
Psalm 7,2 „Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich.“   S.Heeß Lö 1-2018 
 

Der erste Eindruck: Nur eine Zehntelsekunde braucht das Gehirn, um ein 

Urteil über einen Unbekannten zu fällen. Der erste Eindruck geschieht immer, 

er geschieht immer unbewusst und er geschieht in Sekundenbruchteilen. Das 

heißt, eh wir uns versehen, stecken wir schon in einer Schublade. Denn nichts 

anderes passiert beim ersten Eindruck. Es ist die Entscheidung darüber, ob 

man jemanden sympathisch oder unsympathisch findet. Und zack, ist man erst 

einmal in dieser Schublade. (So sagen Psychologen.) 

 

So geht es uns mit Menschen – mit Räumen – mit Situationen … 

und auch mit Bibeltexten. 

 

Wie ist euer erster Eindruck von unserer Stami-Losung 2018? 

Ich will meinen gerne einmal mit Euch teilen. Vielleicht findet Ihr Euch wieder – 

oder auch nicht. Unter Umständen bekommt der Text dadurch eine zweite 

Chance. Wenn es Euch hilft und ermuitgt, dann hat es sich allemal gelohnt. 

Also, nichts wie ran. 

 

Ein kurzer Text. Nur 7 Worte. 

Aber 7 ist eine biblische Zahl. :-)  … Bedeutung: Vollkommenheit! 

Im Hebräischen Text sind es nur 4 Worte: 

HERR (Jahwe) mein Gott (elohaj) in dich (b'ha) berge ich mich (chasiti) 

4 ist auch eine biblische Zahl … Bedeutung: Schöpfung, Erde 

Auf diesem – zugegeben recht ungewöhnlichen – Hintergrund wage ich einmal 

eine Aussage: Was hier gesagt ist, drückt in schlichter Weise aus, worauf es 

auf dieser Erde entscheidend ankommt: Gott vertrauen. 

Worum geht es in diesem Satz? Was wird in Beziehung gesetzt? Gott und ich. 

Wie sieht die Beziehung aus? Vertrauen! Hier im Sinne von: sich bergen in 

oder: Zuflucht nehmen bei. Es geht also um eine vertrauensvolle Beziehung 

zwischen Gott und mir. Mit unseren Worten: Es geht um GLAUBEN LEBEN! 



Unser Thema. Daraus ist für mich der Satz entstanden: Ich traue dir. Gott. 

 

Soweit mein erster Eindruck. Täuscht er bzw. täusche ich mich? 

Das habe ich in einem zweiten Gang zu prüfen. Es geht nämlich – wie bei 

jeder ernsthaften Beschäftigung mit einem Bibelvers – darum, nun den 

Kontext (Zusammenhang) genauer zu betrachten. 

In welcher Situation stehen diese Worte? Sind sie Wunsch oder Wirklichkeit, 

sehnsuchtsvolle Bitte oder eindrucksvolles Bekenntnis: Auf dich, HERR, mein 

Gott, traue ich. Je nach Lage kann das ganz anders gesagt werden. Beides ist 

gut möglich.Prüfen wir also den ersten Eindruck mit dem Blick auf das Ganze 

dieses Psalmes.  

 

Ich lese diesen Psalm – und erschrecke, wie wenig Geborgenheit und 

Gottvertrauen er ausstrahlt. Da schreit einer zu Gott. Es ist ein Klagepsalm. Er 

enthält Katastrophenmeldungen, Unsicherheit und Wut. Helmut Lamparter hat 

ihn als „Hilfeschrei aus höchster Gefahr“ betitelt. Er sieht hier einen 

verunsicherten David, der seine Unschuld beteuert, sein Unheil beklagt und 

auf Gottes Urteil hofft und beharrt. Mit anderen Worten: Wir haben es hier mit 

einem Schlechtwetterpsalm zu tun. Das muß uns keine Angst machen. Im 

Gegenteil: Es kann jeden trösten, der zunächst nur heile Welt und sanften 

Glauben witterte. Nein, offensichtlich ist dieses Bekenntnis sturmgeprüft. 

Insofern eine Ermutigung für alle – egal wie es uns geht, Gott zu (ver)trauen! 

Mit diesem Satz entscheidet er sich gegen Misstrauen, Bitterkeit und 

Resignation, die ihn ebenso gut in dieser Lage ergreifen könnten! Dieser 

Einstieg macht Mut, (allem zum Trotz) nicht zu verzweifeln ... 

So. Nun hören wir zuerst mal auf den gesamten Psalm (Gute Nachricht-ÜS). 

 

Ich verknüpfe also den erste Eindruck mit dem Gesamtbild und staune: Der 

Beter beginnt mit einer Vertrauenserklärung. Ja, aber sie ist zugleich eine 

Flucht in Gottes Arme. Dies zeigt der Urtext und Kontext. Er wirft sich mit all' 



seiner Not  auf Gott: „Zu dir nehme ich Zuflucht“ bzw. „in dich berge ich mich“.  

Gott ist für ihn Zuflucht, Schutz, Sicherheit, ein Bergungsort, „sein Bunker“! 

Hier ist er sicher. Hier ist sein Zuhause. Und hier ist er nicht mehr allein bzw. 

alleine auf sich angewiesen. Entscheidend ist nun der, dem er sich anvertraut 

hat! Darum noch kurz ein Blick auf die Anrede: HERR, mein Gott. Das ist ein 

unverwechselbarer Adressat. JHWH - Der Gott Israels. Der treue Bundesgott. 

Der „Gott im Dornbusch“, der „Gott mit der Dornenkrone“, der Immanuel – Gott 

mit uns! Der Schöpfer der Welt. Der Gott aller Götter – der Allmächtige … kein 

Geringerer ist sein Verbündeter bzw. seine Schutzmacht: „Auf dich, HERR, 

mein Gott ...“!  

Mich erinnert das an den trotzigen Glaubenssatz: „Mit Gott sind wir immer in 

der Überzahl.“ - Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen … Löwen und 

Riesen besiegen. Das ist ja Davids Erfahrung: Mit Gott geht’s gut (Ps.23)!  

Also stellt er sich der Situation – und bringt sie mit Gott in Zusammenhang. 

Glauben heisst Gottvertrauen. Gott vertrauen. Gott alles zutrauen und 

anvertrauen. Darum: Ich traue dir. Gott. 

Gott weiß Bescheid. Das macht „Mut zu einem vertrauenden Leben“ (Schleske). 

Und damit komme ich zu uns. Ob unser erster Eindruck positiv war oder nicht, 

ob wir über den Kontext erschrocken sind oder nicht, ob wir zuversichtlich oder 

ängstlich ins neue Jahr gehen – dieses Wort will uns treffen und herausfordern. 

Persönlich und als Gemeinde sind wir hier gefragt. Sprechen wir diesen Satz 

mit: „Ich trau dir. Gott.“ ?! 

 

Im Blick auf unsere Gemeinde und wozu uns dieses Bibelwort ermutigt, sind 

mir zwei Bilder gekommen: Bunker und Bank! 

Bunker: Das ist ein Schutzraum, in den man sich in gefährlichen Zeiten 

zurückziehen kann. Es ist ein Ort der Sicherheit inmitten aller Angriffe der 

Feinde. Menschen erleben diese Angriffe unterschiedlich … auch 

unterschiedlich intensiv. Es gibt – so Bonhoeffer - „Feinde des Evangeliums“, 

die uns das Glauben (und) Leben schwer machen. Innere und äußere 



Angreifer können uns verunsichern und vom Glauben abbringen wollen. Mal 

geht der Teufel umher „wie ein brüllender Löwe“ (Widerstand, Verfolgung), mal 

verstellt er sich „als Engel des Lichtes“ (Verführung, Blendung) … da braucht 

es Rückzugsorte, wo man geschützt und geborgen ist und wieder zur 

Besinnung kommen kann. Vielleicht sogar einfach nur die nächste Zeit 

überstehen und so überleben kann. Gott ist dieser Rückzugsort selbst – und 

wir wollen ihm hier Raum geben, dass Menschen die Stami als Bunker 

erleben. Nicht im Sinne einer Bunkermentalität (Abschottung - Wir hier unter 

uns!), sondern im Sinne eines seelsorgerlichen Schutzraumes. Hier sollen 

Menschen in ihrem (Gott-)Vertrauen gestärkt werden, auch wenn sie vieles 

nicht verstehen. Das heißt auch: Ich überlasse Gott den entscheidenden 

Kampf.  

 

Bank: Da denke ich nicht an eine Geld-Sammelstelle bzw. Aufbewahrungsort , 

sondern an ein Kreditinstitut, das in andere investiert. Die Stami als eine Bank, 

die im Vertrauen auf Gott in Menschen investiert. So eine Art KFW, 

Kreditanstalt für Wiederaufbau …  verunsicherter Menschen, und auch mutiger 

Projektförderer. Wir wollen im Vertrauen auf Gott etwas wagen – und 

Menschen dabei begleiten, mit Gott zu rechnen. Bank im Sinne von 

Ermöglicher – das kann nur eine Gemeinde sein, die Gott mehr vertraut und 

zutraut als den Menschen. Wäre das kein erstrebenswertes Gütesiegel, das 

uns in diesem Jahr auszeichnen könnte? Hier ist ein Ort, an dem Menschen im 

Glauben (und) Leben befähigt werden, vorwärts zu gehen und etwas zu 

wagen. Zwingli: „Tut um Gottes willen etwas Tapferes!“ 

 

Die Stami als Bunker und Bank: Schutzraum und Förderzentrum! 

Wo sonst die Angst-Raum hat und uns in die Enge treibt. Wo statt gefördert oft 

gefordert wird … niemand soll hier überfordert und allein aufgrund seiner 

Leistung beurteilt werden. Da können wir erfahren: Leben ist Gnade! 

Wir brauchen diese Haltung in Beziehungen, Finanzfragen, Entscheidungen. 



Gerne dürft Ihr diese Bilder weiter füllen oder auch korrigieren. Sie sind mein 

Versuch, diese Losung für uns als Gemeinde greifbar zu machen. Aber wer ist 

Gemeinde … wenn nicht wir? „Stami – das sind wir“, d.h. auf die Losung 

bezogen, dass dieses Wort umso lebendiger wird, wie es unser persönliches 

Gebet und Bekenntnis ist: „Auf dich, HERR, mein Gott, traue ich.“  

 

Darum zum Schluß noch eine Einladung: In diesem Wort steckt eine schlichte 

Schönheit. Und zugleich eine eindrucksvolle Kraft. Eine Kraft, die in allen 

Situationen zur Entfaltung kommen kann … sofern wir damit die richtige 

Kraftquelle anzapfen. Hier ist die Verknüpfung zur Jahreslosung 2018: „Gott 

spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 

umsnst“ (Offb.21,6). Dazu einige Wortspiele ( Quell-Wasser-spiele): 

Ich traue dir. Gott. 

Ich traue dir das zu. 

Ich vertraue dir. 

Ich vertraue dir das an. 

Ich traue mich. 

Weil ich Dir traue! 

Du traust mir das zu. 

Du vertraust mir das an. 

Das Leben. Meine Realität. Unsere Beziehung. 

Ich will Gott vertrauen. 

Er ist der Herr. 

Mein Gott! 

 

Du bist eingeladen, diese Worte zu Deinen Worten zu machen – und sie in die 

Tat umzusetzen. Das wäre GLAUBEN LEBEN konkret.   

Ich wünsche uns – persönlich und als Gemeinde – diesen Mut zu einem 

vertrauenden Leben. Denn „wir ehren Gott durch unser Vertrauen. Je mehr 

wir ihm vertrauen, desto mehr ehren wir ihn und ziehen große Gnade auf 

uns herab“ (Bruder Lorenz; 1608-1691). 


