
                                                                                 
 
 

  

Muss ich wandern in finsterer Schlucht – DU BIST DA! 
    

Hoffe auf den Herrn und sei stark! (Betrachtung zu Psalm 27) 

„Ich rechne immer mit dem Schlimmsten, dann bin ich nicht enttäuscht!“ – So einen Satz haben Sie vielleicht auch 

schon einmal von jemand gehört. So zu denken, mag in manchen Situationen eine Hilfe sein, aber eigentlich ist es 

eine eher trost- und hoffnungslose Einstellung. 

„Hoffe auf den Herrn und sei stark! Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn!“ – so hören wir in Psalm 27 (V. 14). Die-

ser Psalm ist wie ein Gegenentwurf zu der oben genannten Einstellung. Er ermutigt uns, Hoffnung zu haben und zeigt 

auch auf, dass es einen Grund für diese Hoffnung gibt. 

In Ps 27 sind zwei Themen miteinander verwoben: die Gefahr auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite. Die 

Gefahr ist im Psalm in vielfältigen Bildern gezeichnet. Es ist von Frevlern, Feinden und Krieg die Rede. Diese Bilder 

mögen uns vielleicht zunächst fern erscheinen, doch sie stehen für all die Dinge in unserem Leben, die uns bedrän-

gen möchten oder vor denen wir Angst haben: Krankheit, Streit mit anderen Menschen, vielleicht auch Sorge um die 

aktuelle Situation in unserer Kirche oder den Frieden in der Welt. 

Aber diese Bilder der Gefahr sind durchzogen von Bildern Gottes. Denn: Obwohl die Schwierigkeiten greifbar nahe 

sind, obwohl der Beter mit der Frage ringt, was passiert, wenn ihn sogar Vater und Mutter im Stich lassen – er ist sich 

sicher: Gott ist da. 

Wenn Gott da ist, dann heißt das nicht, dass plötzlich alles perfekt ist. Wir sind nicht gleich gesund, es sind nicht alle 

Probleme weg. Aber in den Gefahren schützt und beschirmt uns Gott. So heißt es in Psalm 27: „Denn er birgt mich in 

seinem Haus am Tag des Unheils; er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes, er hebt mich auf einen Felsen empor“ (V. 

5), „er ist mein Licht und mein Heil“ (V. 1). Das heißt, Gott ist nicht einfach „nur da“. Nein, er tritt dazwischen, zwi-

schen mich und die Gefahr und alles, was mich bedrängt. Er ist stärker.  

Und wenn mein Blick immer wieder auf das fallen will, was mich umringt und bedrängt, dann setzt der Psalm die 

Worte dagegen: „Sucht mein Angesicht!“ (V. 8) 

Vielleicht kennen Sie Situationen, in denen Menschen in einem Gespräch ihr ganzes Leid vor Ihnen ausbreiten. In 

solchen Gesprächen kommt in mir manchmal ein Gefühl der Hilflosigkeit auf, da ich den Eindruck habe: Ich kann ja 

gar nicht viel ändern. Es sind Situationen, in denen die Not trotz allem, was ich Tröstendes zu sagen versuche, so 

greifbar im Raum steht. Am Ende eines solchen Gesprächs haben wir dann manchmal ein gemeinsames Gebet ge-

sprochen. Wir haben, wie der Psalm sagt, Gottes Angesicht gesucht (vgl. V. 8). In einem festformulierten Gebet oder 

auch in freien Worten haben wir die Not dieser Person vor Gott gebracht und damit letztlich Gott gebeten, dass er 

„dazwischentritt“. Immer wieder war danach eine Erleichterung oder Dankbarkeit spürbar. In diesen Momenten, so 

habe ich das feste Vertrauen, hat sich etwas verändert. 

„Hoffe auf den Herrn und sei stark! Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn!“ – diese Worte aus Ps 27 sind keine bil-

lige Vertröstung, sondern schenken uns die Zuversicht, dass Gott „dazwischentreten“ wird – zwischen die Not und 

mich. 

Es gibt eine Vertonung dieses Psalms, die diese Hoffnung und letztlich auch Freude ganz besonders widerspiegelt, in 

Melodie und Text. Denn bei dieser Vertonung treten die Gefahren in den Hintergrund –  es ist ein Ausblick darauf, 

was letztlich passiert, wenn wir immer mehr auf Gott hoffen. 

Link zur Vertonung von Ps 27 (Text/Melodie: Andreas Schätzle): https://www.youtube.com/watch?v=P11MsvIjmg8  

Katharina Weiß, Abteilung Evangelisierung 

https://www.youtube.com/watch?v=P11MsvIjmg8


                                                                                 
 
 

  

Muss ich wandern in finsterer Schlucht – DU BIST DA! 
    

Die Gemeinschaft mit Gott: Ps 27 

1 [Von David.] Der Herr ist mein Licht und mein Heil:  
 Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens:  
 Vor wem sollte mir bangen? 

2 Dringen Frevler auf mich ein,  
 um mich zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde,  
 sie müssen straucheln und fallen.   

3 Mag ein Heer mich belagern:  
 Mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben:  
 Ich bleibe dennoch voll Zuversicht.   

4 Nur eines erbitte ich vom Herrn,  
 danach verlangt mich: Im Haus des Herrn zu wohnen  
 alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen  
 und nachzusinnen in seinem Tempel.   

5 Denn er birgt mich in seinem Haus  
 am Tag des Unheils; er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes,  
 er hebt mich auf einen Felsen empor.   

6 Nun kann ich mein Haupt erheben  
 über die Feinde, die mich umringen. Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit Jubel;  
 dem Herrn will ich singen und spielen. 

7 Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;  
 sei mir gnädig und erhöre mich! 

8 Mein Herz denkt an dein Wort: «Sucht mein Angesicht!»  
 Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.   

9 Verbirg nicht dein Gesicht vor mir;  
 weise deinen Knecht im Zorn nicht ab!  
 Du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich nicht, verlass mich nicht,  
 du Gott meines Heiles! 

10 Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen,  
 der Herr nimmt mich auf.   

11 Zeige mir, Herr, deinen Weg,  
 leite mich auf ebener Bahn trotz meiner Feinde!   

12 Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis;  
 denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten.   



                                                                                 
 
 

  

Muss ich wandern in finsterer Schlucht – DU BIST DA! 
    

13 Ich aber bin gewiss, zu schauen  
 die Güte des Herrn im Land der Lebenden.   

14 Hoffe auf den Herrn und sei stark!  
 Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn!   

 


