
Geborgen in Gottes weitem Herz!  30. Dez 2018 

 

Ich habe es bereits im Voraus den Jahresvers 2019 für unsere Gemeinde gezogen! 

Er zeigt, dass wir in Gottes weitem Herz Geborgenheit finden können.  

Herr, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

Die meisten von uns werden diesen Satz bereits viele Male gehört haben. Einige 
haben ihn schon in der Bibel gelesen. Er stammt aus einem Buch der Bibel, dass 
wohl zu den am Meisten zitierten gehört!  Þ Psalm 139, Vers 5 

Dort stehen noch weitere Perlen Davids wie: 

Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise ge-

macht bin. V 14 

Psalm 139 ist vermutlich einer der späteren Lieder Davids, denn er singt von der 
Geborgenheit in Gottes Hand, inmitten von Erfahrungen der Verfolgung, von Ver-
rat an Gott und von Versuchungen, denen er widerstehen muss. Dieser Psalm ist 
sehr persönlich und authentisch! Darum ist er auch etwas widersprüchlich. Neben 
glühender Liebe zu Gott kommt auch ebenso seine abgrundtiefe Abneigung, ja gar 
Hass auf die Feinde Gottes zum Ausdruck!  

Das Hauptthema dieses Psalms ist Gottes Wesen: 

V.1–6 Seine Allwissenheit           V.7–12 Seine Allgegenwärtigkeit  
V.13 -18 Seine Allmacht  V.19 -24 Seine Heiligkeit  

Alle diese Eigenschaften Gottes sind uns vermutlich bereits bekannt, wir haben 
schon viele Predigten darüber gehört: Aber wie Konrad Lorenz (1903-89) gesagt 
hatte: Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht ein-
verstanden, einverstanden ist nicht getan, einmal getan ist nicht Gewohnheit! 

Theologische Wahrheiten bringen uns nur dann weiter, wenn wir versuchen, sie 
zu verstehen! Und uns damit identifizieren, die Konsequenzen ziehen und prakti-
sche Schritte wagen. Und zwar immer wieder! Ja so oft, bis sie als gute Gewohn-
heit unser Leben positiv verändern. Wie David!  

Wir hören vom ihm als erstes, als dem „vergessene Jüngsten!“. Dessen Potential 
vom eigenen Vater nicht erkannt wird, als Samuel unter seinen Kindern nach dem 
zukünftigen König von Israel sucht! David ist gerade gut genug, die Ziegen und 
Schafe der Familie zu hüten. Und wir staunen beim Bibellesen, welchen Weg er 
gegangen ist. Wie er durch viele Kämpfe zum König heranreift, der für viele Mo-
narchen Vorbild und Idealtypus ist!  

Psalm 139 ist ein Loblied Gottes, aus der tiefen Erfahrung geschrieben, dass David 
auf diesem Weg immer Gottes Nähe erleben durfte. Dieser Vers drückt eine sei-
ner wichtigsten Lebenserfahrungen aus! 

Und hier fängt es bereits an, herausfordernd zu werden.  

Wir lernen in der Schule viele Dinge. Uns wird beigebracht,  

dass wir viele Fakts über das Leben wissen müssen, um später erfolgreich sein zu 
können! Und so fangen wir schon als kleine Pinggis an, Wissen anzuhäufen! Zum 
Beispiel: 1 + 1 = 2, oder: eine Spinne hat 8 Beine, Hyppopotam hat nichts mit ei-
nem grossen Po zu tun, sondern ist französisch und bedeutet Flusspferd.  

Oder ganz wichtig! Geschichte! Der letzte Krieg in der Schweiz war wann?? (Son-
derbundskrieg ; Bürgerkrieg, 3. bis zum 29. November 1847) 

Aha… nicht alle haben dieses Wissen gespeichert für die Ewigkeit! Gut so! Ich 
musste es auch googeln! Denn nicht alles Wissen hilft uns für die Ewigkeit! Aber 
unser Jahresvers schon! Er gehört sozusagen zum Einmaleins des geistlichen Le-
bens! Herr, von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand! 

Und was hat Konrad Lorenz sehr weise gesagt? «gehört ist nicht verstanden» 
diese Erfahrung hat auch David gemacht: 

6 Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand; es ist 

mir zu hoch, ich kann es nicht fassen  

David ist einfach ein cooler Typ! Nicht der übliche Macho! Er ist so ehrlich mit sich 
selbst, und scheut sich nicht, Schwäche zu zeigen! Zum Beispiel, dass Gottes All-
wissenheit seinen Verstand überfordern! Darum ist er so glaubwürdig und au-
thentisch! Wir spüren dennoch, dass er bereits intensiv über Gott nachgedacht 
hat! «Du umschliesst mich von allen Seiten» ist für ihn nicht theologische Wahr-
heit, sondern persönlich erfahrene Tatsache. Bedeutet dieser Vers nun, dass die 
Kinder Gottes keine Probleme mehr erleben, wenn sie nur genug glauben? Dass 
wir als Pfimi im Jahr 2019 über einen himmlischen Totalschutz vor allen Proble-
men verfügen? 

Sicher, das Erlebnis, wie er mit Gottes Hilfe Goliath besiegen konnte, war eine un-
glaubliche Ermutigung. Doch diese Erfahrung der Geborgenheit schliesst auch an-
dere Erlebnisse mit ein! Denn neben all dem Guten gehörte zu seinen Erfahrungen 
auch bitteres Leid und Enttäuschung, vor dem Gott ihn nicht bewahrt hat! 

→ Zuerst vergessen, und von seinen Brüdern unterdrückt! 

→ Dann von Saul gefördert, doch bald wird Saul zu seinem erbittertsten Feind, der 
ihn immer wieder belügt, betrügt und ihn letztlich zur Flucht treibt! 

→ Michal, seine Frau verachtet ihn, weil er öffentlich für Gott tanzt. 

→ Sein bester Freund Jonathan, die einzige Vertrauensperson, kommt früh um! 

→ Zwei Söhne zetteln einen Bürgerkrieg gegen ihn an, um selber König zu werden.  

→ Einer davon wird umgebracht, David hatte ihn geliebt, und verboten ihn zu tö-
ten! 

→ sein General läuft mit vielen seiner Soldaten zum Feind über, David ist einmal 
mehr auf der Flucht! etc… 

Herr, von allen Seiten umgibst du mich ich bin ganz in deiner Hand! 



Dies bedeutet nicht, dass immer alles rund läuft, und wir von Schwierigkeiten und 
Not verschont werden! Doch David weiss, Gott ist dennoch da! Auch wir können 
diese Erfahrung machen, wenn wir uns mitten in unseren schmerzlichen Erfahrun-
gen an IHN wenden: 

→ Wir erleben seinen Trost, wenn wir ihm unser Leid klagen! 

→ Wir bekommen seinen Rat, wenn wir ihn in unsere Pläne mit einbeziehen. 

→ Wir erleben seine Wunder, wenn wir zu ihm um Hilfe schreien. 

→ Wir erleben seine Liebe und Wertschätzung, wenn wir uns selbst kaum mehr 
ausstehen können, und uns am liebsten verkriechen würden! 

7 Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen, wohin fliehen, damit du mich nicht 

siehst? 

Verspürtest du auch schon das Bedürfnis, dich vor Gott zu verstecken? Wie Adam 
und Eva? Wie David? Wie Jonah? Etwas hat mich besonders berührt:  

8 Steige ich hinauf in den Himmel –du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt 

– dort bist du auch. 

Das ist für mich die Antwort auf die unsägliche Lehre, dass Selbstmörder nicht in 
den Himmel kommen können! Gottes Erbarmen macht doch nicht Halt vor denen, 
die es am allermeisten benötigen? Die bis zum Tod verzweifelt sind!? 

Ich kenne Menschen, welche die Angst vor der Hölle davon abgehalten hat, Hand 
an sich selbst zu legen… aber ich kenne noch mehr betroffenen Familienmitglie-
der, total zerstört und ohne Hoffnung für Ihre Familienmitglieder oder Freunde, 
welche den Freitod gewählt hatten. Es gibt Hoffnung! 

9 Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt: 

10 auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. 

David kennt alle Höhen und Tiefen des Lebens! Auch die Abgründe des Lebens 
und der Schuld! Doch er fühlte sich gehalten von der rechten Hand Gottes!  

Es ist die Hand des Vaters, der seinem Kind Sicherheit vermittelt! Denn starke Kin-
der haben starke Eltern: 

Eltern, die zuhören und sich Zeit nehmen 

 Väter und Mütter, die ihre Kinder so annehmen und lieben, wie sie sind und 
ihnen helfen, wenn sie Hilfe benötigen.  

Dabei aber ihre Kinder darin bestärken, selbstbestimmt zu handeln. 

 Eltern, welche Werte vermitteln, für die es sich lohnt, sich einzusetzen! 

Unser Gott ist unser starker Vater, der uns schützt und leitet! Immer ist Gott da 
als der, der dich auffängt, und wieder auf den richtigen Weg bringt! Keine Dunkel-
heit der Welt kann das Licht Gottes ausknipsen, sagt David sogar: 

11 Sage ich: »Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht«, 12 so 

hilft mir das nichts; denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht 

ist so hell wie der Tag. 

Ist das nicht der KERN DES EVANGELIUMS? 

Wie kann ein Mann, mitten im Alten Testament, solche Wahrheiten aussprechen? 
Die Antwort finden wir bei 1. Sam 16:13: Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl 
und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der 
Geist des HERRN über David und verließ ihn von da an nicht mehr.  

David lebte aus dieser starken Verbindung mit Gott durch den Heiligen Geist! 
Diese Nähe zu Gott hatte aus dem Hirtenjungen einen König geformt! Einen König 
nach SEINEM HERZEN! Einen König, der Gott liebte, anbetete, sich von ihm korri-
gieren liess, seine Hilfe und Ehre immer bei IHM zu suchen. 

Es war diese starke Präsenz des Heiligen Geistes in seinem Leben, das auch diese 
tiefe Erkenntnis über Gottes Herz hervorbrachte.  

Es ist Gottes erklärter Wille, immer wieder seinen Heiligen Geist auf uns alle aus-
zugiessen. Und uns so mit seiner Heiligen Gegenwart zu umgeben, dass wir alle zu 
königlichen Kindern und Anbetern heranreifen! Die Gegenwart Gottes durch sei-
nen Heiligen Geist, ist das Gewächshaus Gottes für seine Gemeinde! 

Ich habe selbst lange auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist warten müssen. 
Mehrere Male mit mir beten lassen, mich umstossen lassen, mich bedrängen las-
sen… alles hat nicht funktioniert. Aber als ich von Herzen Gott anbeten wollte, 
und merkte, dass meine menschliche Sprache, weder Deutsch, noch französisch 
noch englisch genügten, um Gott zu sagen, wie sehr ich von ihm begeistert sei… 
da hatte ich plötzlich Worte im Mund, die ich nicht verstand. Ich fühlte gleichzeitig 
einen tiefen Frieden! Wie eine Erleichterung, dass mein Geist Gott endlich so lo-
ben konnte, wie es ihm gebührt und wie es mein Bedürfnis war! Jesus selber führt 
uns in diese Anbetung: Ja, die IHN anbeten, werden in Geist und Wahrheit anbe-
ten! Denn Gott sucht solche, als seine Anbeter (Joh 4:23) 

David beschreibt diese Ruhe, die wir in der Gegenwart Gottes erleben: 

Herr, von allen Seiten umgibst du mich ich bin ganz in deiner Hand! 

Und weil Gott seine Hand über ihn gehalten hatte, war David zu einem mutigen 
Mann geworden!  

Unser Jahreslos ermutig uns, fordert dich persönlich heraus, wie David aus dem 
Wissen zu leben, dass Gott immer bei dir ist. Auch dann, wenn alles drunter und 
drüber geht! Berge dich bei Gott, werde sein Anbeter im Geist, und mache mutige 
Schritte, dein „Schicksal“ zu ändern, vom vergessenen Hirtenkind zum königlichen 
Kämpfer, zur Kämpferin zu werden, die im Himmel niemals vergessen wird! 

 


