
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen 
 
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. 
 
„Als ob sie für mich geschrieben wären!“ So hat es Martin Luther empfunden, wenn er 
Psalmen las. Es war ihm, als träfen sie ihm mitten ins Herz. 
Der Zugang zu diesem Psalm ist direkt: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“. Ich, 
nicht Mose, nicht ein hoher Geistlicher, auch keine besonders fromme Person – da steht ICH. 
 
Und wie geht es mir? Vielleicht (noch) ganz gut und ich bin einigermaßen ausgeglichen in 
dieser turbulenten Zeit. Doch zwischendurch werde ich unruhig. Die Flut an negativen 
Nachrichten erschreckt und lässt mich aufgewühlt zurück wie diesen Psalmbeter. 
Etwas ragt massiv vor dem Beter auf: Wie Berge stellt es sich ihm in den Weg. Näher wird 
seine Lebenslage nicht geschildert. Aber es verschlägt ihm so sehr den Atem, dass er nach 
Hilfe schreit. Woher kann sie jetzt kommen? 
  
Wir haben Menschen vor Augen, denen Einnahmen wegbrechen und die um ihre Existenz 
bangen. Wir sehen überforderte Ärzte und Pflegekräfte, die in Krankenhäusern mit den 
schwer Erkrankten um ihr Leben kämpfen. Wir haben Kassiererinnen vor Augen, die ohne 
Schutz jeden Tag dem Publikumsverkehr ausgeliefert sind. 
 
Manchmal habe auch ich einen Berg vor mir, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn überwinden 
soll. Wenn man unruhig auf ein Untersuchungsergebnis wartet, wenn uns ein Konflikt schwer 
zusetzt oder die Sorge, was aus einem Kind oder nahen Angehörigen wird. Manchmal türmt 
sich Arbeit wie ein hoher Berg vor uns auf. Der Psalm lenkt unseren Blick in die andere 
Richtung: „Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“. Er weitet 
unseren Blickwinkel. 
 
Wer immer im Psalm jetzt die Antwort gibt – auf einmal ist ein anderes Objektiv vor meinen 
Blick gesetzt, gleich einem Weitwinkelobjektiv. War der Blick vorher fixiert auf das, was 
mein Leben unsicher macht und erschüttert, geht der Blick jetzt in die Höhe. Hilfe kommt von 
dem, der alles im Blick hat: mich - andere, unsere Erde – das ganze Universum. Die Umkehr 
der Blickrichtung ist radikal: Von unten nach oben sehen die Berge unüberwindbar aus. Vom 
Gipfel aus dagegen sehen wir eine vielfältige Landschaft in großer Weite vor uns. 
 
 Ich würde gerne mal mein Leben und unsere Welt mit Gottes Augen sehen. Unsere 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind bei ihm eins. Mit Gottes Augen betrachtet sind 
unsere Kämpfe und unser Leiden immer noch da, aber sie sind begrenzt. Was für uns wie eine 
Sackgasse aussieht öffnet sich bei ihm zu einem Weg durchs Tal. Und am Horizont sind erste 
Hoffnungsstrahlen sichtbar.  



Schon drei Mal kirchturmhoch über den Dingen relativiert sich manches. „Über den Wolken“, 
singt Reinhard Mey, „muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Da wird alles, was uns groß 
und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein“. 
  
Dieser Psalm ist ein guter und kräftiger Trost für uns. Was in einem Lied besungen wird: 
‚Dieser Weg wird kein leichter sein‘ trifft unsere Situation. Und dennoch will Gott uns vor 
dem Absturz bewahren. „Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der sich behütet, schläft 
nicht“. Gott verschläft unsere Krise nicht. Er begleitet sie. Der Hüter unsrer Seele kennt 
unseren Anfang und unser Ende, Ausgang und Eingang liegen in seiner Hand.  
Wir bleiben behütet gegen alles Grelle, das uns verblenden will und gegen alles Dunkle, das 
uns in den Abgrund ziehen will. Auch wenn wir in der Hitze des Lebens kämpfen und uns 
bewähren müssen. 
 
Glaube, habe ich gelernt, ist Vertrauen in die Liebe und Gnade Gottes. Aber zugleich ist er 
auch ein Anspruch an uns und an unsere Lebensweise als Christen. 
Der Psalm 121 stellt auch das auf den Kopf. Trost fließt hier ohne Bedingungen. Liebevolle 
Aufmunterung, Streicheleinheiten für gequälte Seelen, das ist es, was er uns gibt. Und eine 
klare und eindeutige Ermutigung, dass Gott an unserer Seite ist, wie hoch die Berge unseres 
Lebens auch aufragen.   
 
Gottes Nähe zu uns macht, dass wir trotz aller Unsicherheit ruhig und getröstet Schritt für 
Schritt gehen und Vertrauen in uns und ins Leben finden. Über zwei Jahrtausende hindurch 
haben die Worte dieses Psalms Menschen bewegt aus ihren Jammertälern herauszusteigen. 
Wie sie werden auch wir ermutigt uns mit Hoffnung im Gepäck auf den Weg zu machen. 
‚Dieser Weg wird kein leichter sein‘, ja, schon. Aber an unserer Seite ist der, der uns behütet 
und unsere Seele vor allem Übel bewahrt.  


