
Lichtblick

für Montag, 4. Mai 2020

«Mit meinem Gott überspringe ich Mauern!» (Psalm 18,30)

Was für ein schöner, ermutigender Vers. Ein Vers, an den ich mich auch halten kann, wenn 
die Mauern unserer Wohnungen und Häuser zu eng werden in dieser für viele doch sehr 
tristen Zeit des Zuhausebleibens.

Psalm 18 ist ein Danklied, das König David zugeschrieben wird. David hatte guten Grund, 
Gott zu danken. Denn Gott hat es gut mit ihm gemeint, auch wenn nach menschlichen 
Massstäben einiges gegen ihn sprach. So wird in der Bibel jedenfalls über ihn berichtet: 
Schon in jungen Jahren besiegte David Goliat, was ihm niemand zugetraut hätte, und rettete 
Israel den Sieg. Seine zierliche Gestalt liess ihn nicht als König geeignet scheinen und doch 
wurde er durch Gottes Handeln zum strahlenden König Israels. Auch sind von ihm alle 
Stärken und Schwächen, die einem Menschen zu eigen sind, überliefert. Das wird in der 
Bibel ganz bewusst nicht verschwiegen oder geschönt. Im Gegenteil: Seine Taten und Un-
taten werden sorgfältig notiert. Auch in der Form eines Dankliedes für die Güte Gottes. Und 
der Spitzensatz daraus lautet: «Mit meinem Gott überspringe ich Mauern.»

Mauern können hoch, breit oder mächtig 
sein. Sie können einem den direkten Weg 
zum Erfolg versperren. Mauern, die sich 
immer wieder vor einem aufbauen, die 
die Lösung verhindern und einem am 
Fortkommen hindern. Mauern auch, die 
wir selbst um uns herum aufbauen, aus 
welchen Gründen auch immer. Solche 
Mauern müssen erst einmal überwunden 
werden.

Allein eine Mauer zu überwinden, ist 
schwierig, mit Teamwork geht das viel 
besser. Denken wir an die Räuberleiter, um jemandem über ein Hindernis zu helfen. König 
David war sich bewusst: Allein habe ich das nicht geschafft, was ich in meinem Leben er-
reicht habe. Er weiss: Es war Gott, der auf allen Wegen bei mir war und mit dem ich selbst 
die höchsten Hürden genommen habe und die unlösbarsten Aufgaben erledigen konnte. 

Mit meinem Gott überspringe ich Mauern – dieser Spruch ist eine Zusage, eine Verheissung, 
und, ich denke, bereits so etwas wie eine Bestätigung auch für uns. Vielleicht haben Sie 
es ja schon erlebt, dass Gott da war, dass er Sie gehalten und beschützt, Ihnen über eine 
Mauer geholfen hat. Vielleicht war dies nicht sofort erkennbar. Möglicherweise haben Sie 
erst im Rückblick gesehen: «Oh ja, die Mauer war aber hoch, allein bin ich da nicht drüber-
gekommen.»



Und so können uns diese Psalmworte ermutigen – gerade an den Tagen, an denen uns 
manches zu viel ist oder wir uns gewisse Dinge nicht zutrauen. Mit dem Vertrauen, von 
Gott begleitet zu sein, lässt sich manche Hürde nehmen und manche Mauer überspringen.

Ganz gleich, was kommen wird, wir dürfen darauf vertrauen: Gott ist bei mir, er beschützt 
mich und hilft mir, meinen Weg durch die Höhen und Tiefen zu gehen, die Mauern zu über-
winden oder vielleicht auch mal zu umgehen. Ja, mit meinem Gott spring ich über Mauern.

Ihre Alke de Groot


