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Ich sprach, da ich weglief vor Angst: Ich bin verstoßen aus deinen Augen. Doch du 

hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu dir schrie. 

Psalm 31, 23 

 

Am Wege saß ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, 

dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du 

Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Und 

Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her! 

Markus 10, 46-48.49 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Der Psalm 31 nimm uns voll in die Realität des Lebens hinein. Da ist Gottvertrauen 

und Geborgenheit auf der einen Seite, Angst und Zweifel auf der anderen Seite. Aber 

genau das ist das Leben. Beide Erfahrungen sind Teil des Lebens. Und es ist gut zu 

wissen, in beiden Erfahrungen ist Gott bei uns, in beiden Situationen ist Gott für uns. 

Deshalb steht die Botschaft schon in der Überschrift: IN GOTTES HÄNDEN 

GEBORGEN. Und am Ende des Psalms zieht David sein Fazit und ermutigt uns.  

 

Verse 1-6: Leben in einer schwierigen Situation, Rufen und Bitte an Gott 

HERR, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden, errette mich… 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! Sei mir ein starker Fels und eine Burg, 

dass du mir helfest! … Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich 

stellten; denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist; du 

hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 

 

Verse 7-9: Gottvertrauen 

Ich aber vertraue auf den HERRN. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich 

nicht in die Hände des Feindes; du stellst meine Füße auf weiten Raum.  

 

Verse 10-14: Angst 

HERR, sei mir gnädig, denn mir ist angst! Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, 

matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer 

und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen … (Ich bin) eine Last meinen 

Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden. … Ich bin vergessen … wie ein 

Toter; ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß.  

 



Verse 15-19: Festhalten an Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. (wörtlich: Meine 

Zeiten stehen in deinen Händen) Bitte um Gottes Hilfe. 

Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in 

deinen Händen… Errette mich … Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; hilf 

mir durch deine Güte! HERR, lass mich nicht zuschanden werden; denn ich rufe dich 

an. 

 

Verse 20-21: Lobpreis der Güte Gottes 

Wie groß ist deine Güte, HERR, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und 

erweisest vor den Menschen denen, die auf dich trauen! Du birgst sie im Schutz 

deines Angesichts. 

 

Verse 22-23: Lobpreis der Gebetserhörung 

Gelobt sei der HERR; denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer 

festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen: Ich bin von deinen Augen verstoßen. 

Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie.  

 

Verse 24-25: Fazit der Lebenserfahrung und der Gotteserfahrung 

Liebet den HERRN, alle seine Heiligen! Die Gläubigen behütet der HERR und vergilt 

reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des HERRN 

harret! 

 

Zum Lehrtext aus dem Markusevangelium 

Der blinde Bettler Bartimäus schrie zu Jesus. „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich 

meiner!“ Jesus blieb stehen und sagte: „Ruft ihn her!“ Und Jesus fragte ihn: „Was 

willst du, dass ich für dich tun soll?“ Der Blinde sprach: „Dass ich sehend werde.“ 

Und Jesus sprach zu ihm: „Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.“ Und das Wunder 

geschah, er wurde geheilt und folgte Jesus nach. (Markus 10, 46-52) 

 

Gebet 

In welcher Situation du auch gerade bist, bring sie heute vor Gott.  

 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;   

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;   

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

Euer Christoph Weichert 

Pastor der Baptistengemeinde Freiburg 

 

Die Bibellese steht heute in 1. Könige 16, 29 - 17,6. 
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