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EVANGELISCHES PFARRAMT GERSTETTEN 
BÖHMENSTRAßE 61 | TEL.: 0 73 23 – 61 56 | E-MAIL: PFARRAMT.GERSTETTEN@ELKW.DE 
 
 

 
 
 

    Gerstetten, 12.05.2021 
 

 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
der Regen der vergangenen Tage hat uns endlich auch auf der Alb den ersehnten Frühling gebracht: Mit 
frischem Grün belaubte Bäume, blühende Sträucher und saftige Wiesen. Beim Spaziergang in der Natur oder 
dem Blick in den Garten können wir uns an Gottes Schöpfung freuen und für die kommende Zeit wieder 
neue Hoffnung schöpfen. Auch in unserer Kirchengemeinde geht es weiter voran. Inzwischen konnten die 
Sanierungsarbeiten an unserer historischen Link-Orgel in der Michaelskirche abgeschlossen werden, so dass 
wir, sobald es wieder möglich ist, Gottesdienst in der oberen Kirche zu feiern, den neuen Klang der „Königin 
der Instrumente“ genießen können. Einen kleinen Einblick in die Renovierungsarbeiten wollen wir Ihnen mit 
den folgenden Bildern vermitteln: 
 
 

  
                                                                                   (Fotos: M. Brauer) 

  
  

Evangelische Kirchengemeinde | Böhmenstraße 61 | 89547 Gerstetten 
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                                                                               (Fotos: M. Brauer) 

 
Auch im Pfarrhaus war in den letzten Tagen noch ordentlich Betrieb bevor am Dienstag die Möbelpacker 
vorgefahren sind und Pfarrer Bobzin eingezogen ist. Damit neigt sich auch die Vakatur dem Ende zu, und wir 
freuen uns auf den Investiturgottesdienst am 6. Juni um 14.00 Uhr auf der Gemeindehauswiese. 
 
Zum Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 13. Mai um 11.00 Uhr mit Pfarrer Bosch laden wir ganz herzlich 
ein, ebenso zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 16. Mai um 9.30 Uhr mit Pfarrer Wachter. Beide 
Gottesdienste finden auf der Gemeindehauswiese statt. 
 
Im Anschluss haben wir eine Andacht zu Psalm 121 von Pfarrer i.R. Alfred Hägele für Sie und wünschen 
Ihnen einen gesegneten Feiertag sowie ein schönes Wochenende. 
 
 

Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
und 

Claudia Matzkovits (1. KGR-Vorsitzende) 
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Andacht zu Psalm 121 (Pfarrer i.R. Hägele) 
 
Beginn  

 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Eingangsgebet und Stilles Gebet  

 

Herr, unser Gott, von dir kommt uns Hilfe, darum kommen wir zu dir. Wir danken dir, dass du uns behütet 
hast bis zu diesem Tag. Danke auch für Kraft und Geduld in schweren Zeiten. Und danke für dein Wort, das 
uns den Weg weist, das uns Trost und Hoffnung gibt. 
Lass uns jetzt auf dein Wort hören. Lass uns daraus Kraft schöpfen und Hilfe finden für unser Leben und 
Zusammenleben. Schütze uns vor dem Bösen, mach uns stark zum Guten und halte uns, was immer kommen 
mag, mit dir verbunden – durch unseren Herrn Jesus Christus. 
In der Stille beten wir weiter, miteinander und füreinander… 
 

Abschluss:  Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. 
 
 
Psalm 121  

 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 
Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne 
nicht steche noch der Mond des Nachts. 
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit! 
 
 
Predigt über Psalm 121  

 

Rogate, auf deutsch: betet – das Thema von Sonntag 9. Mai ist klar. Nicht so klar ist, welche Bedeutung das 
Gebet für uns und für die Menschen unserer Zeit hat oder noch hat. Ist es vielleicht seit der Corona-Pandemie 
wichtiger geworden? Einer Umfrage zufolge soll das der Fall sein. Das würde passen zu dem Sprichwort „Not 
lehrt beten“. Allerdings weiß ich auch, dass Not manche Leute genau zum Gegenteil veranlasst, nämlich zum 
Schimpfen und Fluchen. Ein Gedicht von August Lämmle warnt jedenfalls davor, das Beten nur auf 
Notzeiten zu beschränken oder zu verschieben: 
 

„Beten, denkt man, kann ein jeder, der im Leben sich verirrt; 
beten, denkst du, kann ich später, wenn es einmal brenzlig wird. 
Beten heißt: sich Gott verbinden. Wenn es aber plötzlich brennt, 
ist es schwer den Anschluss finden, wenn man sich nicht kennt.“ 

 
Vielleicht kann in der Not das Beten intensiver werden. Aber wer nie zu beten gelernt hat, wird es auch, so 
fürchte ich, in der Not nicht lernen. Deshalb ist es nicht egal, ob wir mit unseren Kindern und Enkeln beten 
oder nicht. Denn von wem sollen sie es denn lernen, wenn nicht von uns Erwachsenen! 
Allerdings kann es sein, dass auch wir manchmal Schwierigkeiten haben mit dem Beten. Nach über einem 
Jahr Corona sind manche wütend und ungehalten, andere sind ermüdet und verstummt und finden kaum 
mehr die Kraft und die Worte für Gebete. Und was dann? Wie sollen wir beten, wenn uns die Worte fehlen 
oder wenn es uns aus Leid die Stimme verschlägt?  
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Wenn es uns so oder ähnlich geht, sollen wir zunächst wissen, dass wir damit in guter biblischer Gesellschaft 
sind. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief (Rm.8,26): „Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s 
gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.“ Und auch die Jünger bitten Jesus: „Herr, 
lehre uns beten!“ Darauf lehrt er sie das Vaterunser.  

 

Das heißt aber doch: Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns auch in unseren Schwächen versteht und 
durch seinen Geist zur Seite steht. Und vor allem dürfen wir auf geliehene und vorformulierte Worte 
zurückgreifen. Wir dürfen unsere eigenen Bitten und Sorgen, auch unseren Dank und unser Lob mit Worten 
anderer ausdrücken. Das gilt nicht nur für das Vaterunser. Was für Schätze finden wir z.B. in unseren 
Gesangbuchliedern, von denen viele ja gesungene Gebete sind! 
Und die berühmtesten und ältesten gesungenen Gebete sind 
natürlich die Psalmen. Psalm heißt ja wörtlich Lied. Psalmen sind 
Gebete, die ursprünglich gesungen wurden. Bei manchen findet 
man noch die musikalischen Hinweise. Über ein paar Jahrtausende 
schon haben die Psalmen Menschen begleitet und boten ihnen 
Worte, durch die sie ihre Klagen, ihre Bitten und ihren Dank 
ausdrücken konnten.  

 

Einer meine Lieblingspsalmen, den ich früher oft auch bei 
Geburtstags- oder Krankenbesuchen in der Gemeinde gebetet habe, 
ist Psalm 121. Über diese Verse möchte ich nachdenken.  

 

Man vermutet, dass dieser Psalm, der weit über 2000 Jahre alt ist, zu 
einem Abschiedsritual im Tempel in Jerusalem gehört hat. Da steht 
der Pilger nach der festlichen Zeit im Tempel am Tor. Er muss sich 
auf den Weg machen nach Hause in den Alltag. Der Alltag ist hart 
und mühsam. Und auch der Weg dahin ist schon nicht einfach. 
Was kann unterwegs nicht alles passieren! Zumal wenn man an die Berge denkt, die vor einem liegen und 
eher bedrohlich als hilfreich erscheinen. 

Ist das nicht eine Situation, die uns bekannt vorkommt? Wie lange sind wir schon unterwegs in unserem 
Leben, mit Höhen und Tiefen, bewahrt in Gefahren, aber eben auch mit unsicheren, sorgenvollen 
Ausblicken! Zwar wissen wir theoretisch, dass das Leben immer lebensgefährlich ist, aber seit der Pandemie 
wird uns die Unsicherheit jeden Tag neu vor Augen geführt. Und so sehr wir uns die früher gefühlte 
Unbeschwertheit zurückwünschen, so fürchte ich doch, dass sie sich, wenn überhaupt, nicht so schnell wieder 
einstellen wird. 

 

Ich denke, wir können mit dem Psalmbeter gut mitfühlen, der auf die Berge vor sich schaut und sich dann die 
Frage stellt, die zu den wichtigsten Fragen im Leben gehört: „Woher kommt mir Hilfe?“ 
Woher kommt mir Hilfe? – Nicht nur ein kleines Kind schreit nach Hilfe, wenn es Hunger hat oder sich 
allein fühlt. Auch als Erwachsene sind wir immer wieder auf Hilfe angewiesen, auch wenn wir’s vielleicht 
nicht so gern zugeben. Aber wenn Sorgen und Unsicherheit oder Aufgaben sich wie Berge vor uns auftürmen, 
dann liegt die Frage nahe: Woher kommt mir Hilfe? 
Die Antworten darauf sind allerdings unterschiedlich. Manche lauten: Hilf dir selbst! – Jeder ist seines 
Glückes Schmied. – Sieh zu, dass du für dich sorgst, dass du stark bist und dich behaupten kannst! 
Lange war die Meinung verbreitet: Wer sich nur ernsthaft bemüht und anstrengt, kann sein Leben ganz 
ordentlich im Griff haben. Diese Meinung hat zwar noch nie gestimmt, sondern wurde oft genug widerlegt 
durch schmerzliche Unglücks-, Krankheits- oder Trennungserfahrungen. Aber die jetzt schon so lange 
dauernde Pandemie hat doch viele Menschen nicht nur verunsichert und deprimiert, sondern auch noch 
einmal neu erkennen lassen, wie wenig wir alle unser Geschick und überhaupt unser Leben in der Hand 
haben. 
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Woher kommt mir Hilfe? – Die Frage des Pilgers im Tempel in Jerusalem ist eine aktuelle Frage, eine 
Lebensfrage für uns alle. Und die Antwort? Man nimmt an, dass es ein Priester ist, der die Antwort gibt: „Hilfe 
kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“ Das heißt: Der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, 
der kümmert sich auch um dein kleines Leben. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht, er interessiert sich für 
dich. Oder um mit Paul Gerhardt zu sprechen: „Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn, der wird 
auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“  
Und weiter: Dieser Gott schläft nicht. Auch wenn du nichts von ihm siehst oder spürst, wenn du meinst, er 
sei abwesend, es gäbe ihn vielleicht gar nicht, so ist er dir doch nahe und behütet dich. 
Und dann werden die Zusagen immer persönlicher: Er ist „dein Schatten über deiner rechten Hand“, er behütet 
dich bei Tag und bei Nacht, wenn du ausgehst und heimkehrst. Und schließlich sogar „bis in Ewigkeit“, d.h. 
auch über dieses Leben hinaus bist du in Gottes Hand. Du bist ein fürsorglich und kostbar behüteter Mensch. 
Da sind wahrlich gute Worte, tröstliche Zusagen, schön zu hören. Sie entsprechen dem tiefen Bedürfnis, 
bewahrt, beschützt und behütet zu sein in einer zunehmend unsicher scheinenden Welt. Es ist kein Zufall, 
dass der seit Jahren am häufigsten gewünschte Taufspruch lautet: „Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen.“ Wer wünschte das nicht – für sich und für andere, besonders für nahestehende 
Menschen – behütet zu sein in Zeit und Ewigkeit?! 

 

Aber, so fragen sich natürlich aufgeklärte Menschen, so fragen vielleicht auch wir: Sind diese Worte nicht zu 
schön, um wahr zu sein? Das Vertrauen des Psalmbeters in Ehren – aber ist es wirklich begründet? Wir 
möchten das ja vielleicht gerne glauben, aber sind wir nicht zu oft schon enttäuscht worden?  
Wir können ja nicht leugnen, dass wir oft nichts spüren von Gottes Behüten, im Gegenteil: Da werden wir 
oder werden Menschen neben uns von unbegreiflichen Schicksalsschlägen getroffen. Da gibt es Natur- und 
andere Katastrophen, nicht zuletzt diese Pandemie, unter der Menschen scheinbar willkürlich leiden und 
sterben. Mit welchem Recht können wir da beten oder uns sagen lassen: „Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen 
und der dich behütet schläft nicht“? 

 

Obwohl ich weiß, dass zum Glauben auch offene Fragen gehören und wir auf manche Fragen (manche 
Warum-Fragen z.B.) zu Lebzeiten keine endgültige Antwort finden, möchte ich doch eine Antwort versuchen, 
warum dieser Psalm für mich trotzdem glaubwürdig ist. Sie hängt aufs engste damit zusammen, dass ich Christ 
bin, d.h. dass ich an Jesus Christus glaube, bzw. an den Gott, den Jesus verkündigt und verkörpert hat.  
Von Jesus wird erzählt, wie er Gottes Behüten und Gottes Güte beim Wort nimmt. Deshalb ist er besonders 
auf der Seite der Menschen, die es schwer haben. Weil er sich behütet weiß, kann er anderen Geborgenheit 
vermitteln und Mut machen. Er geht zu Traurigen und macht sie froh. Lahme stehen auf. Blinde werden 
sehend. Und Menschen, die sich selbst gar nicht mögen, werden fröhlich. 
Jesus wird dieses Gottvertrauen übelgenommen. Es geht den Leuten zu weit. Darf Gott zu allen Menschen 
gütig sein? Jesus glaubt das. Die Leute regen sich auf. Das bringt Jesus schließlich ans Kreuz. Er kommt selbst 
in die tiefste Nacht des Leidens und Sterbens und der Verzweiflung. Es wird erzählt, wie er am Kreuz schreit: 
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Er flucht nicht. Er schreit zwar „Warum?“, aber er schreit dennoch 
zu Gott. Genau genommen betet er zu Gott, denn er betet mit Worten des 22. Psalms. Aber das ist nicht alles. 
Jesus wirft auch jetzt sein Vertrauen nicht einfach weg. Lukas erzählt, wie der Gekreuzigte sogar für seine 
Peiniger betet: „Vater vergib ihnen.“ Und am Ende berichtet Lukas, dass Jesus mit einem Gebet auf den Lippen 
gestorben sei: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.“ 
Dieser Jesus überzeugt mich bis heute. Auch wenn ich an Gott manche Fragen habe – Jesus hilft mir zu 
glauben. Er hilft mir zu glauben, dass das Wort vom Behüten Gottes nicht einfach ein Wunschtraum ist, 
sondern dass es eine Wirklichkeit beschreibt, die trägt. An Jesus sehe ich: Gott bewahrt ihn – nicht vor dem 
Tod, aber im Tod. Und ich lerne: Es gibt ein Behüten Gottes, das mein Verstehen weit übersteigt. Es gibt auch 
das Behüten Gottes, das bei Jesus aus dem Kreuz Ostern macht. 

 

Und so hoffe ich, dass das stimmt: „Der dich behütet, schläft nicht“. Und ich hoffe: Das gilt auch für uns. Gott 
bewahrt – auch im Leiden und Sterben. Auch gegen alle Erfahrung und in aller bitteren Erfahrung. Er tut es, 
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selbst wenn wir noch Zweifel haben. Aber er wirbt um unser Vertrauen, damit wir zuversichtlich sein können, 
wie ein kleines Kind auf dem Arm seiner Mutter. 

 

Der Psalm 121 lädt uns ein zu vertrauen, dass Gott unser Leben in der Hand hat, auch und gerade in den 
Tagen und Nächten, die uns nicht gefallen. Und an Jesus sehen wir, dass auch wir das glauben dürfen. 
Ich wünsche jeder und jedem von Ihnen, dass Sie glauben können, was am Schluss dieses Psalms gesagt wird, 
und ich wünsche Ihnen, dass Sie hin und wieder auch etwas davon erfahren: „Der Herr behüte dich vor allem 
Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!“ Amen. 
 
Fürbittgebet und Vaterunser  

 

Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht schläft und abwesend ist, sondern der unser 
Leben im Blick hat und uns in seiner Hand hält. Wir danken dir, dass du uns kennst und liebst und bis zu 
diesem Tag geführt und bewahrt hast. Und wir bitten dich:  
Hilf uns, dir zu vertrauen. Lass uns deine Kraft und Fürsorge spüren, auch wo wir schwach und von Angst 
und Zweifeln bedroht sind. Halte uns verbunden mit dir und deiner Gemeinde.  
Wir bitten dich für alle, die zurzeit besonderen Belastungen ausgesetzt sind: für Kinder und Jugendliche, die 
zuhause lernen müssen, für Menschen, die einsam sind, für die, die finanzielle Nöte niederdrücken, für alle, 
die sich Sorgen um die Zukunft machen. Schenke ihnen Zuversicht und Kraft. 
Wir bitten dich für alle, die ihren Beruf gerade nicht oder nur sehr eingeschränkt ausüben können, für 
Künstler und Musiker, für Beschäftigte im Tourismus und in der Gastronomie. Hilf, dass sie die 
Unterstützung bekommen, die sie brauchen, und lass sie nicht verstummen oder resignieren. 
Wir bitten für die Kranken und Sterbenden und für alle, die um einen lieben Menschen trauern: Sei ihnen 
nahe. Schenke ihnen Trost und Kraft.  
Und wir bitten dich für die, die sich für andere Menschen einsetzen, im Gesundheitswesen und in Schulen, in 
der Verwaltung und in der Politik: Bewahre sie vor Resignation, gib ihnen Kraft für ihre Aufgaben und 
Weisheit für ihre Entscheidungen, und hilf ihnen, dem Leben zu dienen. 
Du, Herr, weißt, was uns sonst noch bewegt im Blick auf unsere Welt und unsere Mitmenschen. Mit unseren 
Sorgen, Ängsten und Hoffnungen vertrauen wir uns dir an und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel… 
 
Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott (EG 171)    https://www.youtube.com/watch?v=IopcSexAVls 
 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf 
unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um 
uns mit deinem Segen.  

 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in 
allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe 
in schweren Zeiten. 

 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor 
allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in 
uns, uns zu erlösen.  

 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch 
deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei 
um uns auf unsern Wegen. 
 

 
Segen  

 

Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

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

