
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woher kommt mir Hilfe 
Samstag, 28.03.2020 

 

Berge faszinieren. Ziehen den Blick magisch an. Machen einerseits neugierig, flößen Respekt 
ein, sind unberechenbar. Manche Berge gelten jedoch bis heute als heilig, Berge wie der Sinai in 
Israel oder der Olymp in Griechenland. Sagen und Mythen ranken sich um Berge. Kaum 
verwunderlich also, dass Menschen in die Berge strömen, um dort Erfahrungen zu machen, die 
durchaus religiös sein können.  

Berge können andererseits Menschen jedoch auch 
an Grenzen führen, zum Zweifeln, Verzweifeln 
bringen. Wie ein Berg türmen sich manchmal auch 
Probleme, Fragen und Sorgen vor einem auf, dass 
man weder ein noch aus weiß, sich verloren 
vorkommt, Angst bekommt. Der Mensch schaut auf 
und fragt wie das alles zu schaffen ist, wie vielleicht 
aber auch nur eine schwere Aufgabe zu lösen ist, die 
vor ihm liegt; ein Problem, das es zu bewältigen gilt 

wie die Corona-Situation, die die Menschheit weltweit niederdrückt.  

“Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe?”, fragt einer in Psalm 121. 
“Woher kommt mir Hilfe?” Und dann antwortet ein anderer mit seiner eigenen Erfahrung: “Meine 
Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.” Da wird mitgeteilt, was der andere 
erfahren hat: dass Gott sich stärker erweist als alle Nöte und Ängste. Aus dieser Erfahrung heraus 
kann er den Ängstlichen, Mutlosen segnen und ihm zusagen, dass Gott auch ihn behüten und 
begleiten wird! 

So manches Gipfelkreuz schmückt einen Berg. Für mich sind diese Art der Kreuze mehr, sind 
Zeichen für Jesus, der neues Leben auch dorthin bringt, wo kein Leben mehr möglich scheint. Er 
erweist sich als Sieger über die Widrigkeiten des Lebens, als Sieger über Berge unserer Sorgen. 
Sein Kreuz weist gleichsam als Wegweiser und Orientierungspunkt über diese Berge hinaus auf 
die “Hilfe, die vom Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht hat.” 
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