
…und ob ich schon
wanderte im finsteren Tal

Eine Predigtmeditation…



…im finsteren “Tal”

• Klar Ps 23,…neulich im Gebet diese
Gedanken:
– Vergl. Lebensphase - topogr. Form.

•  Räumliche Anordnung

– Raum ist gewiss
• Zeit (Zukunft) für uns eig. nicht!

•  Perspektive Gottes



Zeit aus Gottes Sicht

• Gott weiß alles vorher:
– Was geschieht

– Was geschehen würde

– Beispiel: vgl. Raum u. Zeit
• Wenn ich von der Gemeinde an den 

Fürstenbergring fahre…

• So ist Zeit für Gott!

– Das ist Trost!



Wenn man einmal oben ist…

• Jesus und drei Jünger… (Mt 17,1-8; 
Mk 9,2-9, Lk 9,28-36)
– Berg der Verklärung

– “Lasst uns Hütten bauen!”

– O. a.: “Lasst uns hier bleiben!”

• Aber:
– Auf den meisten Berggipfeln lässt sich

keine Stadt erbauen



Unsere “finsteren” Täler

• Verblüffend:
– Täler leichter zu bereisen!

• Gleichmäßiger, eben, gleichförmig

•  Alltag!

– Berge:
• Beschwerlich: Aufstieg/ Abstieg

– Also was macht das Tal so finster?

•  Sicht auf nächsten Berg!



Zweifel verfinstern unser Leben

• Schaffe ich das?
– Reicht meine Kraft?

– Bin ich fähig dazu?

– Angst vor Versagen!

– Was wenn…?
• Ich verunglücke… (bildlich)

• Etc.

• Berge können Zweifel auslösen!



Der höchste Berg…

• Ein Berg höher als alle anderen
– Der “letzte” Berg

– Der “Berg Gottes”

– Das Heil

• Niemand kann ihn erklimmen
– Jesus trägt uns hoch

• Immer zu sehen, egal von wo aus!
– Aber man muss hochschauen!



Ps 121

“1 Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine 
Augen auf zu den Bergen. Woher wird 
meine Hilfe kommen?
2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat.“

Jeder braucht diese Hilfe, um den 
letzten Berg hinaufzugelangen

Jeder, der bittet, erhält diese Hilfe!



Der höchste Berg…

• Ein Berg höher als alle anderen
– Der “letzte” Berg

– Der “Berg Gottes”

– Das Heil

• Niemand kann ihn erklimmen
– Jesus “trägt” uns hoch

• Immer zu sehen, egal von wo aus!
– Aber man muss hochschauen!



Hebr 12,1-2

“1 Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so 
große Wolke von Zeugen um uns haben, jede 
Bürde und die uns so leicht umstrickende 
Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den 
vor uns liegenden Wettlauf,
2 indem wir hinschauen auf Jesus, den 
Anfänger und Vollender des Glaubens, der 
um der vor ihm liegenden Freude willen die 
Schande nicht achtete und das Kreuz 
erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten 
des Thrones Gottes.“


