
 

Predigt am 15.03.2020 

„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke“  

Psalm 46  

 

Liebe Gemeinde! 

 

„Ein Lied der Korachiter, vorzusingen, nach der Weise 

‚Junge Frauen‘.“ Die Melodie hätte mich interessiert. Fröh-

lich, vielleicht ein Tanzlied, eine Melodie, die bei Hochzei-

ten beliebt war, vielleicht verträumt und romantisch, auf je-

den Fall nicht lautstark, disharmonisch, schräg oder mit for-

tissimo. 

 

Was für ein Kontrast zu Teilen des Textes zu dem diese 

Melodie gehört: Versinkende Berge, wütendes Meer, verza-

gende Völker. Doch dieser Kontrast durchzieht ja auch den 

ganzen Psalm.  

 

Letzte Woche versuchten wir uns noch mit Ironie und Witz 

über die Corona Krise hinwegzuhelfen. Zum Beispiel waren 

sogenannte Coronahits in Form von abgewandelten be-

kannten Liedern im Umlauf wie: „Leere Regale, weißt du 

wo’s noch Nudeln gibt…“ oder: „Mit Atemschutz durch die 

Stadt…“ oder: „Desinfektionsmittel gibt es nicht bei Ross-

mann oder Amazon…“  

 

Doch inzwischen ist „Schluss mit lustig.“ Der Spaß ist ver-

gangen und der tiefe Ernst dieser Epidemie, die die ganze 

Welt in Atmen hält, ganze Regionen isoliert und das Leben 

ganzer Länder lahmlegt, wird jedem bewusst.  
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Den Klang von Ironie und Witz können wir vergessen. Aber 

die Melodie der Zuversicht die wollen wir hören, die soll 

sich ausbreiten wie ein ansteckendesVirus, „nach der Weise 

junge Frauen“: „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“, 

„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke“, „Gott ist unsre Zu-

versicht und Stärke“.  

 

Die deutliche Sprache Gottes 

 

Noch niemals zuvor gab es eine Krankheitswelle von 

solch globalem Ausmaß. Ein kleiner Virus, vielleicht ur-

sprünglich von Fledermäusen stammend, breitet sich unauf-

haltsam in jedem Land auf der ganzen Erde aus. Wir lernen 

neue Worte kennen und sprechen von einer Pandemie, wo-

bei nun Europa das Epizentrum dieser Pandemie ist. Neben 

den gesundheitlichen Risiken sind die gravierenden wirt-

schaftlichen Folgen, die diese Epidemie für die ganze Welt 

hat, nicht absehbar. EU Kommissionspräsidentin Frau Van 

der Leyen spricht bereits davon, dass Europa jetzt vielleicht 

vor der größten wirtschaftlichen Krise der Geschichte steht.  

 

Es gibt viele Erklärungen, wie es zu dieser Corona Krise 

kommen konnte. Doch Psalm 46 wird uns jetzt gezeigt, wer 

in Wirklichkeit hinter der ganzen Corona Krise steht. Es ist 

Gott persönlich: „Kommt her und schauet die Werke des 

Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet.“ Wir 

sollen innehalten, notfalls zwangsverordnet und dies erken-

nen. Gott selbst spricht: „Seid stille und erkennet, dass ich 

Gott bin! Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will 

mich erheben auf Erden.“  
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Wie schnell zerbricht doch alle Selbstherrlichkeit, Selbst-

sicherheit und jeder Machbarkeitswahn des Menschen. Wir 

merken, dass alles, was wir aufgebaut haben und worauf wir 

unsere Hoffnung setzten, ganz schnell wie ein Kartenhaus 

zusammenfallen kann. „Ach, wie gar nichts sind alle Men-

schen, die doch so sicher leben“ (Psalm 39,6).  

 

Gott redet zu uns durch Corona. Covid 19 ist eine deutli-

che Sprache Gottes. Er will, dass wir aufmerken und nach-

ihm fragen und ihn suchen, dass wir seine Grenzen einhal-

ten, seine Gebote achten, dass wir umkehren und unser Le-

ben ändern. Er will, dass wir erkennen, dass er Gott ist. Er 

will, dass wir auf ihn bauen und auf ihn hoffen.  

 

Die deutliche Sprache Gottes 

 

Die großen Nöte  

 

„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den gro-

ßen Nöten, die uns getroffen haben.“ Ja, es gibt nichts zu 

verharmlosen. Es sind tatsächlich große Nöte, die uns ge-

troffen haben. Es gibt viele Risikogruppen, deren Leben in 

Gefahr ist, falls sie infiziert werden. Alte und Kranke gehö-

ren dazu, auch solche, die eine schwere Erkrankung hinter 

sich haben oder eine chronische Erkrankung haben. Manche 

Menschen sterben an dieser Seuche.  

 

Die Korona Krise hat massive Angstreaktionen ausgelöst. 

Aus Angst kaufen manche Leute die Läden leer und tätigen 

Hamsterkäufe.  
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Andere ziehen sich zurück und meiden jeden Kontakt. Man-

che können nicht mehr schlafen machen sich große Sorgen 

sich um das, was alles noch kommen könnte.  

 

Der Psalmist beschreibt die Angst so: „Die Völker müssen 

verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss 

vergehen, wenn Gott sich hören lässt.“ Und Jesus charakte-

risiert die Angst der Menschen in der Zeit kurz vor seiner 

Wiederkunft mit den Worten: „Die Menschen werden ver-

gehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen 

sollen über die ganze Erde“ (Lk 21,26). Was er sagt, be-

schreibt exakt das, was wir jetzt erleben.  

 

Die deutliche Sprache Gottes 

Die großen Nöte  

 

Die große Zuversicht 

 

„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den gro-

ßen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns 

nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten 

ins Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und wallte 

und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.“  

 

Die Erde bebt. Die Grundlagen der Gesellschaft, alles, wo-

rauf man sich verlassen hat, ist ins Wanken gekommen. Die 

Erde bebt und die Berge versinken im Meer. Wie leicht 

kann das, was mir hoch und heilig, wichtig und wertvoll 

war, von einem Tag auf den anderen genommen werden:  
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Der Besitz, die Arbeitsstelle, die Gesundheit, geliebte Men-

schen aus meiner engsten Umgebung. Die Erde bebt, die 

Berge versinken im Meer und das Meer ist in wilder Be-

wegung. Das Meer steht in der Bibel für die Völkerwelt. Al-

le Völker geraten in Aufruhr und verfallen in Panik.  

 

Da werden gleich einmal Fakten gesetzt. Es wird gesagt, 

was noch feststeht, wenn alles ins Wanken kommt: Wer 

Gott ist und was er für uns ist, das steht fest, daran kann 

nicht gerüttelt werden. Auf ihn kann ich mich verlassen, auf 

ihn kann ich bauen, auf ihn kann ich mich stützen. Gott ist 

Zuversicht, Stärke und Hilfe.  

 

„Der Gott Zebaoth ist mit uns.“ Der Gott Zebaoth ist der 

„Herr der Heerscharen“. Er ist Feldherr der vereinigten 

himmlischen Heerscharen. Er verfügt über ein Milliarden-

heer von Engeln, Fürstentümern und Gewalten. Alle Mächte 

stehen unter seinem Kommando.  

 

Als der Ort Dotan von den Aramäern belagert wurde, traten 

Elisa und sein Mitarbeiter am Morgen auf die Stadtmauer 

und sahen die feindliche Übermacht. Elisas Mitarbeiter be-

kam es mit der Angst zu tun. Da betete Elisa, dass Gott ihm 

die Augen öffne. Das Gebet wurde erhört und Elisas Freund 

erblickte ein großes Heer von feurigen Wagen, Rossen und 

Kriegern, er bekam in diesem Augenblick die „himmlischen 

Heerscharen“ zu sehen. Tatsächlich wurde die Stadt Dotan 

an diesem Tag auf wunderbare Weise aus der Hand der 

Feinde errettet.  
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Ich darf wissen: Dieser starke „Gott der Heerscharen“ steht 

auf meiner Seite. Er ist mit mir und „verkämpft“ sich für 

mich. „Gott ist meine Zuversicht und Stärke.“  

 

Die andere Aussage über Gott heißt: „Der Gott Jakobs ist 

unser Schutz“. Erinnern Sie sich an Jakob? Jakob war ein 

ziemlich mieser Typ. Sein Leben war voller Betrügereien. 

Immer suchte er nach einem Weg, die Nummer eins zu sein. 

Jakob war eine einzige Blamage für Gott.  

Aber Gott sucht sich diesen Jakob aus und schiebt den cha-

rakterlich viel edleren Menschen Esau zur Seite. So wird 

Gott ein Gott der Gauner und Betrüger. Er sucht sich einen 

Jakob, um ihn zu einem Qualitätsbeweis der wirkenden 

Treue Gottes zu machen. Gott will bekannt werden als der 

Gott Jakobs, der treue Gott der treulosen Leute.  

 

Ich darf wissen: Wenn Gott der „Gott Jakobs“ ist, dann hat 

er auch für mich einen Platz in seiner Sammlung, dann ist er 

auch mein Schutz. „Gott ist meine Zuversicht und Stärke.“ 

 

Das trotzige und glaubensstarke Reformationslied „Ein fes-

te Burg ist unsere Gott“, entstand in der Nacht vom 15. zum 

16. April 1521 in Oppenheim. Luther hatte sich in Worms 

beim Reichstag vor dem Kaiser, den Vertretern des Papstes 

und den deutschen Fürsten mit seiner neuen Lehre zu ver-

antworten. Ihm drohte Verhaftung und Tod, wenn er nicht 

bereit sein würde, die Lehre von der „Rechtfertigung des 

Sünders allein aus Gnade“ zu widerrufen.  
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In der schlaflosen Nacht vor diesem großen Ereignis stieß 

Luther auf unseren Psalm 46 und dichtete nach den Wor-

ten dieses Psalms sein bekanntes Lied.  

 

Das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ wurde zur Zeit Lu-

thers vor allem durch den Nürnberger Poet Hans Sachs ver-

breitet. Der ließ Flugblätter drucken, die für ein paar Kreu-

zer gekauft werden konnten. Neben dem Lied war darauf 

auch der Holzschnitt „Ritter, Tod und Teufel“ von Albrecht 

Dürer mit folgender Bemerkung abgedruckt: „Jeder wacke-

re Christ, angetan mit der ritterlichen Rüstung (Epheser 6), 

kann getrost und sicher wie dieser Rittersmann durch die 

dornige, struppige Lebenswüste, voll von Moder und Un-

rast, gehen und braucht weder vor Tod noch Teufel sich zu 

fürchten, sondern aufschauend zur Gottesstadt auf dem 

Heilsberge, kann er Tod und Teufel so gründlich überwin-

den und verachten wie dieser alte Ritter und dabei fröhlich 

singen: ‘Und wenn die Welt voll Teufel wär’“.   

 

Die deutliche Sprache Gottes 

Die großen Nöte  

Die große Zuversicht 

 

Die getroste Stadt Gottes 

 

„Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren 

Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.“  
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Neben das zerstörerische Chaos einer Welt voller Panik, 

Angst und Schrecken tritt jetzt im Psalm das Bild der Ge-

meinde in Gestalt eines friedevollen und ruhigen, geschütz-

ten und beständigen Wohnorts. Das sieht fast nach einer hei-

len Welt, nach einer „Insel der Seligen“ aus. 

 

Welche Kennzeichen der Gemeinde der Gläubigen fallen 

auf? 

 

Das erste Kennzeichen: Die Gemeinde bleibt zuversicht-

lich. Die Gläubigen leben in einem Raum totaler Gebor-

genheit: „Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die 

Welt unterginge.“ Luther spitzt mit seiner Übersetzung den 

Kontrast von drinnen und draußen noch einmal zu: „Den-

noch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren 

Brünnlein.“ Weltuntergangsstimmung auf der einen Seite: 

Schwere Erdbeben, Berge, die ins Meer stürzen und Sturm-

flutkatastrophen und ein ruhiger Ort mit lustig plät-

schernden Brünnlein wie im Saalgarten in Korntal auf der 

anderen Seite. Größer kann der Gegensatz nicht sein. 

 

Bei einer Konfirmandenfreizeit in Wilhelmsdorf hatten wir 

an einem Abend einen Gottesdienst in der schönen moder-

nen Kapelle der Klinik auf dem Höchsten geplant. Die Kon-

firmanden gingen den Weg dorthin zu Fuß. Es war stock-

finster, regnete in Strömen und der Sturmwind heulte. Aber 

auf einmal kam die kleine Kapelle in Sicht. Licht leuchtete 

durch die Glasfenster hindurch. Drinnen war schon alles 

vorbereitet.  
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Es war angenehm warm, die Kapelle war festlich beleuchtet 

und es war absolut ruhig und still. Wir hatten einen wunder-

baren Gottesdienst mit Liedern zur Ehre Gottes, Gebeten 

und der Feier des Abendmahls.  

 

Dieses Erlebnis in der Kapelle auf dem Höchsten beschreibt 

genau das, was wir haben, wenn unser Leben Jesus ge-

hört.  

 

Am Kreuz hat Jesus den Kampf mit den Gewalten des 

Universums schon aufgenommen. Er ging in diesem Kampf 

als Sieger hervor. Der Gruß nach diesem Kampf hieß: 

„Friede sei mit euch.“ Bei Jesus finden wir Frieden, auch 

wenn es um uns herum noch so turbulent zugehen sollte.  

 

Die Gemeinde Jesu ist zuversichtlich, weil sie in Jesus Ge-

borgenheit erfährt. 

 

Das andere Kennzeichen: Die Gemeinde bleibt fest. 

 

Wir hören von der Gemeinde: „Gott ist bei ihr drinnen, da-

rum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen.“ 

Gottes Hilfe ist da, weil Gott da ist. Das Überleben ist gesi-

chert.  

 

Wenn die antiken Städte von Feinden belagert wurden, war 

die Wasserversorgung eines der Hauptprobleme. Wenn der 

Wasservorrat zur Neige ging, mussten die Einwohner dieser 

Städte kapitulieren.  
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In der Stadtfestung Megiddo in Israel kann man jedoch bis 

zum heutigen Tag etwas Besonderes besichtigen. Da ist mit-

ten in der alten Burganlage ein Gang vorhanden, der zu ei-

ner unterirdischen Wasserquelle führt. Weil Megiddo diese 

geheime Wasserquelle hatte, war es fast uneinnehmbar.  

 

Und von so einer verborgenen Quelle spricht auch unser 

Psalm. In der Gottesstadt sind Brunnen, da fließen Wasser-

bäche. Jesus selbst und seine Worte sind solche Wasserbä-

che. Er lädt selbst ein und sagt: „Wen da dürstet, der komme 

zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, 

von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers flie-

ßen“ (Joh 7,37-38). Bei Jesus finden wir alles, was wir zum 

Leben und zum Überleben brauchen.  

 

Angesichts aller Tränenflut bekommen wir wieder Lebens-

mut, wenn dieser Gegenstrom der Freude, der bei Jesus zu 

finden ist, uns ergriffen und erfrischt hat. 

 

Interessant ist der Hinweis, dass Gott früh am Morgen 

hilft. Tatsächlich wurden viele Siege, die in der Bibel be-

schrieben sind, früh am Morgen errungen. Die Festigkeit 

meines Glaubenslebens hängt damit zusammen, ob ich ge-

nügend Zeit dazu finde, morgens mit Jesus zu reden und auf 

sein Wort zu hören.  

 

Wenn er redet, geschieht genau das gleiche wie das, was 

damals geschah, als er auf dem See Genezareth Wind und 

Wellen gebot. Da wird es ganz still. Still und ruhig in mir. 

Neu gefestigt gehe ich dann in den Tag.  
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Die Gemeinde Jesu wird fest bleiben, wenn sie an die Quelle 

geht und an der Quelle lebt.  

 

Die deutliche Sprache Gottes 

Die großen Nöte  

Die große Zuversicht 

Die getroste Stadt Gottes 

 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke! Wie ein Refrain 

zieht sich das durch den 46. Psalm hindurch. Zweimal, im-

mer wieder vor dem musikalischen Zwischenspiel, das 

durch das Wort „Sela“ angedeutet wird, hören wir:  

„Der HERR Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser 

Schutz.“ „Der HERR Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs 

ist unser Schutz.“ „Gott ist unsre Zuversicht und Stärke!“ 

Das gilt auch für dich ganz persönlich. Amen 

 


