
 

 

Bohlen hört auf, Gott bleibt 
von Pfarrer Markus Möhl 

Bohlen hört auf. 
Löw hört auf. 
Und sogar Merkel hört auf. 
Was ist denn da bitte los?  
20 Jahre hat der Pop-Titan mehr oder weniger talentierte Möchtegern-Singstars vorgeführt. In der 
Samstagabend-Primetime sicher verankert. Die Show geht zwar weiter, aber in Zukunft ohne den Tötenser 
Sprücheklopfer. 
Der Bundestrainer mit der schnaufenden Schwarzwälder Spracheigenart hängt auch das Trikot an den 
Nagel. Auf 15 Jahre schweißtreibendes Spielerantreiben der „Mannschaft“ kommt der Espressoliebhaber 
– und auf einige Erfolge. Demnächst geht für immer vom Platz. 
Ein Jahr mehr kann die Rautenliebhaberin Merkel vorweisen. Fast volljährige junge Menschen wissen gar 
nicht, dass durchaus auch andere Politiker dieses Amt innehaben können. Die Krisenkanzlerin, die auch 
gerne mal in der Kabine der „Mannschaft“ mitfeierte, wird jedenfalls bald öfter in Südtirol beim Wandern 
als in Berlin beim Regieren zu beobachten sein. 
Ich mag sie irgendwie alle drei. Nicht wegen ihrer großen Klappe, ihres lustigen Dialekts oder ihrer 
streitbaren politischen Entscheidungen. Nein, sondern weil sie für Konstanz und Beständigkeit stehen in 
einer Zeit, wo Dir vieles wegbricht und schwimmt und Dir auch schon mal den Boden unter den Füßen 
wegzieht. Samstagabend ist Bohlen. Länderspiel ist Löw. Und Politik ist Merkel. 
Fast schon beruhigend, wenn ansonsten alles in Unruhe ist und am nächsten Tag schon alles anders sein 
kann. 
„HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn 
meines Heils und mein Schutz!“. Sagt ein Mensch 2600 Jahre vor uns. David. Eine schillernde 
Persönlichkeit aus den alten biblischen Büchern. Jemand, der wusste, wie es war, wenn das Leben auf 
dem Spiel steht und du dich auf nichts anderes mehr verlassen kannst als darauf, dass du dich auf nichts 
verlassen kannst. 
Vielleicht ein bisschen dramatischer als das, was wir heute erleben. Aber: Der Mann weiß, wo er Halt 
findet. Und Sicherheit. Und festen Boden.  
Bei Gott. Unkaputtbar wie ein Fels. Wehrhaft wie eine Burg. Schützend wie ein Schild. 



 

 

Natürlich suche ich mir diese Inselchen mitten in der Flut von Krisen, Chaos und Katastrophen. Aber auch 
da steigt das Wasser immer höher und lässt sie irgendwann untergehen.  
„Mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue“. Der hält alles zusammen.  
Hält mich auch, lässt mich nicht los, zieht mich zu sich, geht mir nicht von der Seite, klebt an mir. 
Beständigkeit pur. 100 Prozent Verlässlichkeit. Über Jahrtausende. 
Keine Brandung, die diesen Fels kippen könnte. Keine Gefahr, der diese Burg nicht standhalten könnte. 
Keine Macht, die dieses Schild zerstören könnte. 
Mir tun sie gut, diese starken, kräftigen Bilder. Sie tun mir gut, weil sie sich gegen das stellen, was sich 
grad alles so mächtig vor mir auftürmt und mir Angst einjagt. Die Pandemie ganz vorne dran, aber noch 
viel mehr. 
Wenn ich schwach werde, ist Gott für mich stark. Wenn mir alles zu schwer wird, nimmt er mir was ab. 
Wenn ich am Boden bin, hebt er mich auf. 
„Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen“, kann man im Buch des Propheten Jesaja lesen 
– und ich ergänze mal ganz frech: Es sollen wohl Bohlen abgesägt, Löw abgelöst und Merkel abgewählt 
werden – „aber“, so geht es bei Jesaja weiter, „aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund 
meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.“ 
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