
Psalm 46 

 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen 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. 

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben 

mit ihren Brünnlein, 

da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. 

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben; 

Gott hilft ihr früh am Morgen. 

Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, 

das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 

der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

Kommt her und schauet die Werke des Herrn, 

der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, 

der den Kriegen steuert in aller Welt, 

der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt 

und Wagen mit Feuer verbrennt. 

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 

Ich will der Höchste sein unter den Heiden, 

der Höchste auf Erden. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 

der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 



Amen. 

 

Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! (Johannes 

14,1) 

 

„Heilige Mitte“ nennen es christliche Mystiker und sie sagen: In jedem Menschen, in seinen 

Gedanken, Gefühlen, in seiner Seele gibt es diese heilige Mitte – wie einen Raum in einem Haus. Wer 

sich auf die innere Reise macht, der geht durch die vielen Räume seiner Gedanken: Zweifel, Streit, 

Schrecken – in dieser Zeit vielleicht hervorgerufen durch das Corona-Virus. 

 

Durch all das kann man hindurchgehen und es hinter sich lassen und irgendwann kommt man in 

diesen geschützten Raum: Es ist nicht mehr wichtig, was ich gerne wäre – hier bin ich. Es ist nicht 

mehr wichtig, was von außen auf mich einströmt – hier bin ich ruhig; so still, dass Gott mit mir sein 

kann, so ruhig, dass ich ihn höre. Hier wärme ich mich, wenn mir innerlich kalt ist, hier erfahre ich 

Trost, wenn ich ängstlich bin, hier wird meine Sehnsucht nach mir und nach Gott endlich gestillt. 

 

In den letzten Augenblicken seines Lebens will Jesus uns noch den Weg dorthin zeigen, wo sich jeder 

Lebensmut, innere Kraft, Stärke und Klarheit holen kann: Eines seiner letzten Worte vor seinem Tod 

soll alle trösten – auch durch den größten Schrecken kann man hindurchgehen: „Euer Herz 

erschrecke nicht“, sagt er fast zärtlich und er beschreibt den Weg zu dieser heiligen Mitte in uns 

Menschen: „Glaubt an Gott und glaubt an mich.“ Glaube, man könnte auch sagen: Vertrauen, ist der 

Weg zu diesem Kraftzentrum in uns. Es gibt neben Corona noch genug anderes, was einen 

erschrecken kann, aber in jedem ist noch diese ganz andere, die göttliche Kraft zu leben. 

Wer zurückkommt von einer inneren Reise, wird es merken: Nach jedem Gebet, nach jedem 

Augenblick der Stille werde ich innerlich freier und kann leben – mutig und unerschrocken – auch in 

Zeiten von Corona. 

Vielleicht machen Sie sich heute auf und gehen in sich auf Entdeckungsreise – und kehren vielleicht 

nach wenigen Augenblicken erholt zurück. Vielleicht gestärkter noch, als nach zwei Wochen 

Sommerurlaub? 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt – und kommen Sie gestärkt und behütet durch den neuen Tag! 

 

Markus Laidig 

 

 

Gebet 

 

Vater im Himmel, unsere Worte können manchmal kaum ausdrücken, was uns bedrückt. 



Du kennst unsere Gedanken und Gefühle. 

Du kennst unsere Hilflosigkeit und unsere Ohnmacht. 

Hilf uns! Kläre unser Denken, begegne uns mit deiner Kraft. 

Sprich uns an mit deinem ewigen Wort, das Leben schafft und erhält. 

Zeige uns deine Wege und mache uns gewiss, dass uns nichts, weder Tod noch Leben, weder Mächte 

noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges trennen kann von deiner Liebe, die in Jesus, 

unserem Bruder und Herrn für immer in dieser Welt erschienen ist. 

Amen. 

 

 

Die Brücke 

 

Es gibt eine Brücke 

über alle schrecklichen Abgründe 

von Einsamkeit und Versagen, 

von Krankheit und Tod 

hinweg. 

Gott hat diese Brücke gebaut 

von sich 

zu uns, von uns zu sich in seinem Sohn Jesus Christus. 

Wer sich ihm anvertraut, 

kommt über alles hinweg. 


