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Ein gutes Wort für den Tag, 28. März 2020,  
Pfarrer Bernhard Ritter, Stadtkirche Bietigheim 

 
In diesen Tagen fällt mir immer wieder Psalm 121 ein. Er beginnt mit einer Frage: 
„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe?  
 

Woher kommt mir Hilfe? 
So mögen sich manche oder viele gerade fragen in diesen besonderen Tagen. 
 

Mir hilft die Antwort des Psalmbeters:  
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“  
 

Zunächst ist es eine tiefe Einsicht, dass nicht wir Menschen alle Fäden in der Hand halten. 

„Eines können wir Menschen nicht, Gott in sein Tagebuch schauen“, schreibt der Pfarrer 
Peter Spangenberg. Nein, das können wir tatsächlich nicht. Da geht manches in unserem 
Leben gerade in diesen Tagen über unser Verstehen. 

Zugleich enthält dieser Satz ein tiefes Vertrauen auf Gottes Begleitung, das sich im Psalm 
fortsetzt: „Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. (…) Er 
ist dein Schatten über deiner rechten Hand.“ Ein bewegendes Bild und zugleich ein 

Bekenntnis dafür, dass Gott uns Menschen auf allen unseren Wegen begleiten will. Auch 
jetzt in diesen Zeiten. Das schafft Vertrauen, das gibt inneren Halt. Und ganz besonders ist 
es, wenn dieses Vertrauen in eine Verantwortung übergeht: „Wem kann ich helfen?“ 
 

Es gibt so viele ermutigende Zeichen der Solidarität. Dieser Tage habe ich mit einem jungen 
Mann telefoniert, der im Pfarramt angerufen hat. „Was kann ich tun? Ich bin zuhause und 
habe Zeit.“ Er wird sich im Tafelladen engagieren, sobald er wieder öffnet, und er wird uns 

im Gemeindedienstteam helfen beim Austragen von Briefen. „Ich gehe sowieso jeden Tag 
mit meinen beiden Töchtern spazieren“, sagt er lachend. Und als ich mich bedanke, meint 
er: „Das ist doch nicht viel!“ Wenn wir die Zeitung lesen, wenn wir die Nachrichten sehen 

oder hören, gibt es ganz viel Hilfe. Es ist beeindruckend, was Menschen tun.  
An dieser Stelle will ich auch an all die vielen Menschen denken, die unermüdlich für andere 
da sind, in den Krankenhäusern, Arztpraxen, in den Supermärkten, bei der Post, in den 

Verwaltungen, Rettungsdiensten, Polizei und vielen mehr. Danke an sie alle! 
Schließen wir sie und auch alle von der Krankheit Betroffenen in unsere Fürbitte ein. 
 

„Meine Hilfe kommt vom Herrn.“ Von dem Herrn, der über unserem Leben steht in allen 

Zeiten. Der uns stärkt, der uns zur Verantwortung ermutigt.  
Der Bogen des Grundvertrauens in Gottes Begleitung schließt sich mit dem Zuspruch des 
Psalmbeters am Ende von Psalm 121: 
 

„Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.  
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.“  
 

Ja, bleiben Sie gut behütet und begleitet von Gottes Segen. Amen. 


