
 

 

 

«Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.» (Mt 28,20) 

 

Sendbrief in der vierten Fastenwoche, 22.–28. März 2020, 

zum Thema «Versöhnung» 
 

Verfasst von Alexandra Abbt, Pfarreiseelsorgerin i.A. 

 

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? (Ps 121,1) 

 
Meditationsimpuls 
 
 

 
              (Bild: Alexandra Abbt, Split, Kroatien, 2014) 

 

 

Ehe Sie die biblischen Texte lesen, lade ich Sie dazu ein, dieses Bild zu betrachten. 

 Woran denke ich zuerst, wenn ich mir dieses Bild ansehe? An Gefangenschaft, 

Ausweglosigkeit? Oder zeigt es für mich eine Hoffnungsperspektive? 



 

 

 Welche Gefühle löst es bei mir aus? Unbehagen, Angst? Oder fühle ich mich 

vielmehr herausgefordert und angetrieben, dem Himmel entgegen zu klettern? 
 

 War ich auch schon einmal – im übertragenen Sinn - in einem «Loch»? Warum 

bin ich in dieses Loch gefallen? Was hat mich dort unten festgehalten, 

blockiert? Was hat mir herausgeholfen, mir Kraft zum Aufstieg gegeben? 
 

 Und zieht mich die aktuelle Situation, der Verlust von Normalität, auch in ein 

Loch? Wer oder was bewahrt mich davor? Woran kann ich mich halten? Oder 

nehme ich die momentane Krise vielmehr als Möglichkeit zum Ausbruch aus 

einer Blockade wahr? 

 

Von einem Menschen, der tatsächlich in einem Loch gefangen war, erzählt die Bibel. 

Josef wurde von seinen eigenen Brüdern in einen leeren Brunnen geworfen. Doch 

Gott hat sein Schicksal gewendet, und dadurch konnte Josef auch das Leben seiner 

Brüder retten, ganz konkret, aber auch im übertragenen Sinn. 
 

 

Lesung aus dem Buch Genesis (Gen 50,15-21) 

 
Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie: Wenn sich Josef nun 

feindselig gegen uns stellt und uns tatsächlich alles Böse vergilt, das wir ihm getan 

haben! Deshalb liessen sie Josef wissen: Dein Vater hat uns, bevor er starb, 

aufgetragen: «So sagt zu Josef: Ach, vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und 

Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan.» Nun also vergib doch die Untat der 

Knechte des Gottes deines Vaters! 

 

Als man ihm diese Worte überbrachte, weinte Josef. Seine Brüder gingen dann auch 

selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten: Hier sind wir als deine Knechte. 

 

Josef aber antwortete ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes Stelle? 

Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, 

um zu erreichen, was heute geschieht: viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also 

fürchtet euch nicht! Ich selbst will für euch und eure Kinder sorgen. 

 

So tröstete er sie und redete ihnen zu Herzen. 

 

Kontext und Erläuterungen 

Die Josef-Erzählung ist vermutlich eine der bekanntesten im Alten Testament. 

Thomas Mann nutzte den Stoff als Vorlage für sein monumentales Romanwerk 

«Josef und seine Brüder». Tatsächlich finden sich bereits im biblischen Text An-

klänge eines modernen Familienromans, gleichzeitig mutet er wie eine psychologi-

sche Entwicklungsgeschichte an, trägt dabei aber auch märchenhafte Züge.  

Gott tritt in dieser Erzählung nie direkt als Handelnder auf; er wirkt vielmehr im 

Hintergrund. Es ist Josef, der auf Gottes Heilshandeln verweist und seine eigenen 

Fähigkeiten – allerdings erst nach harten Erfahrungen! – als Gnade und Gabe 

Gottes auffasst. 



 

Josef war der erste Sohn Jakobs und dessen Lieblingsfrau Rahel, sein Bruder Benja-

min war der zweite aus dieser Verbindung, aber der jüngste der Söhne Jakobs. 

Jakob musste damals zuerst Lea zur Frau nehmen, ehe er deren Schwester Rahel, 

die er eigentlich liebte, ehelichen durfte. Mit Lea zeugte er sechs Söhne, aber sein 

erklärter Liebling war Josef. Dies zeigte sich unter anderem dadurch, dass Jakob 

Josef einen besonders schönen Mantel schenkte, was natürlich den Neid der Brüder 

auf sich zog. 

Josef wird im biblischen Text als etwas überheblicher junger Mann geschildert, der 

zudem seine Brüder beim Vater verpetzte. So ist es ein Stück weit nachvollziehbar, 

dass die Brüder ein Komplott schmiedeten und Josef in einen leeren Brunnen 

warfen. Dem Vater erzählten sie, er sei von einem wilden Tier getötet worden. 

Josef aber wird an eine vorbeiziehende Karawane verkauft und nach Ägypten ge-

bracht. Dort ereilt ihn ein wechselvolles Schicksal: er wird Diener eines Hofbeam-

ten, nach falscher Anklage landet er im Gefängnis, wo er als Traumdeuter von sich 

reden macht. Er kann als einziger die Träume des Pharao deuten, bewahrt die 

Ägypter vor dem Hungertod und wird oberster Beamte am Königshof.  

Dadurch kann er auch seiner Familie das Leben retten, denn die Sippe Jakobs zieht 

nach Ägypten, weil überall sonst eine grosse Hungersnot herrscht. Josef unterzieht 

seine Brüder einer Prüfung, und als sie diese bestehen, gibt er sich zu erkennen 

und zeigt sich versöhnlich. 

Aber offensichtlich scheint die Sache noch nicht aus der Welt zu sein, denn als 

Jakob stirbt, wächst in den Brüdern die Angst, dass sich Josef doch noch an ihnen 

rächen würde. Sie ziehen sogar den toten Vater als «Anwalt» herbei, der sich für 

ihre Sache einsetzen soll. Wie wir aus dem Lesungstext ersehen, verzichtet Josef 

aber auf Vergeltung und versöhnt sich endgültig mit seinen Brüdern. 

Der deutsche Text spricht allerdings von «vergeben», was aber eigentlich nicht dem 

hebräischen Urtext entspricht. Das Hebräische kennt zwei Wörter, um eine Art von 

Verzeihung auszudrücken. Das eine kann nur von Gott ausgesagt werden: Gott 

kann eine Sünde vergeben, der Mensch nicht. Der Mensch kann ein Vergehen aber 

«ausgleichen», er kann seine Untat wieder gut machen, indem er dem Opfer einen 

entstandenen Schaden ersetzt.  

Diese Rechtsauffassung war im Alten Orient weit verbreitet, sie nennt sich «Ius 

talionis». Bemerkenswert ist, dass dieses Verständnis von Sünde und Strafe sich in 

der Bibel nur auf Körperverletzung bezieht, allerdings dabei einen materiellen Aus-

gleich für entstandenen körperlichen Schaden vorsieht. Die unheilvolle Dynamik 

von Blutrache sollte so durchbrochen werden. Darum bitten die Brüder im Hebräi-

schen wörtlich darum, dass Josef ihre Schuld aufhebt, dass er sie entlastet, indem 

er ihnen eine angemessene Forderung für Schadenersatz stellt. 

Grundsätzlich ist für den biblischen Menschen eine «Sünde» ein Vergehen gegen ein 

soziales Verhältnis, eine Störung oder gar Zerstörung von Beziehung. Mit jedem 

Verbrechen wird dabei nicht nur die Beziehung zwischen Menschen beschädigt, 

sondern auch die Beziehung zu Gott. Dass hier kein einfacher materieller 



 

«Schadenersatz» ausreicht, versteht sich von selbst. Die Beziehung selber muss 

wiederhergestellt und geheilt werden. 

Die Schuld der Brüder bezieht sich sowohl auf Josefs körperliche Unversehrtheit  als 

auch auf die innerfamiliären Beziehungen. Der Zusammenhalt von Blutsverwandten 

war in der damaligen in Sippen und Familienclans strukturierten Gesellschaft exi-

stenziell. Daher ist es nachvollziehbar, wenn die Brüder nach dem Tod des 

Familienoberhauptes nun das Schlimmste befürchten.  

Allerdings ist die ganze «Erzelterngeschichte», von der das Buch Genesis erzählt, 

eine Geschichte von verfeindeten Brüdern und Zwist unter nahen Verwandten: 

Abraham und sein Neffe Lot trennen sich nach Ankunft im Gelobten Land, weil für 

beide nicht genug Platz vorhanden ist. Abraham schickt seine Magd Hagar, die 

Mutter seines Sohnes Ismael, auf Betreiben seiner Frau Sara in die Wüste. 

(Übrigens durchlitt Hagar sogar zweimal eine «Wüstenerfahrung» und begegnete 

dem Engel Gottes! Nachzulesen ist dies in Gen 16 und in Gen 21,9-21.)  

Isaak, der Sohn von Abraham und Sara, heiratete seine Cousine Rebekka, die ihm 

die Zwillinge Esau und Jakob gebar. Zwischen diesen beiden Brüdern herrschte vom 

ersten Atemzug an eine grosse Konkurrenz. Der schlaue Jakob erschlich sich durch 

eine List das Erstgeburtsrecht und den Segen des greisen Vaters. Jakob stritt sogar 

mit Gott, was ihm den Namen «Israel» einbringt: «Er streitet mit Gott».  

Die Geschichte der Erzeltern ist geprägt von Neid und Zwist. Erst als Josef sich mit 

seinem Brüdern versöhnt und keine Vergeltung einfordert, wird aus den Söhnen 

Israels das Volk Israel, in dem Eintracht herrscht. Die Erzelterngeschichte ist also 

gleichzeitig die Geschichte der Volkwerdung Israels. Das Buch Genesis findet mit 

Josefs Versöhnungstat und der Schilderung seines Todes seinen Abschluss.  

Gleichzeitig wird durch Josefs Lebensweg erklärt, weshalb sich das Volk Israel zu 

Beginn des Buches Exodus in Ägypten befindet. Das Land Ägypten hat sich bis da-

hin für Israel als lebensfreundlich erwiesen, doch dann «kam ein neuer König an die 

Macht, der Josef nicht gekannt hatte» (Ex 1,8). Damit wendete sich das Schicksal 

der Israeliten und die Fremde wurde für sie zum Sklavenhaus, aus dem sie nur 

durch Gottes befreiendes Handeln gerettet wurden. 

 

Gedanken zum Text 

«Fürchtet euch nicht!» Mit diesen Worten eröffnet Josef seine Rede an die angst-

erfüllten Brüder. Diese haben allerdings tatsächlich Grund zur Furcht: Sie wollten 

aus Neid und Missgunst ihren eigenen Bruder töten. Dass Josef diesen Anschlag 

überlebt hat, ist einer vorbeiziehenden Karawane zu verdanken.  

Josef hat sich in seiner Jugend selber seiner aussergewöhnlichen Talente gerühmt. 

Nun begreift er mit der Zeit und im Laufe seines wechselvollen Schicksals, dass 

hinter all diesen Gaben und Zufällen das Wirken Gottes steht. Und weil Gott sich 

Josef gegenüber als gütig und barmherzig gezeigt hat, haben auch seine Brüder 

nichts von Josef zu befürchten. 



 

«Fürchtet euch nicht!» ruft jeweils der Engel Gottes, wenn er die frohe Botschaft 

von Gottes Liebe und Zuwendung verkünden kann, wie die Geburt Christi den 

Hirten auf dem Feld. 

Begegnung mit dem Göttlichen ist wie ein erschütternder Blitzschlag, der in unse-

ren gewohnten Alltag fällt; es ist der Einbruch einer anderen Dimension in unsere 

irdische Wirklichkeit. Furcht ist daher die erste und zutiefst menschliche Reaktion 

auf ein solches Offenbarungsereignis. 

Die Furcht von Josefs Brüdern hat allerdings eine ganz reale und ganz irdische Ur-

sache. Sie gründet in der Sünde, die sie Josef gegenüber begangen haben. Diese 

Schuld scheint noch nicht abgetragen, noch nicht ausgeglichen zu sein. Und doch 

ist die Aufforderung «Fürchtet euch nicht!», die Josef seinen bangen Brüdern ent-

gegenhält, auch die Einleitung zu etwas bis dahin Unerhörtem: Der Geschädigte 

verzichtet auf den ihm zustehenden Schadenersatz, auf ein Ausgleichen der Schuld. 

Und nicht nur das – er verspricht sogar darüber hinaus, die Brüder und ihre Fami-

lien auch in Zukunft zu versorgen! Er sieht also nicht nur davon ab, gleiches mit 

gleichem zu vergelten, sondern er sichert auch das Wohlergehen der Schuldner. 

Weil Gott aus böser Absicht Gutes entstehen liess, das letztlich auch die Brüder 

vom Hungertod bewahrte, zeigt sich in Josefs Schicksal Gottes Barmherzigkeit. 

Josef hat dabei seine Überheblichkeit abgelegt. Er steht nicht an Gottes Stelle und 

daher kann er nicht ein Unrecht rächen, das Gott bereits vergeben und in etwas 

Lebensbewahrendes verwandelt hat. Josef kann daher nur Gottes Heilshandeln 

nachvollziehen, seine Brüder von ihrer Schuld entlasten und Gottes Versorgungs-

auftrag weiterführen. So wird der Zuspruch «Fürchtet euch nicht!» tatsächlich zu 

einer Offenbarung von Gottes innerstem Wesen, von seiner Barmherzigkeit und 

seiner Sorge um seine Geschöpfe. 

Dabei wird durch Josefs Versöhnungstat auch wieder eine heilsame Beziehung zu 

seinen Brüdern möglich. Menschen können einander zwar nicht vergeben wie Gott 

es kann, nämlich die Schuld ungeschehen machen und sie aus dem Gedächtnis 

tilgen. Aber Versöhnung ermöglicht ein Weiterleben in Gemeinschaft, im Bewusst-

sein, dass Täter und Opfer die Folgen von Unrecht auch zusammen überwinden 

können. 

Hinne ma tov (nach Ps 133) 

 

«Siehe, wie gut und wie schön ist es,  

wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen.» 



 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 18,21-35) 

Da trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder ver-

geben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu siebenmal? 

 

Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht: Bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal 

siebenmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, 

von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung 

begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil 

er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und 

Kindern und allem, was er besass, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. 

 

Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich werde dir 

alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, liess ihn gehen und 

schenkte ihm die Schuld. 

 

Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm hundert Denare 

schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist! 

 

Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde es 

dir zurückzahlen! Er aber wollte nicht, sondern ging weg und liess ihn ins Gefängnis 

werfen, bis er die Schuld bezahlt habe.  

 

Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt; sie gingen zu ihrem Herrn 

und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da liess ihn sein Herr rufen und 

sagte zu ihm: Du elender Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du 

mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben 

müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der 

Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. 

 

Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem 

Bruder von Herzen vergibt. 

 

 

Vergeben und vergessen? 
 

«Vergeben» im Sinne von «eine Schuld vollständig tilgen», dazu ist Gott allein in 

der Lage. Darum ist Jesus der Einzige, der einem Sünder in ganzer Vollmacht zu-

sichern kann: Deine Sünden sind dir vergeben! Darüber empörten sich die Schrift-

gelehrten. Für sie ist es Anmassung und Gotteslästerung, wenn Jesus von der  

Sündenvergebung spricht. 

Die Frage des Petrus zielt aber auf ein Erlassen von Schuld ab. Und das soll nach 

Jesus nahezu grenzenlos sein. Denn ein menschliches Leben reicht kaum aus, um 

«siebzigmal siebenmal» Schuld zu erfahren und folglich zu vergeben. Jesu Gleichnis 

macht es deutlich: Weil Gott uns bereits schon vergeben und uns unsere Schuld 

erlassen hat, können und müssen wir unsere Schuldner und Schuldnerinnen eben-

falls entlasten. Aber sind wir Menschen dazu überhaupt in der Lage? 



 

Sicher haben Sie auch schon Unrecht erlitten, vielleicht sogar durch eine Ihnen 

nahestehende Person. Womöglich hat diese Person bei Ihnen um Entschuldigung 

gebeten oder etwas zur Wiedergutmachung beigetragen. Trotzdem bleibt die Erin-

nerung an das Unrecht. Und jedes Mal, wenn Ihnen die Person begegnet, die an 

Ihnen schuldig geworden ist, kommen Ihnen wieder die damit verbundenen Gefühle 

hoch. Vielleicht werden Sie auch wieder ärgerlich.  

Und in dem Menschen, der sich schuldig gemacht hat, regt sich das schlechte Ge-

wissen, weil er weiss, dass die Sache nicht endgültig vom Tisch ist. Oder womöglich 

wird er auch wütend, weil Ihre Anwesenheit ihn wieder an sein falsches Handeln er-

innert. So wird die unter Umständen schon längst vergangene Tat zu einer Belast-

ung, zu einem Ballast, der Opfer wie Täter seelisch hinabzieht. Im übertragenen 

Sinn sitzen beide tief im Brunnen.  

Wie gelingt es, aus diesem Loch herauszukommen? Es reicht eben oftmals nicht, 

Schuld einfach auf irgendeine Art auszugleichen oder oberflächlich zu vergeben. Die 

Menschen in dieser Schulddynamik müssen lernen, mit der Schuld zu leben, sie 

eben nicht nur zu erlassen, sondern sie auch zu ertragen. 

Jesus geht in seinem Gleichnis aber weiter: Wir sollen unseren Mitmenschen die 

Schuld nicht weiter nachtragen, sie und uns selbst nicht immer und immer wieder 

damit konfrontieren, sondern sie wie einen Schuldschein tilgen. Können wir das 

nicht, dann holt auch Gott die alte Schuld wieder hervor. Das klingt wie eine Droh-

ung, angesichts unseres Unvermögens, Schuld anderer aus dem Gedächtnis zu 

löschen. Umso mehr dies oft  Kleinigkeiten betrifft, die eigentlich nicht rechtferti-

gen, die Beziehung zu einem Menschen aufs Spiel zu setzen. Und ist Gott ebenso 

nachtragend, weil er ja unsere Schuld nicht vollständig ausgelöscht hat?  

Woher also kommt mir Hilfe? Der Psalm-Beter, die Psalm-Beterin beantwortet die 

Frage gleich selber: sie kommt von Gott. Gott selbst ist der Ursprung aller Versöhn-

ung. Gottes Vergebung geht allem menschlichen Vergeben voraus. Denn der König 

im Gleichnis Jesu, der die erlassene Schuld wieder hervorholt, kann nicht einfach 

mit Gott gleichgesetzt werden. Was Jesus in seinem Gleichnis deutlich machen 

wollte, ist, dass das unbarmherzige Verhalten des Knechtes gegenüber seinem Mit-

menschen auch die Beziehung zu Gott beeinflusst, dass das Reich Gottes sich so 

nicht entfalten kann. Und so lange Gottes Barmherzigkeit nicht im menschlichen 

Handeln Widerhall findet, so lange wird der Mensch auch unter den Unheilstruk-

turen der Welt zu leiden haben. 

Aber haben Sie es bemerkt? Die Strafe, die der unbarmherzige Knecht im Gleichnis 

schlussendlich erleiden musste, war dennoch leichter als die angedrohte und hat 

nur ihn selbst getroffen! 

Also: «Fürchtet euch nicht!» Versöhnung und Vergebung sind keine einmaligen 

Handlungen, sondern Prozesse, die in der Bereitschaft des Geschädigten ihren An-

fang nehmen und danach von beiden Seiten Offenheit und guten Willen verlangen. 

Es ist ein Beziehungsgeschehen, eine Auseinandersetzung zwischen Opfer und 

Täter, das beide prägt und verändert. Vielleicht gelingt es am Ende, Schuld in 

einem anderen Licht zu sehen oder zumindest in das richtige Verhältnis zu setzen.  



 

Ein Unrecht  kann so gross sein, dass es ganze Leben zerstört. Schuld in dieser 

Dimension kann nur von Gott geheilt werden, der Mensch kann im besten Fall die 

Folgen abmildern. Aber in der Regel reiben wir uns auf an kleineren Dingen, so wie 

der Knecht wegen eines lächerlichen Betrages seinen Mitknecht gefangen nehmen 

lässt, wobei ihm selbst eine viel grössere Schuld erlassen worden ist.  

Sowohl Josef als auch seine Brüder haben im Laufe ihres Lebens eine Entwicklung 

durchlaufen. Josef ist kein überheblicher, selbstverliebter Jüngling mehr und die 

Brüder sind nicht mehr neidzerfressene Bösewichte. Weil Josef ihnen «zu Herzen» 

redete, d.h. ihr Innerstes, ihre gesamte Persönlichkeit berührte, konnte in ihnen ein 

Umdenken stattfinden. Gleichzeitig revidierten sie ihren Blick auf Josef. So wurde 

ein Zusammenleben in Eintracht möglich, ohne aber die leidvollen Ereignisse zu 

verleugnen. Sie sind Teil der gemeinsamen Geschichte der «Söhne Israels». 

Wenn ein Riss in einer Schüssel gekittet wird, ist die Bruchstelle immer noch zu 

sehen, aber genau dadurch wird die Schüssel zu etwas Besonderem, Einzigartigem. 

Reisst man die geklebten Stücke aber immer wieder auseinander, wird die Schüssel 

unbrauchbar. 

Das ist tröstlich: Heute und morgen gelingt es mir noch nicht, erlittene Schuld 

wirklich zu vergeben. Aber vielleicht kann ich übermorgen zusammen mit meinem 

«Schuldner», meiner «Schuldnerin» darüber lachen, wie töricht wir beide uns ver-

halten haben und stolz darauf sein, dass wir gemeinsam darüber hinweggekommen 

sind. 

Wir dürfen also getrost alles, was uns «im Loch» hält, abwerfen im Bewusstsein, 

ebenso auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen zu sein wie diejenigen, die mit uns in 

einer Schulddynamik gefangen sind. Und vor allem im Bewusstsein, dass Gott uns 

schon vergeben hat und wir in unserem Vergeben Gottes Handeln Raum geben. 

Heute bin ich zufälligerweise auf folgendes Bild gestossen. Natürlich ist mir die 

Ähnlichkeit mit dem Foto am Anfang dieses Briefes aufgefallen, und weil es 

thematisch so gut passt, möchte ich es Ihnen gerne zeigen: 

 

 

 

 

 Das Gemälde heisst „Der Aufstieg in das himmlische Paradies“ 

und stammt von Hieronymus Bosch (um 1450-1516).  

Es ist Teil eines Werkes, das aus vier Tafeln mit 

Jenseitsdarstellungen besteht und wurde um ca. 1490 gemalt. 

Die Tafeln sind im Museo di Palazzo Grimani in Venedig zu sehen.  

Das Bild habe ich übernommen aus:  
Kermani, Navid; Über das Christentum, München 2015, S. 239. 



 

 



 

Psalm 121 
 

Ein Lied für die Wallfahrt. 
 

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, 

der Himmel und Erde erschaffen hat. 

Er lässt meinen Fuss nicht wanken, 

dein Hüter schlummert nicht ein. 

Siehe, er schlummert nicht ein  

und schläft nicht, der Hüter Israels. 

Der HERR ist dein Hüter, 

der HERR gibt dir Schatten zu deiner Rechten. 

Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden 

noch der Mond in der Nacht. 

Der Herr behütet dich vor allem Bösen, 

er behütet dein Leben. 

Der HERR behütet dein Gehen und dein Kommen 

von nun an bis in Ewigkeit. 
 

 

      (Foto von Alexandra Abbt, Fessis-Seen, Kt. Glarus, 2012) 


