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«Unsere Zeiten – in Gottes Händen»  

(Psalm 31,15.16) 

Letzter Gottesdienst im Jahr 2020 

 27. Dezember 2020 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
BEGRÜSSUNG 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde. Prediger 3,1 (Lutherbibel) 

 

Zum Nachdenken:  

Wir schauen mehrmals am Tag auf eine Uhr, um zu schauen, welche 

zeit es ist. Wir messen die Zeit mit Stoppuhren auf 

Tausendstelsekunden. Die Atomuhr läuft so genau, dass sie in 

mehreren Jahren keine Sekunde vor oder nach geht. Was ist die 

Zeit? Wie wichtig ist die Zeit? In der elektronischen Zürcher Bibel 

kommt das Wort Gnade 299x vor und das Wort Sünde 199x. Das 

Wort Zeit 511x. Ist die Zeit wichtiger als die Gnade Gottes? 

 
 
LESUNG  

Jakobusbrief 4,13-16 (Zürcher Bibel) 

4,13 Wohlan, die ihr sagt: Heute oder morgen werden wir in die und die Stadt 
aufbrechen, ein Jahr dort verbringen, gute Geschäfte machen und Gewinne 
erzielen! 14 Ihr wisst ja nicht, was morgen sein wird, wie es dann um euer 
Leben steht. Denn ein Rauch seid ihr, der eine Weile zu sehen ist und dann 
verschwindet. 15 Ihr solltet sagen: Wenn der Herr es will, werden wir leben und 
dies oder jenes tun. 16 Stattdessen seid ihr noch stolz auf eure Prahlerei. Solcher 
Stolz ist aber stets von Übel. 17 Zu wissen nun, was es Gutes zu tun gäbe, und 
es doch nicht zu tun - das ist Sünde. 
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Psalm 31,15.16a (Zürcher Bibel) 

31,15 Ich aber vertraue auf dich, HERR, ich spreche: Du bist mein Gott. 

16 In deiner Hand steht mein Geschick, 

 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Das Umblättern des letzten Kalenderblattes löst unterschiedliche 

Gefühle aus. Wie geht es Ihnen am Ende des Jahres, wenn Sie bei 

den letzten Blättern ankommen? - Die einen erschrecken: "Was, 

schon wieder ein Jahr vorbei! Wie ist das doch schnell vergangen!" 

Andere beschäftigen Pläne, die man sich für das zu Ende gehende 

Jahr vorgenommen hat und durch die besondere Situation mit 

Corona liegen geblieben sind. Dritte blicken Voraus und denken an 

all das, was sie für das neue Jahr planen. Andere machen sich 

Sorgen: «Was wird dieses neue Jahr bringen?» 

Der bewusste Rückblick und der Ausblick bei einem Jahreswechsel 

sind wie eine Pause auf einer langen Bergtour. Wenn man eine 

gewisse Strecke marschiert ist, tut es gut, an einem gemütlichen Ort 

eine Pause einzulegen, sich zu verpflegen und sich zu erholen. Eine 

Pause gibt einem die Möglichkeit, mit Hilfe von Karte und 

Kompass oder mit einem Navigationsgerät zu prüfen, wo man sich 

genau befindet und welchen Weg man einschlagen will. Auf einer 

Skitour ist es wichtig, die Schneeverhältnisse vor Ort mit einem 

Schneeprofil zu prüfen. Dies kann einem kein Lawinenbulletin, 

Wetterbericht und keine Karte abnehmen.  

In den Medien begegnen wir vielen Zusammenfassungen und 

Übersichten des Jahres 2020. Jeder Jahreswechsel führt uns 

Menschen unsere Vergänglichkeit vor Augen. In Psalm 31 steht: 

«Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen.» - Wie 

gehen wir um mit unserer Vergänglichkeit und mit unserer 

geschenkten Lebenszeit? Der Beter und Verfasser des Psalms 31, 

König David, sieht sich nicht einfach einem blinden Schicksal 
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ausgeliefert. Er sieht sich nicht als namenloses Sandkorn im 

gewaltigen Universum, sondern er weiss sich in aller Vergänglichkeit 

von Gott geleitet und bewahrt. Das ist die Grundlage seines Lebens. 

Gott ist seine Quelle der Zuversicht für jeden neuen Tag! 

König David hat viele Psalmen geschrieben. In diesen blickt er auf 

sein Leben und auf Gott. In Psalm 103,2 schreibt er. «Lobe den 

Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat." 

Wie schnell vergessen wir in den Alltagsgewohnheiten schöne 

Erlebnisse! Es würde Bücher füllen, wenn wir unsere schönen 

Erfahrungen in diesem Jahr aufschreiben würden. Es gibt Vieles, 

wofür wir danken können: Für die Gesundheit als eines der 

kostbarsten Güter, für die Familien, für die Freunde, für den 

Frieden in unserem Land, für den Arbeitsplatz, für die AHV- und 

Pensionskassen-Renten, für die Schulen, für die funktionierende 

Wirtschaft; als Christen können wir uns in aller Freiheit und 

Offenheit versammeln und Gottesdienste auch in der Zeit von 

Corona feiern; wir können danken für die Aktivitäten innerhalb der 

Kirchgemeinde wie zum Beispiel die Israelreihe oder die 

Tischgespräche im November und viel andere Veranstaltungen und 

viele Begegnungen.  

Schauen Sie die Fotos auf Ihrem Handy an und denken Sie daran, 

was Sie Schönes erlebt haben. Es ist bereichernd, wenn man sich 

bewusst Zeit nimmt und sich eine Pause gönnt und überlegt: Wofür 

kann ich Gott danken? Was habe ich im vergangenen Jahr mit Gott 

erlebt? Gönnen Sie sich diese Zeit und danken Sie Gott dafür mit 

einem eigenen Psalm, mit einer Fotocollage, mit einem Gebet oder 

mit einem Dankesbrief! 

König David ist einer der erfolgreichsten Könige im Alten 

Testament. Er hat viel erreicht und bewirkt. Er dankt Gott nicht nur 

für seine Gesundheit, für gute zwischenmenschliche Gemeinschaft 

oder für materielles Wohlergehen, sondern er besinnt sich auf das, 

was seine Beziehung zu Gott grundsätzlich ermöglicht. Gott vergibt 
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alle Schuld. David bekennt seine Schuld. Er verschweigt das 

Schwere nicht. Psalm 31 ist ein wilder, bewegter Psalm. Er 

beschreibt das Leben zwischen Enttäuschung und Hoffnung, 

zwischen Geborgenheit und Verlorensein. Wir wissen nicht genau, 

in welcher Situation David den Psalm dichtet. Einige Ausleger 

schreiben, dass er ihn geschrieben habe, als er in der Wüste Maon 

von Saul und seinen Leuten verfolgt worden sei (vgl. 1. Sam 23,24). 

Andere meinen, er hätte diese Worte auf der Flucht vor seinem 

Sohn Absalom geschrieben. Der Psalm 31 verschweigt das Schwere 

nicht. David schreibt, wie er vor Feinden fliehen muss. Er schreit zu 

Gott: «Zieh mich aus dem Netz, das sie mir heimlich legten, denn 

du bist meine Zuflucht.» (Psalm 31,5). Oder: «Im Kummer 

schwindet dahin mein Leben, meine Jahre vergehen mit Seufzen. 

Meine Kraft ist zerfallen durch meine Schuld.» (Psalm 31,11) 

Es ist wichtig, dass wir nicht nur den Dank, sondern auch unsere 

Schuld, unsere Lasten und Nöte zu Gott hin formulieren. Es ist ein 

Vorrecht, dass wir als Christinnen und Christen die Vergebung 

durch Jesus Christus geschenkt erhalten. David erlebt Befreiung und 

Stärkung, nicht durch seine eigene Gerechtigkeit oder sein 

besonderes Können als König. Gottes Gnade und Barmherzigkeit 

sind grösser.  

In Vers 6 schreibt David: «In deine Hand befehle ich meinen Geist, 

du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.» Im Gespräch mit Gott 

erlebt David Ermutigung und neue Kraft. Wir sind eingeladen, uns 

durch die Gebete wie die Psalmen stärken zu lassen. Jesus hat diese 

Worte aus dem Psalm 31 in seiner schwierigsten Situation, bei 

seinem Sterben am Kreuz, gebetet. 

David schaut zurück und nach vorne und bekennt in Psalm 

31,15.16: «Ich aber vertraue auf dich, HERR, ich spreche: Du bist 

mein Gott. In deiner Hand steht mein Geschick.» (Zürcher Bibel). 

Anders formuliert die Lutherbibel: «Ich aber, HERR, hoffe auf dich 

und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in deinen 
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Händen.»  

David wird von Feinden verfolgt. Er kommt an seine Grenzen. Er 

hat keine Ahnung, was auf ihn zukommen wird. Er ist auf einer 

Achterbahn der Gefühle unterwegs. Das erinnert mich stark an 

unsere Situation mit Corona. Eine neue Meldung jagt die andere. 

Einmal gehen die Ansteckungszahlen zurück und Entlastung 

zeichnet sich ab. Dann kommen die nächsten Meldungen über eine 

ansteckendere Variante. Schulen, Geschäfte und Restaurants werden 

geschlossen. Dann hofft man auf Besserung durch die warme 

Jahreszeit. Oder man hofft, dass mit den neuen Impfungen alles 

besser wird. Wir sind hin- und hergerissen zwischen Ernüchterung 

und Zuversicht. David schreibt mit Psalm 31 ein Gebet zwischen 

Hoffnung und Verzweiflung. In allen Übersetzungen kommt in 

Vers 15 das ABER vor: «Ich aber, HERR, vertraue dir.» Im Blick 

auf all das Ungewisse, das vor ihm liegt, bekennt er sich zu Gott. Er 

weiss nicht, was die Zukunft bringt, aber er weiss, WER die Zukunft 

bringt.  

Wörtlich steht im hebräischen Urtext: «Meine Zeiten [Plural] stehen 

in deinen Händen.» Damit sind die verschiedenen Lebensabschnitte 

gemeint: Werden – Sein – Vergehen: Alle Lebensphasen liegen in 

der Hand Gottes.  

Wir kann auch übersetzen: «Mein Geschick liegt in deinen Händen.» 

Wir sind nicht einem rätselhaften Schicksal ausgeliefert, sondern 

Gottes Hände sollen und wollen uns formen und begleiten in allen 

Lebenszeiten. Wir verstehen Gott nicht immer. Das müssen wir 

auch nicht. Wir sind zu klein und Gott zu gross. Wir sind eingeladen 

immer wieder neu lernen, Gott zu vertrauen. Vertrauen ist immer 

wieder ein Wagnis. Der dänische Philosoph und christliche Denker 

Sören Kierkegaard bezeichnet den Glauben als «einen mutigen 

Sprung ins Ungewisse, der aus der Hoffnung lebt, dass Gott einem 

auffängt.» 

Zum Stichwort Vertrauen hören wir eine Geschichte: In einer Stadt 
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trat vor vielen Jahren ein Seiltänzer auf. In einer Gasse war ein Seil 

gespannt von einem Haus zum anderen. Hoch oben vollführte der 

Seiltänzer eindrückliche Kunststücke. Er lief hin und her und 

balancierte dabei verschiedene Gegenstände. Er machte sogar 

Purzelbäume. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert 

und klatschten laut Beifall. Dann nahm der Seiltänzer eine Garette 

und fragte das Publikum: «Trauen Sie mir zu, dass ich die Garette 

sicher von der einen Seite auf die andere bringe?» Die Leute riefen 

lautstark: «Ja, selbstverständlich!» Der Seiltänzer: «Dann lade ich alle 

ein: Jemand soll die Leiter heraufklettern und sich in die Garette 

setzen. Ich werde die Person auf die andere Seite schieben.» Der 

Applaus und alles Rufen brachen ab. Es wurde ruhig. Man hätte 

eine Nadel auf den Boden fallen hören. Dann meldete sich ein 

kleiner Junge und rief: «Ja, ich vertraue dir, dass du das kannst!» Mit 

grossen Augen verfolgte das Publikum, wie der kleine Junge die 

Leiter hinaufkletterte und sich ohne zu zögern in die Garette setzte. 

Der Seiltänzer schob die Garette sicher über das Seil auf die andere 

Seite und wieder zurück. Das Publikum klatschte begeistert. Als der 

kleine Junge wieder unten war, fragte ihn ein Zuschauer: «Hattest du 

nicht Angst, als du in der Garette gesessen bist?» «Nein», sagte der 

kleine Junge, «der Seiltänzer ist mein Vater!» 

Auch wenn wir auf Gott vertrauen, wissen wir nicht, welches die 

nächsten Schritte sein werden, was die Zukunft bringen wird. Der 

Glaube an Gott ist keine Garantie, dass es uns immer gut gehen 

wird. Dies haben wir nicht und hatte auch David nicht. Aber jeder 

Vertrauensschritt führt uns näher zu Gott. 

Mich beeindruckt bei David, dass er immer wieder den 

Glaubensschritt wagt, auch wenn er keine Ahnung hat, wie eine 

Situation weiter gehen wird. Maria hatte keine Ahnung., was auf sie 

zukommen wird, als sie dem Engel Ja zur besonderen 

Schwangerschaft gesagt hatte. Ein Nein wäre einfacher gewesen. Ihr 

Ja war ein riesiger Glaubensschritt in eine unsichere Zukunft. Auf 
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dem weiteren Weg hat sie erfahren, dass sie Gott in der «Garette» 

sicher auf dem Weg führt. Ohne den ersten Schritt ins Ungewisse 

hätte sie Gott nie so tief erleben können. 

«Meine Zeiten stehen in deinen Händen.» Getrost können wir das 

Jahr 2020 in Gottes Hände zurücklegen und zuversichtlich auf das 

2021 schauen. Dieser Vers ist wie ein Lebensmotto und schenkt 

Gelassenheit und Sicherheit. Wir sollen uns einsetzen in unseren 

Familien, in den vielfältigen Beziehungen, in unserer Gesellschaft, 

am Arbeitsplatz usw.. Wir sollen anpacken, aber wir dürfen und 

müssen wissen: Es gibt grössere Hände! Wir können vertrauen, dass 

das Wirken unserer Hände in Gottes Händen liegt. Wir wissen 

nicht, was die Zukunft bringen wird, aber wir wissen, dass sie in den 

Händen Gottes liegt. Charles Spurgeon hat dies in seinem 

Kommentar zu diesem Psalmwort eindrücklich formuliert (frei nach 

C.H. Spurgeon, Aus der Schatzkammer Davids. Oncken, Wuppertal 

und Kassel. Taschenbuch, 1986, S. 129f): 

«Wir sind kein herrenloses Strandgut am Strand des Schicksals. Wir 

sind kein Schiff ohne Steuermann auf dem Ozean der Schicksale 

hin- und hergeworfen, sondern eine kundige Hand, die unendliche 

Weisheit selbst, steuert unser Boot dem Friedenshafen zu. Zeiten 

ändern sich. Tag und Nacht, Sturm und Stille wechseln sich ab. 

Aber all unsere Zeiten liegen in dessen Händen, welcher der Herr 

der Zeit und der Ewigkeit ist. Wir sind auf stürmischer Fahrt, aber 

ist es nicht ermutigend zu wissen, dass der Herr selbst am 

Steuerruder ist? Den Kurs kennen wir nicht, nicht einmal den 

Längen- oder Breitengrad, wo wir uns jetzt befinden; aber der 

Steuermann kennt das Meer und er kennt uns. »  

Amen - S.D.G. - Pfr. Kurt Stehlin 
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SEGENSWORT 

Der Friede Gottes, der höher ist alle unsere Vernunft,  

halte unseren Verstand wach  

und stärke unsere Liebe zueinander.  

Der Friede Gottes, der höher ist alle unsere Vernunft, 

sei vor unseren Augen ein ermutigendes Ziel, 

in unseren Herzen eine stärkende Kraft  

und unter unseren Füssen ein tragender Grund. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 


