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Predigt über Psalm 31,15-16a gehalten von Prädikantin Eta Reitz in 
der Ev. Kirche Essen-Haarzopf.


„Du kannst nicht zurückgehen und den Anfang verändern. Aber du 
kannst starten wo du bist und das Ende verändern.“  1

Worte wie geschaffen für diesen Festgottesdienst, liebe Gemeinde. 
Denn heute ist ein Festtag! Wir feiern mit Ihnen liebe 
Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden Gottes Treue, die er 
allen seinen Kindern gegenüber erweist. Schon früh, bei jeder Taufe 
wird diese Treue Gottes für ein Kind durch den Segen Gottes, 
proklamiert. In der Konfirmation – 14 Jahre später – bestätigen alle 
Getauften diesen Segen und damit das, worum ihre Eltern und 
Paten bei ihrer Taufe gebeten haben. Nun sind seit Ihrer 
Konfirmation 50 Jahre vergangen. 1970 liegt lange zurück und nur 
jede und jeder Einzelne unter Ihnen vermag zu ermessen, wie die 
Jahre an der Hand Gottes verlaufen sind. Vielleicht haben Sie sich 
gar keine Gedanken über die Wegbegleitung und -führung Gottes 
gemacht. Womöglich aber gab es auch Zeiten, in denen Sie die 
Nähe Gottes in ganz besonderer Weise erfahren haben. Wie auch 
immer dies für Sie persönlich war und ist – eines ist gewiss! Gott 
selbst hielt seinen Blick jede einzelne Sekunde Ihres Lebens immer 
auf Sie gerichtet. Dies spürt auch David, der bevor er König Israels 
wurde mehr als einmal in Todesnot gerät. Mehr als einmal wird er 
durch König Saul verfolgt und gerät in manchen Hinterhalt. Allein 
auf sich selbst zu vertrauen geht in lebensbedrohlichen Situationen  
nun wirklich nicht, von daher lernt er gerade in den schwierigsten 
Momenten seines Lebens auf Gott zu vertrauen. Dies hat er in 
vielen Gebeten, die wir als Psalmen von ihm kennen immer wieder 
zum Ausdruck gebracht. Unter anderem in Psalm 31. Ich lese die 
Verse 15 - 16a:


 15 	 Ich aber, Herr, vertraue auf dich! Ich sage es und halte daran 	
	 fest: »Du bist mein Gott!«  

16 		 Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand.  2
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Liebe Gemeinde, 

gerade weil David’s Leben durch Höhen und Tiefen geprägt ist, 
spürt er dass einfach alle Zeiten seines Lebens in Gottes Hand 
sind. Deshalb kann er sagen: Ich aber, Herr, vertraue auf dich! Ich 
sage es und halte daran fest: »Du bist mein Gott!«

David erlebt es immer wieder ganz persönlich: Gott bewahrt mein 
Leben und steht an meiner Seite. Ja, Gott befreit mich aus wirklich 
jeder Notlage. Deshalb spricht er einerseits in seinem Gebet immer 
wieder die Bitte aus, Gott möge ihm weiter gnädig sein und ihn vor 
seinen Feinden erretten. Andererseits sieht er auch seine Schuld, 
die er im Laufe seines Lebens auf sich geladen hat und spürt, dass 
diese ihn lähmt. Doch bleibt er bei dieser Erkenntnis nicht stehen, 
sondern sieht Gott als seinen Fels und seine Burg! Ja, er ist davon 
überzeugt, dass Gott ihn führen und leiten und dafür mit seinem 
Namen einstehen wird. Von daher gibt er uns den Rat zu Gott zu 
beten. Denn: „Ihr alle, die ihr zum Herrn gehört: zeigt ihm eure 
Liebe! Der Herr behütet alle, die ihm die Treue halten. Doch denen, 
die vermessen handeln, zahlt er ihren Hochmut gründlich heim. 
Seid stark und fasst neuen Mut, ihr alle, die ihr auf das Eingreifen 
des Herrn wartet!“  Offensichtlich ist er der Überzeugung, dass der 3

Zeitpunkt kommen wird, an dem uns der Mut verlässt, wenn das 
Eingreifen Gottes auf sich warten lässt.


Von daher empfiehlt uns David zu beten, also mit allen Fragen und 
Gedanken zu Gott zu kommen und darauf zu vertrauen, dass Gott 
antwortet und im rechten Moment auch eingreift. Beten können wir 
überall, zu jeder Stunde und in jeder Situation. Und wir können 
darauf vertrauen, dass Gott uns immer hört, ob wir uns laut oder 
nur in Gedanken an ihn wenden. Denn Gottes Ohren sind immer 
empfangsbereit! Ja Gott versteht uns, selbst wenn es uns die 
Sprache verschlägt, da er unsere innersten Gedanken und Gefühle 
kennt.


Liebe Gemeinde, liebe Jubilare,

ich bin mir sicher, hätten wir jetzt genügend Zeit, dann würden wir 
aus dem Staunen nicht herauskommen, wenn wir unsere 
persönlichen Erfahrungen mit Gott und seinem Eingreifen in ganz 
unterschiedlichen Situationen unseres Lebens austauschen 
würden. Vielleicht nehmen Sie sich nachher mal die Zeit beim 
Kaffeetrinken und erzählen einander von Ihren ganz persönlichen 
Wundern, die Sie mit Gott erlebt haben. 


 a.a.O. Verse 24-253



Ich vertraue jedenfalls darauf, dass Gott jedem Menschen Hilfe 
schickt. Auch gerade dann, wo diese es am wenigsten erwarten! 

Gottes Geistkraft lebt in uns und führt uns - auch dann wenn es 
uns zuerst gar nicht bewusst ist. Und in ganz seltenen Momenten, 
die wir im Rückblick dann als „Sternstunden“ interpretieren, 
können wir sogar ins Gottes Herz blicken. Dieser Blick lässt uns 
der Zukunft angstfrei entgegen gehen. 


Gott sieht in unser Herz! ER kennt uns besser als wir uns selbst 
kennen. Und er nimmt unsere Sorgen und Sehnsüchte ernst und 
zeigt uns durch Seinen in uns lebenden Geist genau den Weg, den 
wir gehen können.


Liebe Gemeinde,

ermutigen wir einander immer wieder Gott zu vertrauen. Erinnern 
wir uns daran, dass wirklich alle Zeiten unseres Lebens in Gottes 
Hand sind und bleiben. Auch in der gemeinsamen Feier des 
Abendmahles, wenn wir miteinander Brot und Wein teilen und 
einander voller Dankbarkeit und Freude Gott gegenüber 
weiterreichen wollen wir daran denken: »Der Herr behütet alle, die 
ihm die Treue halten.« Deshalb kann jede und jeder unter uns es 
wie David aussprechen: »Ich aber, Herr, vertraue auf dich! Ich sage 
es und halte daran fest: »Du bist mein Gott!« Alle Zeiten meines 
Lebens sind in deiner Hand.« Amen.
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