
Gott führt durch Leitplanken – Predigt über Psalm 19 
Pfr. Johannes Markus Huber, gehalten am 13. September 2020 
 
 
Bibellesemethode: 
1. Alle brauchen Papier und Schreibzeug. 
2. Lest alle den Psalm leise, jeder für sich und langsam durch. 
3. Überlegt euch eine Frage, die euch im Bezug auf den Text beschäftigt, und schreibt diese 

ganz unten auf euer leeres Blatt. 
4. Gebt anschliessend eure Zettel an die Person, die links neben euch sitzt, weiter. Beantwortet 

nun die Frage und schreibt eure Antwort ganz oben hin. 
5. Knickt nun eure Antwort nach hinten um, sodass sie niemand mehr lesen kann, und gebt den 

Zettel wieder nach links weiter. 
6. Beantwortet so jede Frage, knickt wieder die Antwort nach hinten und gebt den Zettel nach 

links weiter.  
7. Dies macht ihr so lange, bis alle wieder den eigenen Zettel in der Hand halten.  
8. Lest für euch die verschiedenen Antworten auf die gestellte Frage durch. Nehmt euch einen 

Augenblick Zeit, euch darüber eigene Gedanken zu machen.  
9. Tauscht euch über Gedanken, Fragen und Entdeckungen aus, die euch beim Lesen der Ant-

worten auf eure Frage und beim Beantworten der Fragen der anderen gekommen sind. 
 
 
 
Bibeltext: 
Psalm 19  
 

Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes 
1 Für den Chormeister. Ein Psalm Davids.  

2 Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes, und das Firmament verkündet das Werk seiner 

Hände. 3 Ein Tag sagt es dem andern, und eine Nacht tut es der anderen kund, 4 ohne Sprache, 

ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. 5 In alle Länder hinaus geht ihr Schall, bis zum Ende der 

Welt ihr Reden.  

Der Sonne hat er am Himmel ein Zelt errichtet: 6 Wie ein Bräutigam kommt sie hervor aus 

ihrer Kammer, läuft freudig wie ein Held die Bahn. 7 An einem Ende des Himmels geht sie auf 

und läuft bis zum anderen Ende, und nichts bleibt ihrer Glut verborgen.  

8 Die Weisung des HERRN ist vollkommen, sie gibt neues Leben.  

Das Zeugnis des HERRN ist verlässlich, es macht den Einfältigen weise.   

9 Die Befehle des HERRN sind gerecht, sie erfreuen das Herz.  

Das Gebot des HERRN ist lauter, es erleuchtet die Augen.   

10 Die Furcht des HERRN ist rein, sie hat für immer Bestand.  

Die Gesetze des HERRN sind Wahrheit, allesamt sind sie gerecht.  

11 Kostbarer sind sie als Gold, als viel feines Gold, und süsser als Honig, als Wa-

benseim. 12 Auch dein Diener lässt sich warnen durch sie, wer sie hält, hat reichen Lohn.  

13 Aber wer kennt alle Verfehlungen? Sprich mich frei von denen, die mir verborgen 

sind. 14 Auch vor vermessenen Menschen bewahre deinen Diener, dass sie nicht über mich 

herrschen. Dann bin ich schuldlos und frei von jedem Vergehen.  

15 Lass dir die Worte meines Mundes gefallen, und das Sinnen meines Herzens gelange zu dir, 

HERR, mein Fels und mein Erlöser. 

 



Ein wunderschöner Frühlingstag in der Stadt Zürich. Die Leute geniessen die Sonnenstrahlen, die 
durch das Fenster ins Tram hineinscheinen: Bei der nächsten Haltestelle steigt ein Vater mit sei-
nen beiden Buben ins Tram ein. Diese beiden Buben können nicht still am Platz sitzen und stören 
die anderen Fahrgäste: sie zupfen an ihren Jacken und Taschen, sind aufgedreht. Alle nerven sich 
darüber - besonders auch über den Vater, der tatenlos zu schaut und apathisch dasitzt. So lange, 
bis jemand genervt den Vater fragt, warum er nicht eingreife? „Die beiden Buben kommen gerade 
aus dem Unispital, wo ihre Mutter gestorben ist!“ 
Die Stimmung kehrt von einem Moment auf den anderen. Diese Information verändert alles. Unter 
diesem Vorzeichen haben die Leute Mitleid mit den Buben und ärgern sich überhaupt nicht mehr. 
 
Liebe Gemeinde 
Vorzeichen verändern alles! In der Musik verändern die Vorzeichen Kreuz und B die Tonarten 
von einem Musikstück und damit z.B. auch die fröhliche Gefühlslage in eine bedrohliche oder 
ängstliche Stimmung. Auch die Vorzeichen + und – vor einer Zahl geben dem Rechnungsweg und 
dem Resultat ganz einen anderen Verlauf. 
Auch in einem medizinischen Notfall kann es entscheidend sein, die Vorzeichen (d.h. die Krank-
heitsgeschichte des Patienten) zu kennen, um die richtigen (lebensrettenden) Massnahmen zu 
ergreifen. Genauso entscheidend ist es natürlich, dass der Arzt das Regelwerk, das er im Studium 
gelernt hat, in der Praxis situativ richtig anwendet. 
 
1. In unserem Predigttext – dem Psalm 19 – lobt David die Tora, das Regelwerk Gottes mit seinen 
Gesetzen, Geboten und Rechtsbestimmungen. Uns dagegen machen diese Begriffe skeptisch, 
lösen zwiespältige Gefühle aus: Vorschriften und Befehle tönen nach einem strengen Vater oder 
Chef. Schwere Gesetze und Gebote schränken unsere Freiheiten ein, wollen uns die Lebensfreu-
de verderben. Wer will sich schon gerne Vorschriften machen lassen? Und an die Gesetze und 
Rechtsbestimmungen sollte sich der Nachbar endlich halten, nicht ich. Brauchen wir Gebote? Un-
sere mündige Gesellschaft weiss doch selber, was gut und was verkehrt ist.  
Wissen wir das wirklich alle? Wenn man das Weltgeschehen betrachtet, dann könnten einem 
Zweifel kommen. 
Obwohl wir wissen, dass jedes gute Spiel und jedes Zusammenleben als unsichtbare Grundlage 
ein klares Regelwerk braucht, haben auch viele Christen ihre liebe Mühe mit dem Alten Testament 
und seinen Anweisungen und Gesetzen. Dieses Gefühl verschwindet auch nicht so schnell – auch 
wenn Jesus Christus selber u.a. in der Bergpredigt in Matthäus, Kapitel 5-7 grundsätzlich eine 
positive Haltung gegenüber dem alttestamentlichen Gesetz einnimmt und verschiedene Gebote 
sogar verschärft oder „reformiert“, d.h. wieder neu zur Geltung bringt. Jesus legt das Alte Testa-
ment unter den folgenden Vorzeichen aus: Was ist die ursprüngliche Absicht des Schöpfers mit 
seinen Geschöpfen? Und: Was dient dem guten Leben (dem Menschen)? So verweist er die Ge-
setzeslehrer auf das Ziel und den Zweck der Gebote, dass sie nämlich ein erfülltes, gottesfürchti-
ges Leben ermöglichen: „Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den 
Menschen.“1 Die Gebote dienen dem Menschen und nicht umgekehrt. Sie sind die Leitplanken auf 
unserem Lebensweg und brachten dem Volk Israel viel Segen und Fortschritt: Dank den alttesta-
mentlichen Geboten lebten die Juden während Jahrhunderten hygienischer als noch anfangs des 
20. Jahrhunderts viele Ärzte in den Spitälern. Im Mittelalter wurden fast ganze Städte von der Pest 
ausgerottet. Zwischen 1347-53 sind in ganz Europa über 25 Millionen Menschen an der Pest ge-
storben. Aber fast keine Juden, weil sie u.a. regelmässig die Hände wuschen und seit ungefähr 
3500 Jahren aufgrund von 3. Mose 15 und 17 eine gründliche Ganzkörperhygiene praktizierten. 
Weil sie selber von der Pest kaum betroffen waren, warf man den Juden vor, sie hätten die Brun-
nen vergiftet. Deshalb wurden die Juden verfolgt und etwa eine Million von ihnen während der 
Pestzeit umgebracht. 
 
2. Liebe Gemeinde: Welches sind nun die Vorzeichen der vielen Gesetzesbegriffe im Psalm 19?  
Das erste Vorzeichen ist der erste Teil2 dieses Schöpfungspsalms: David beginnt nicht mit den 
Geboten Gottes, sondern mit dem Lob auf die Schöpfung und ihre Ordnungen: „Die Himmel erzäh-
len die Herrlichkeit Gottes“. Die Bahn, die die Sonne am Himmel vom Morgen bis am Abend zieht, 
hat Gott genau berechnet, damit die Jahreszeiten Leben auf unserem Planeten möglich machen.  

 
1 Markus 2,27 
2 Ps 19,2-7 



Sowohl die unglaublich grossen Distanzen im Universum als auch die kleinsten Details stimmen, 
damit wir auf der Erde leben können.3  
Und genauso schaffen und erhalten auch die Worte Gottes, seine Gesetzesordnungen das Leben 
auf der Erde: Die Sonne ist (in den Versen 5-7) ein Gleichnis für die Leuchtkraft der Gebote Got-
tes. Die Sonne zeigt, wie Gott durch die Bibel an uns wirkt und Leben schafft. Für alle Bereiche 
des Lebens gelten die Weisungen Gottes und werden mit dem Geschenk der Sonne verglichen: 
So wie jeden Tag die Sonne wieder neu in strahlender Schönheit und mit jugendlicher Frische über 
der Erde aufgeht, erleuchtet auch das Wort Gottes jeden Tag frisch und hell meinen Lebensweg. 
Die Sonne zieht wie ein glücklich-verliebter Bräutigam am Hochzeitsfest seiner Braut entgegen. 
Und voller Freude zieht Gott mit seinem Reden uns entgegen, um uns so seine Liebe zu schen-
ken. Wie ein starker Held vertreibt das Gesetz die Dunkelheit und leuchtet in die Angst und das 
Chaos hinein.  
Alles, was David in diesem Psalm über die Sonne sagt, gilt auch für die Tora, die 5 Bücher Mose – 
oder für uns heute: die ganze Bibel. Sie ist liebender Bräutigam, siegreicher Kämpfer (gegen das 
Böse) und alles aufdeckender Richter. Die Sonne ist ein wunderbares Vorzeichen, welches die 
schweren Gesetzeswolken in einem anderen Licht erscheinen lässt. 
Die Tora ist vollkommen, zuverlässig, hell, rein, wahr und gerecht.4 Auf diese Wesenszüge der 
Tora folgt in den Versen 8-11 jeweils, was Gottes Wort bewirkt: es macht weise, bringt die Seele 
zum Aufblühen oder macht dem Herz Freude.  
 
Dies ist das Resultat, das Ziel, wenn man auf dem Weg von Gottes Anweisungen unterwegs ist: 
Freude, Weisheit und Gesundheit. Bevor wir also nach dem richtigen Weg fragen, ist es sinnvoll, 
zuerst das Ziel zu definieren: Wohin wollen wir eigentlich? Was wollen wir erreichen, wofür wollen 
wir leben?  
Wenn mein Ziel ist, nach Lugano zu reisen, dann muss ich den Weg durch den Gotthard oder den 
San Bernardino nehmen, um ins Tessin zu kommen. Wenn mein Ziel ist, möglichst lange gesund 
zu bleiben und selbständig den Haushalt zu führen, dann muss ich z.B. jeden Tag spazieren ge-
hen oder ein bisschen Krafttraining machen. Wenn es mein Ziel ist, nach dem Willen Gottes zu 
leben, dann schlage ich regelmässig den Weg in seine Nähe ein und sein Wort auf.  
Das Ziel entscheidet darüber, welchen Weg ich einschlage! 
Das Ziel ist dieses Vorzeichen, das meine Wegrichtung verändert. 
„Zeige mir, was du tust und ich sage dir, was dir wichtig ist (oder wohin du gehen willst, was dein 
Ziel ist)!“ Die vielen verschiedenen Worte der Tora wollen nicht von der Schöpfung weg führen, 
sondern dazu helfen schöpfungsgemäss zu leben. 
 
3. Liebe Gemeinde! Nebst Schöpfung, Sonne oder Ziel ist die hebräische Sprache ein weiteres 
Vorzeichen, um zu verstehen, warum König David Gottes Gebote in den höchsten Tönen an-
preist. Wie schützen und leiten die Leitplanken des Gesetzes unseren Lebensweg?  
Wir betrachten deshalb ein paar dieser 6 „Gesetzes-Synonyme“, um genauer zu verstehen, wie 
Gott seine Leitplanken für unsern Weg versteht: 
 
Das erste Wort im Vers 8 ist „Gesetz“ oder im hebräischen Tora: Der Begriff Tora meint die ge-
samte Gottesoffenbarung der Schrift (also z.B. auch alle alttestamentlichen Geschichten, die 
uns als Vorbilder dienen). Tora bedeutet Lehre, Unterweisung oder auch die Erziehung durch die 
Eltern und deutet an, dass Tora ein Beziehungsbegriff ist: Lehrer, die Kinder in der Schule beglei-
ten oder Eltern, die ihre Kinder ins Leben einführen und dabei immer wieder Abmachungen und 
Gesellschaftsnormen in Erinnerung rufen müssen. 
  
Ein weiteres Gesetzes-Wort sind die „Vorschriften“ im Vers 9 und meint helfende Anweisun-
gen. Gott will uns mit seinen Anweisungen helfen, damit sie unser Herz erfreuen.  
Dies erlebte auch der niederländische Schiffsbauer und Reeder Pieter Jansz. 1604 baute Pieter 
Jansz zwei Schiffe und nahm dabei die Bibel ganz wörtlich. Unter dem Vorzeichen, dass die Bibel 
wahr ist, nahm er die Massangaben der Arche und baute dann – zwar viel kleiner, aber in den glei-
chen Proportionen – die beiden Schiffe. Damit hatte er einen solch grossen Erfolg für seine Fracht-
fahrten, dass andere Reeder seinem Vorbild gefolgt sind.  

 
3 Zur Umlaufbahn der Sonne vgl. wikipedia/Milchstrasse: Die Sonne umkreist das Zentrum des Milchstraßensystems in 

einem Abstand von 25.000 bis 28.000 Lichtjahren und befindet sich nördlich der Mittelebene der galaktischen Scheibe 

innerhalb des Orion-Arms in einem weitgehend staubfreien Raumgebiet, das als „Lokale Blase“ bekannt ist. Ihre Bahn-

geschwindigkeit beträgt je nach Messungen zwischen 220 und 267 km/s.  
4 Ps 19,8-10 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lokale_Blase


Weil die kleinen Archen, die man Fleuten nennt, gerade einen ganzen Drittel mehr Fracht laden 
konnten als ähnlich grosse Schiffe und schneller vorankamen, konnte Pieter seinen Umsatz mas-
siv steigern. Und dies nur, weil er Anweisungen aus der Bibel in seinem Leben angewendet hat. 
Diesem Fleuten-Schiffstyp verdankten die Niederlande (also eine ganze Nation!) im 17. Jh. seinen 
wirtschaftlichen Aufschwung. 
 
4. Ihr seht, es bringt einem weiter im Leben, wenn man sich an der Bibel orientiert. Und eigentlich 
ist es gar nicht so schwer die Gebote zu erfüllen, v.a. die Zehn Gebote. Denn achtmal heisst es: 
du sollst nicht… Wenn ich achtmal nichts mache, dann mach ich’s schon richtig!  
Wie gut, dass es Gott mit seinen Geboten meint, zeigt auch die Einleitung zu den Zehn Geboten. 
„Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat.“ Das Vorzeichen 
ist die Liebe und die Rettung Gottes. Damit das Volk nun nicht gerade wieder die Freiheit verliert, 
schenkt Gott die Zehn Gebote. 
Das entscheidende Vorzeichen der Zehn Gebote nennt Paulus in Römer 13,8-11: es ist die 
Nächstenliebe. 
Unter dem Vorzeichen der Nächstenliebe werden die gesetzten Normen im Alten Testament 
nicht einfach von Generation zu Generation kopiert, sondern an die neuen Umstände (aus Liebe) 
angepasst. Die Umstände, die eine aktuelle Situation erfordert, werden berücksichtigt und die gül-
tigen Gebote situationsgerecht angewendet. Weil Saul David umbringen will, wird die Rettungsak-
tion seiner Ehefrau Michal positiv bewertet, auch wenn sie damit ihren Vater Saul bewusst betro-
gen und belogen hatte. Lügen ist grundsätzlich falsch, doch um einen Mord zu verhindern, situativ 
erlaubt. Wer sich mit den drei Seiten von Entscheidungen aufgrund von biblischen Geboten befas-
sen möchte, dem empfehle ich das 120-Seiten dünne Buch von Thomas Schirrmacher „Führen in 
ethischer Verantwortung“.  
 
5. David beschliesst den Psalm mit dem Bekenntnis: „Mein Fels und mein Erlöser“. Gott gab das 
mosaische Gesetz nicht als Mittel zur Erlösung, sondern als Lebensregel und Bedienungsanlei-
tung für eine richtige Beziehung mit dem Erfinder des Lebens.5 Das Gesetz ist einem Volk gege-
ben worden, das bereits aus der Sklaverei in Ägypten erlöst war; nicht um mit Hilfe der Gebote 
Israel überhaupt erst zu befreien.  
Trotzdem redet David Gott als seinen Erlöser an, weil er weiss, dass er sich trotz den guten Gebo-
ten, trotzdem immer wieder verirrt und an Gott und seinen Mitmenschen versündigt. Er und wir 
brauchen das Vorzeichen, dass wir grundsätzlich erlöst sind. Wir sind gleichzeitig Sünder und von 
Gott frei und gerecht gesprochen. 
Und unter diesem Vorzeichen dürfen wir uns ausrichten an der Bibel, an den Geboten. 
 
Wie wir mit den lebensfördernden Weisungen im Alltag unterwegs sein können, dazu möchte ich 
vorlesen, was der englische Missionsarzt Hudson Taylor zum Umgang mit der Bibel sagte. Er wur-
de nämlich gefragt, wie er an jedes Wort der Bibel glauben könne. Er sagte darauf: 
„Wenn Sie morgen wieder von Frankfurt abreisen wollen, so schlagen Sie das Kursbuch auf und 
sehen nach, wann der Zug abgeht. Und wenn da steht, um sieben Uhr morgens fährt der erste 
Zug, so stellen Sie weiter keine Untersuchungen an über die Zuverlässigkeit des Kursbuchs, son-
dern gehen morgens sieben Uhr auf den Bahnhof und finden dort den angegebenen Zug. Genau-
so wie Sie es mit dem Kursbuch machen, habe ich es seit 50 Jahren mit der Bibel und ihren Gebo-
ten und Zusagen gemacht, und ich habe ihre Weisungen in einem langen Leben auch unter Hun-
derten von Todesgefahren immer richtig gefunden. Wenn zum Beispiel in der Bibel steht: „Trachtet 
zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles Übrige zufallen“, so habe ich mich danach ge-
richtet, und ich bin dabei in allen kritischen Lebenslagen nie enttäuscht worden. Handeln Sie 
ebenso, und Sie werden dieselbe Erfahrung machen!“ Soweit der Chinamissionar Hudson Taylor. 
 
Wie können wir mit den lebensfördernden Geboten im Alltag unterwegs sein? 
 
Eine Möglichkeit, die viele von euch kennen, sind z.B. die Losungen: mit einem Vers aus dem Al-
ten und einem Vers aus dem Neuen Testament in den Tag starten. Oder was ich seit ein paar Wo-
chen begonnen habe, ist ein Buch mit leeren Seiten zu benutzen, das nur mit dem Datum verse-
hen ist. Wenn mich nun beim Bibellesen ein Vers besonders anspricht, dann schreibe ich diesen in 
dieses Buch hinein. Und so hoffe ich, dass sich dieses Buch über die Jahre füllt. So kann ich spä-
ter nachlesen, was ich im März 2019 hineingeschrieben habe. Für mich eine Art persönliches Bi-

 
5 Vgl. Römer 3,20.28; Galater 2,1; 3,11.21  



bel-Tagebuch. Dies ist mein Versuch mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein. Und dann gibt es 
noch viele andere Möglichkeiten. Ich möchte euch ermutigen: Lasst euch auf Gottes Wort und sei-
ne Weisungen ein. Sie führen zum Leben. Amen 
 

Vertiefung durch Fragen  

- Was will ich tun, um die Bibel mehr aufzuschlagen? 

- Wie möchte ich die wärmenden und erhellenden Anweisungen Gottes für mich festhalten? 

- In welcher Reihenfolge muss ich Sand, Kieselsteine und grössere Steine in 
ein Glas füllen, damit alles darin Platz findet? Welches sind wohl aus der 
Sicht meines Schöpfers die grossen Steine in meinem Leben? Welches die 

kleinen Steine und welches der Sand? 

 

- „Zeige mir, was du tust und ich sage dir, 
was dir wichtig ist (oder wohin du gehen 
willst, was dein Ziel ist)!“ Was sagen 
meine Prioritäten darüber aus, ob und 

welche Ziele ich in meinem Leben als Christ, für meinen Partner, meine 
Familie, meinen Nächsten, für mich und für Christus anpeile? 

- Ziele sind in Worte gefasste Wünsche. Denn: „Wer vom Ziel nicht weiss, kann den Weg nicht 
finden.“ Christian Morgenstern, 1871-1914. Welche Wünsche will ich aufschreiben und als Zie-
le formulieren? Welches ist der nächste Schritt, um mich auf das Ziel hin zubewegen? 

 

Anregung für den Hauskreis 

Einer der grössten, unnützesten und schädlichsten Zeitfresser unserer Zeit ist unser News-
Konsum durch Tageszeitungen, Tagesschau, Nachrichten am Radio, Newsapps auf dem Handy, 
Newsportal als Browserstartseite usw. (lebensverändernder Literaturtipp dazu: Rolf Dobelli, Die 
Kunst des digitalen Lebens. Wie Sie auf News verzichten und die Informationsflut meistern). 

Austausch über meine Zeitfresser  

Austausch über meine Prioritäten – die förderlichen und die hinderlichen 

Austausch über den Willen Gottes: Welches sind wohl aus seiner Sicht die grossen Steine in mei-
nem Leben? Welches die kleinen Steine und welches der Sand? 

Austausch darüber, wie ich konkrete Anweisungen der Bibel in meinem Leben umsetzen konnte. 

Austausch über die Leitplanken, die mir die Bibel für meine Lebensführung gibt. 

 

Alle, die wollen, dürfen etwas davon der Gruppe weitergeben, um sich gegenseitig zu motivieren. 

 

Einüben 

Auch im Neuen Testament stehen hunderte von Geboten und Verhaltensregeln, von Aufforderun-
gen zur Umkehr, zum Vertrauen und zum Loslassen. Achte dich auf Verben in der Befehlsform 
(Imperativ). Notiere dir beim Bibellesen in ein Notizbuch diejenigen Anweisungen, die du für dein 
Leben als wichtig erachtest.   

 

Evaluation: Das nehme ich mit 

Was nimmst du nach diesem Hauskreisabend mit? 

Wie willst du deine Erkenntnis im Alltag einüben?  


