.  

 

Einige von uns, mussten in diesem Jahr Abschied nehmen 

von einem lieben Menschen: Dem Ehepartner, der Mutter o-

der dem Vater, der Oma oder dem Opa, dem Bruder oder der 

Schwester. Aber auch für sie gilt: Ich muss nicht nur zurück-

blicken. Ich darf jetzt zuerst einmal nach vorne blicken.  

 

Beim Blick nach vorne auf das weite Land meines Lebens, 

das vor mir liegt, kann ich mir dennoch sagen: „Es ist ein 

liebliches Land.“ Warum ist es ein liebliches Land? Es ist 

ein liebliches Land, weil der Herr mein Erbteil ist. Er geht 

mit mir in das neue Land meines Lebens. Ich darf mit ihm 

leben und mit ihm neues Land betreten. Es ist ein verheiße-

nes Land. Bei jedem Schritt in dieses Land darf ich auf Got-

tes Verheißungen hören und dem vertrauen, was er zugesagt 

hat. In diesem Vertrauen müsste alles in meinem Leben zum 

lieblichen und guten Land werden. 

 

Vor mir: Das gute Land  
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Unter mir: Der sichere Boden 

 

„Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich; 

auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht 

dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger 

die Grube sehe.“ 

 

 

Zu unseren Konfirmandenfreizeiten ging ich früher im-

mer nach Wilhelmsdorf in Oberschwaben stand traditionell 

eine Moorwanderung quer durch das Pfrunger Ried auf dem 

Programm. Das war ein richtiges Abendteuer. Der Weg 

konnte nur mit dem Kompass gefunden werden. Jeder 

musste bei dieser Wanderung Schritt für Schritt auf den Un-

tergrund achten. Wer das nicht tat, konnte schon mal knietief 

in den morastigen Untergrund einsinken.  

 

Auch für unser Leben brauchen wir einen festen Unter-

grund. Wir brauchen einen Weg, auf den wir sicher treten 

können. Wir könnten sonst Gefahr laufen, zu versumpfen 

und am Ende tief zu sinken.  

 

Jesus war mit seinen Jüngern zwar nicht im Moor unterwegs, 

aber er fuhr mit ihnen auf den See Genezareth hinaus, als 

ein heftiger Sturm aufkam. Die Jünger waren voller Angst. 

Sie versuchen das Boot vor dem Kentern zu bewahren. Sie 

kämpfen ums Überleben. Und Jesus? Jesus tut nichts von all 

dem. Er liegt da und schläft. Was für ein Kontrast! Jesus 

kann das für sich selbst sagen: „Mein Herz freut sich, und 

meine Seele ist fröhlich; auch mein Leib wird sicher liegen.“  
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Jesus weiß sich geborgen in den Armen seines himmlischen 

Vaters. Er weiß, dass er sicher ist und dass ihm überhaupt 

nichts passieren kann.  

 

„Mein Leib wird sicher liegen.“ Diese Gewissheit trägt im 

Leben. Wenn ich mich abends ins Bett lege, weiß ich: „Mein 

Leib wird sicher liegen.“ Wenn ich im Krankenhaus bin und 

in den Operationssaal hineingeschoben werde, kann ich mir 

sagen: „Mein Leib wird sicher liegen.“ Oder wenn ich auf 

der Reise bin und im Flugzeug sitze, weiß ich: „Mein Leib 

wird sicher liegen“.  

 

Diese Gewissheit trägt mich aber auch noch dann, wenn ich 

sterben muss: „Mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst 

mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass 

dein Heiliger die Grube sehe.“ Mir kann nichts passieren. 

Selbst der Tod kann mir das Leben nicht nehmen. Wenn ich 

sterbe, werde ich nicht dem Tod überlassen, denn mein Jesus 

hat den Tod besiegt. Am Ende wird es zur Auferstehung des 

Leibes kommen. Selbst wenn ich untergehen sollte, dann 

geht doch Jesus mit mir unter. Denn Jesus ist da. Er sitzt 

doch mit mir im selben Boot.  

 

Vor mir: Das gute Land  

Unter mir: Der sichere Boden 

 

Neben mir: Der treue Begleiter 

 

Jetzt geht der Blick auf den, der mich auf meinem Lebens-

weg begleitet. Es ist der Herr.  
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Ihn muss ich ständig im Blick haben: „Ich habe den 

HERRN allezeit vor Augen; steht er mir zur Rechten, so 

werde ich festbleiben.“  

 

Ich denke an ein verliebtes Mädchen. In Gedanken ist sie 

ständig bei ihrem Freund. Ihr Smartphone gibt sie nicht aus 

der Hand. Auf dem Display ist das Bild des Freundes zu se-

hen. Auch wenn sie ihn anruft, erscheint sein Bild. Bei jeder 

Gelegenheit ist sie mit ihm verbunden. Sie schreibt und er-

wartet ständig Nachrichten auf „Whatsapp“ und aktualisiert 

dort auch immer wieder ihren Status. 

 

Wie war es bei Jesus und seinen Jüngern. Die waren mit 

Jesus unterwegs. Er war ihr Vorbild. Sie schauten ihm zu 

und nahmen an ihm ein Beispiel. Sie hörten etwa wie er be-

tete und baten ihn: „Herr, lehre uns beten.“ Sie merkten sich 

seine Worte. Sie sahen, wie er ihnen die Füße wusch und 

lernten dabei, was es heißt eine innere Haltung des Dienens 

einzunehmen.  

 

„Ich habe den HERRN allezeit vor Augen“, das bedeutet 

auch, ständig mit Jesus in Kontakt bleiben. Wir kennen es 

alle, das innere Selbstgespräch. Ich bespreche in Gedanken 

alles mit mir selbst. „Das solltest du jetzt tun.“ „Vergiss ja 

nicht, das noch zu erledigen“ usw. Aus dem inneren Selbst-

gespräch können wir ein Zwiegespräch mit Jesus machen 

und ständig alles mit ihm besprechen. Das kann zur inneren 

Lebenshaltung werden.  
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David will diese Welt nicht mehr ohne den Herrn sehen. 

Er möchte alles durch die Jesusbrille betrachten, alles im 

Blick auf Jesus sehen. Das macht sehnsüchtig: „Herr, ich 

möchte auch diesen Blick gewinnen, der bei den schwierigen 

Menschen und den bedrückenden Problemen, den Belastun-

gen und Verführungen dich vor Augen hat. Dann muss ich 

nicht bitter werden, sondern kann gelassen, geduldig und 

auch mutig sein.“ 

 

Ich sehe den Herrn neben mir als Begleiter. Ich sehe ihn, 

wie er links neben mir geht: „Du tust mir kund den Weg 

zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu dei-

ner Rechten ewiglich.“ Er geht links von mir und legt sei-

nen Arm um mich. Der rechte Arm des Herrn ist der Arm 

seiner Liebe. Eng umschlungen mit ihm gehe ich vorwärts. 

Seine Nähe und sein Schutz lösen tiefe Freude aus.  

 

Ich denke, ich müsste den Weg, den ich gehen soll, weit vo-

raus sehen. Wenn das nicht so ist, werde ich unsicher und 

ängstlich. Aber dann spüre ich seinen Arm und wie er neben 

mir geht und werde ruhig. Ich kann den Weg nicht verste-

hen, den ich gehen muss. Ich fange an zu zweifeln und bin 

verzweifelt. Aber dann spüre ich seinen Arm und wie er ne-

ben mir geht und werde ruhig.  

 

Ich sehe den Herrn neben mir als Begleiter. Ich sehe ihn, 

wie er rechts neben mir geht: „Ich habe den HERRN alle-

zeit vor Augen; steht er mir zur Rechten, so werde ich fest-

bleiben.“  
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Das ist jetzt das Besondere. Der Sohn Gottes kann beides 

zugleich. Er kann links neben mir gehen. Ich bin dann zu 

seiner Rechten. Und er kann zugleich rechts neben mir ge-

hen. Er steht mir dann zur Rechten.  

 

Die rechte Hand ist die die Hand, mit der ich das Meiste 

mache. Sie ist die Hand der Tatkraft. Diese Hand will er 

stärken und unterstützen. Diese Hand will er halten. Mit sei-

ner Hand zieht er mich wieder hoch, wenn ich am Boden 

liege. Er zieht mich weiter, wenn ich zurückbleibe. Er hält 

mich fest, wenn ich falle.  

 

Dieser Satz von Gottes starker Hand lässt sich auch so über-

setzen: „Steht er mir bei, so werde ich nicht wackeln.“  

Der Wackelkontakt ist doch die Hauptschwierigkeit bei den 

meisten Christen. So wie es in einem Spiritual ausgedrückt 

wird: „Sometimes I’m up, sometimes I’m down.“ Ich erlebe 

es oft, dass meine Stimmungskurve schlimmer schwankt als 

jede Fieberkurve.  

 

Auch die Verbindung zu Jesus hat häufig Wackelkon-

takt. Wie gut ist es da, dass er immer wieder den Anschluss 

sucht und er mir wieder zur Seite springt.  

 

Die rechte Seite ist auch die Seite der Ehre. Der rechte 

Platz neben dem Gastgeber ist der Ehrenplatz. Wo wir Jesus 

den Ehrenplatz einräumen, hat er auch den Platz der Stärke. 

Er ist die Kraft, die mein Leben durchdringt. Er schafft Sta-

bilität. Er gibt Beständigkeit. Voller Dankbarkeit sehe ich 

das. Ja, ich will Jesus gerne den Ehrenplatz geben.  
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Vor mir: Das gute Land  

Unter mir: Der sichere Boden 

Neben mir: Der treue Begleiter 

 

Hinter mir: Die gemachte Erfahrung 

 

„Ich lobe den HERRN, der mich beraten hat; auch mahnt 

mich mein Herz des Nachts.“  

 

Für Pfarrer gibt es seit geraumer Zeit eine Hotline bei allen 

Computerproblemen. Dort kann ich jederzeit anrufen. 

Dann meldet sich jemand, der mich berät. Dieser Berater 

kann sich sogar über den sogenannten „Teamviewer“ auf 

meinen Computer schalten und so selbst eingreifen. Ich sehe, 

wie von fremder Hand gesteuert der Cursor über den Bild-

schirm gleitet und nach und nach meine Computerprobleme 

löst.  

 

Ich schaue zurück auf mein Leben und sehe, wie oft mich 

der Herr beraten hat. Die Hotline Gottes stand jederzeit für 

mich bereit. Durch den Heiligen Geist, den göttlichen 

„Teamviewer“ griff er in mein Leben ein, brachte vieles 

wieder in Ordnung und zeigte mir, was zu tun ist.  

 

Ich schaue zurück auf den Lebensweg, den ich gegangen bin 

und erkenne aber auch, welche Konsequenzen es hatte, 

wenn ich den Rat des Herrn nicht befolgte oder gar nicht erst 

suchte. 
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Die Beratung des Herrn verfolgte dabei immer drei 

Grundsätze. David nennt sie gleich zu Beginn des 16. 

Psalms.  

 

Erstens: Setze dein ganzes Vertrauen auf den lebendigen 

Gott. David sagt: „Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf 

dich.“ Im Rückblick lässt sich erkennen, dass es sich gelohnt 

hat, dem Herrn in allem zu vertrauen. Nur der kann mein 

Ratgeber sein, dem ich auch vertrauen kann. 

 

Zweitens: Lass Jesus in deinem Leben Herr sein.  

David erinnert sich: „Ich habe gesagt zu dem HERRN: Du 

bist ja der Herr!“ „Du bist ja der Herr!“ Ich gehöre dir. 

Ich bin dein Eigentum. Und der Eigentümer haftet für sein 

Eigentum. Du hast die Verantwortung. Du sorgst für mich. 

Du kennst den Plan und den Weg. Du meinst es gut. Der 

Rückblick auf mein Leben zeigt, wie Jesus die Verantwor-

tung übernommen hat, wenn ich ihn Herr sein ließ.   

 

Drittens: Liebe und suche von ganzem Herzen die Leute, 

die zu Jesus gehören. Über sie sagt David: „ An den Heili-

gen, die auf Erden sind, an den Herrlichen hab ich all mein 

Gefallen.“ David sucht die Gemeinschaft mit den anderen, 

die auf den Herrn ihr Vertrauen setzen. Er lässt sich von 

ihnen beraten. Er verachtet sie nicht. Sie sind für ihn heilig, 

weil sie Gott gehören. Sie sind für ihn herrlich, weil Gottes 

in ihnen wohnt. Im Rückblick auf mein Leben sehe ich, wie 

wertvoll es war, dass ich nicht allein bin, sondern Brüder 

und Schwestern mich begleitet haben.  
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„Du tust mir kund den Weg zum Leben“ Das ist die große 

Kostbarkeit, das „güldene Kleinod“, das David für sein Le-

ben entdeckt hat. Auf dem Weg durch das Leben kann er er-

kennen: Vor mir liegt das gute Land. Unter mir ist der si-

chere Boden. Neben mir geht der treue Begleiter und hinter 

mir liegt die gemachte Erfahrung.  

 

Die Liebe und die Leidenschaft ist groß, mit der David sa-

gen kann: „Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist 

Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.“

       Amen 


