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„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ - Liedpredigt am Vorletzten Sonntag 

des Kirchenjahres (15.11.2020) in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen 

(Pfarrer Peter Lukas) 

Georg Neumark ist noch ein ganz junger Mann, gerade einmal 20 Jahre alt. 1641 bricht er 

aus seiner Heimat in Thüringen nach Königsberg auf. Dort will er Jura studieren. Er schließt 

sich einer Gruppe Reisender an. Die Zeiten sind unsicher. Im Land tobt der 30jährige Krieg; 

Überfälle, Plünderungen, Mord auf offener Straße sind keine Seltenheit. Da ist es klug, 

nicht alleine unterwegs zu sein. Doch alle Vorsicht ist umsonst. Die Reisegruppe wird über-

fallen und brutal ausgeraubt, einige werden ermordet. Georg überlebt glücklich und kann 

sich nach Hamburg flüchten. Eine traumatische Erfahrung. Sie erschüttert das Leben des 

jungen Studenten. In Hamburg kann er nicht Fuß fassen; so reist er mittellos und vermut-

lich noch immer unter Schock weiter nach Kiel. Dort endlich trifft er auf hilfsbereite Men-

schen. Und kommt zu einer Stelle als Hauslehrer. Nach seinem ersten Arbeitstag dichtet er 

glücklich über diese Entwicklung sein „Trostlied, dass Gott einen Jeglichen zu seiner Zeit 

versorgen und erhalten will.“ Wir kennen es als: „Wer nur den lieben Gott lässt walten.“  

Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit,  

den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 

Zwei exklusive Worte fallen im 1. Satz auf, in dem es ums Gottvertrauen geht: Die Worte 

„nur“ und „allezeit“. Wir Menschen legen uns nicht gerne fest. Wir entscheiden spät und 

haben oft noch einen Plan B auf Lager, wenn Plan A nicht greifen sollte. Wir verlassen uns 

am allermeisten auf uns selbst, vielleicht noch auf unsere engste Familie. Und auch wenn 

wir manchmal zu einem Freund oder einer Freundin lobend sagen: „Auf dich kann ich mich 

voll und ganz verlassen“, so ist die Frage, ob wir es immer auch so meinen und dann auch 

wirklich tun, dieses Verlassen.  

Bei Gott - daran erinnert der Dichter Georg Neumark uns heute - gibt es nur ganz oder gar 

nicht. Ein Glaube, der ein bisschen auf Gott vertraut, hilft nichts in der Not. Ein Leben, das 

mit Gottes Begleitung erst dann rechnet, wenn alle Menschen versagt haben, ist ganz 

schön unsicher. Auf Gott zu vertrauen heißt, nicht auf Sand zu bauen, sondern auf Fels. 

Georg Neumark nimmt hier das Gleichnis Jesu vom Hausbau aus dem Matthäusevangelium 

auf. Derjenige, der sein Lebens-Haus auf Sand baut, sieht es davonschwimmen oder davon-

fliegen, wenn der Regen und die Stürme kommen. - Dass uns das eigene Leben zu entglei-

ten droht, dass der Boden unter uns ins Schwanken kommt, dass wir selbst ausrutschen im 

Leben und auf eine unsichere und ungewisse Bahn kommen, kennen wir alle.  
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Wer aber sein Lebens-Haus auf Felsen baut, der kann sicher sein, dass es stehen bleibt, 

auch wenn der Wind noch so sehr durch die Ritzen dringt und der Regen aufs Dach pras-

selt. Weil Gott ihm Zuversicht gibt und Kraft, mitten im Unwetter. Weil Gott ihm die Angst 

nimmt vor dem Gewitter. Weil Gott ihn stark macht und beschützt, was auch kommt. Und 

das nicht vielleicht oder hin oder wieder, sondern ganz und gar, allezeit.  

Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? 

Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach?  

Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. 

Du kennst das sicher auch: Dass ein Tag, der schlecht anfängt, gefühlt immer noch schlech-

ter wird, weil du nichts anderes mehr von ihm erwartest. Dass du im Kreisen um dich 

selbst und deine Sorgen dich tiefer hineinschraubst ins Elend und ins Selbstmitleid und 

nicht mehr herauskommst. Weil du nicht Baron Münchhausen bist, der sich am eigenen 

Schopf aus dem Sumpf ziehen kann.  

Wenn dann keiner da ist, der dich herausholt aus der Tiefe, der dich aufmuntert oder dir, 

wenn es sein muss, einen sanften Tritt verpasst, dann wird es immer schlimmer und 

schwerer, Licht am Horizont zu sehen. Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch 

die Traurigkeit. Der pietistische Pfarrer und Seelsorger Christoph Blumhardt hat einmal ei-

ner Frau aus seiner Gemeinde das Beten verboten. Weil sie Jammern und beten verwech-

selt hatte. Jammern heißt Kreisen um sich selbst ohne jede Hoffnung. Beten heißt „nach 

außen schreien.“ Von sich selbst wegschauen und auf Gott blicken, im Vertrauen, dass er 

immer noch helfen kann. Hören wir auf die dritte Strophe.  

Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt, 

wie unser's Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt; 

Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 

Vorbehaltloses Gottvertrauen ist nicht leicht - schon gar nicht inmitten von eigener Physi-

scher oder seelischer Not. Wie kann man still sein, wenn in einem alles aufbegehrt, wenn 

man schreiben möchte? Wie kann man vergnügt sein, wenn einem zum Weinen zumute 

ist? Der Dichter erinnert uns daran, dass Gottvertrauen einen hoffnungsfroher, geduldiger 

und gelassener machen kann. Weil man tief in sich drinnen weiß oder wenigstens noch 

ahnt, dass ein anderer unser Problem lösen kann / uns erlösen kann, von dem, was wir 

selbst im Moment nicht zu ändern vermögen.  

Er kennt die rechten Freudenstunden, er weiß wohl, wann es nützlich sei;  

wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei, 

so kommt Gott, eh wir's uns versehn, und lässet uns viel Guts geschehn. 
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Georg Neumark bekam Kontakt zum Dichterkreis des berühmten Simon Dach, verfasste 

weltliche und geistliche Texte, von denen die Lieder am bekanntesten bleiben. Er selbst 

muss wohl sehr gut Gambe gespielt haben. 1952 berief ihn Herzog Wilhelm IV. v. Sachsen-

Weimar als Bibliothekar an seinen Hof, später stieg er zum Archivsekretär auf und wurde 

Vertrauter des Herzogs. Er machte eine kleine Karriere: Reichs- und Vize-Kammersekretär, 

später kaiserlicher Hofpfalzgraf. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er bis zu seinem Tod 

1681 am Weimarer Hof, gut versorgt, aber leider völlig erblindet.  

… wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei, so kommt Gott, eh wir's 

uns versehn, und lässet uns viel Guts geschehn. Der Treue Gottes soll also die Treue des 

Menschen antworten. Die Freudenstunden, die wir alle so oft erleben dürfen, sind keine 

Selbstverständlichkeit, sondern Gottes Zuwendung zu uns. - Nicht immer ist das, wovon 

wir meinen, dass es uns fehlt und dass wir es unbedingt bräuchten, auch das, was wir wirk-

lich brauchen. Gott zu vertrauen, heißt das Leben anzunehmen, wie es kommt. Weil wir 

wissen, dass es kein Leben gibt ohne Gottes Begleitung und seinen Schutz.  

Ich brauche dir nicht zu erzählen, liebe Gemeinde, wie schwer ein sicherer Glaube manch-

mal ist. Wenn alles über einem zusammenschlägt. Wenn immer noch etwas an Komplizier-

tem oder Traurigem oben drauf kommt. Wenn das Leben weit entfernt zu sein scheint von 

den Freudenstunden und alle eigene Kraft auszugehen droht…  

Aber auch dann gilt: Sich im eigenen Elend einzugraben hilft keinen Schritt weiter. Andere 

dafür verantwortlich zu machen erst recht nicht! Mit Gott im Dialog zu bleiben kann aber 

helfen. Denn Neumarks Worte „und merket keine Heuchelei“ beinhalten ja auch: Eine nach 

außen hin gespielte bedingungslose Schicksals- oder Gottergebenheit, wenn der Glaube 

gerade nicht da ist, kann auch Heuchelei sein. Bei Gott zu klagen, wenn die Not groß ist, ist 

durchaus erlaubt. Ihn an seine Treue zu erinnern, ist in Ordnung:  

Jakob ringt mit Gott. Mose verhandelt sogar mit ihm. Hiob behaftet ihn bei seinen eigenen 

Worten. Und Jesus klagt ihn an im Leiden: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich ver-

lassen?“ Gott zu vertrauen heißt also nicht, die Hände in den Schoß legen und sagen „Hilft 

nichts, ist eben Schicksal!“ Gott zu vertrauen heißt, aktiv auf ihn zu hoffen, ihm entgegen-

zuschreien, wenn ich zu lange auf ihn warten muss. Und ihn trotzdem bei seinem Wort zu 

nehmen, beim Wort der Barmherzigkeit und der Liebe.  

Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist  

und dass ihm der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist.  

Die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel. 



4 

 

Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich: 

Den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. 

Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhn, bald stürzen kann. 

Wir kennen das: „Warum geht es mir so schlecht und warum dem anderen so gut?“ „Wa-

rum habe ich immer Pech und mein Nachbar immer Glück?“ Leben ist so ungerecht. 

Manchmal mag es wirklich so erscheinen, liebe Gemeinde. Aber wir dürfen eines nie ver-

gessen: Wir Menschen überblicken nie das Ganze, wir sehen immer nur einen Ausschnitt, 

einen ganz kleinen Ausschnitt! Die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel. 

Und wieder gilt: Neid auf andere macht das Leben äußerst mühsam. Immer nur zu sehen, 

was einem fehlt und was andere mehr haben, macht unzufrieden.  

Die richtige Lebenshaltung eines Christen und einer Christin ist es, dankbar die schönen Le-

bensmomente zu sammeln und sie an mühsamen Tagen wieder herauszuholen, um sich 

selbst und Gott nicht zu betrügen. Und sich gleichzeitig daran zu erinnern, dass bestimmt 

wieder andere Zeiten kommen werden.  

Auch diese Zeiten sind Zeiten, die Gott uns schickt. Der Gott, der andere Maßstäbe an das 

Leben und an uns selbst anlegt. Der Gott, der all das kann, was wir nicht können. Der Ver-

hältnisse ändern kann. Der Wunder tut. Ihm zu vertrauen, heißt aus der Hoffnung zu leben.  

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu  

und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu;  

denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

Unser aller Auftrag: Singend und betend durchs Leben zu gehen - fröhlich, gelassen und 

voller Gottvertrauen. Georg Neumarks Lied hat über Jahrhunderte hinweg vielen Men-

schen Mut gemacht. Es gehört zu den meistgesungenen im evangelischen Gesangbuch und 

im katholischen Gotteslob. G. Ph. Telemann, J.S. Bach und F. Mendelssohn-Bartholdy ha-

ben wunderbare Bearbeitungen und Kantaten dazu komponiert. 

Wie schade, dass wir die letzte Strophe nicht gemeinsam singen dürfen. Wir singen sie 

ihnen jetzt zu und hoffen, dass sie sie mitnehmen in diesen Sonntag und in die Alltage der 

kommenden Woche. Amen. 

 


