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Liebe Leserin, lieber Leser, 

  „die Unsicherheit, wie es weitergeht, die treibt mich um“, sagt der 

Mann am Telefon. „Wann werden die Kinder wieder zur Schule gehen können? 

Wie geht es weiter in unserem Land, in der Welt?“ 
 

Dieses Gefühl kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, vielen von Ihnen wird es 

ähnlich gehen. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt, gerade auch hier in 

Blomberg. Das verunsichert und ängstigt. 
 

Die Tageslosung vom heutigen Sonntag ist ein Vers aus dem 142. Psalm: 
 

„Auch wenn ich selbst allen Mut verliere,  

 du, Herr, weißt, wie es mit mir weitergeht!  (Psalm 142,4 – Gute Nachricht Bibel) 
 

Da sagt ein Mensch, der eine bedrängende Zeit erlebt. Er spricht davon, dass er 

verfolgt wird, dass ihm Steine in den Weg gelegt worden sind.  

Er ist mit seiner Kraft am Ende.  
 

In dieser Situation bittet er Gott um Hilfe, ja, er schreit so laut er kann, er klagt 

Gott seine Not, sagt ihm alles, was ihn quält. 

Es tut so gut, wenn einem jemand zuhört. Mir wird das diesem Tagen besonders 

deutlich. Die Gespräche können zwar nur am Telefon stattfinden, aber sie sind 

intensiver. Ich spüre, anderen geht es genauso wie mir. Gleichzeitig relativiert 

sich auch manches, mir wird klar, andere müssen ihr Leben zurzeit unter noch 

unter viel schwierigeren Bedingungen meistern. 
 

Am Ende des Psalms dankt der Beter Gott für all das, was er Gutes für ihn getan 

hat. Ja, es ist gut, gerade auch in dieser Zeit die Augen für das zu öffnen, was 

schön und gut ist: Das gute und ermutigende Gespräch am Telefon, die nette 

Nachricht auf dem Smartphone. Der Spaziergang in der Sonne, und dort zu 

sehen, wie es grünt und blüht. Welch ein Hoffnungsschimmer in dieser Zeit. 

Und nicht zuletzt darauf zu vertrauen, dass Gott mir den Weg zeigt, den ich 

gehen kann. 
 

„Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt,  

der allertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt.  

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, 

Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden,  

da dein Fuß gehen kann.“                (Evangelisches Gesangbuch 361,1) 


