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Jetzt müssen wir noch länger durchhalten. Bis Mitte 

Februar ist der Lockdown aufgrund der Corona 

Pandemie jetzt verlängert worden. So langsam sind wir 

es leid, höre ich von vielen und mir geht es genauso. Wir 

vermissen die zwanglose Begegnung mit anderen. Und 

bei Eltern und Kindern liegen häufig die Nerven blank, 

weil sich Schule und Arbeit zu Hause abspielen. Wir 

müssen immer wieder überlegen, was wir tun können, 

und was wir lassen müssen. 

„Neige deine Ohren, Gott, zu mir und erhöre mich. 

Ich fühle mich elend und kraftlos.“  (Psalm 86,1) 

Das ist der Beginn des 86. Psalms, des Psalms für diesen 

Sonntag. Es tut gut, seine Gefühle aussprechen zu 

können. Und zu wissen, da ist einer, der mich hört. 

Ja, wir können vieles nicht ändern, müssen manches 
akzeptieren und geduldig bleiben. Mir hilft es, still zu 
werden und zu beten. Da werde ich ruhig und sammle 
neue Kraft. 

In einem Andachtsbuch habe ich eine Meditation 
zu Psalm 86 gefunden, die ich an Sie weitergeben 
möchte. Es ist ein gutes Gebet in dieser Corona 
Zeit: 
 

„Bei dir, Gott, weiß ich mich geborgen 

und meine Seele atmet in deiner Nähe auf. 

Neige deine Ohren, Gott zu mir und erhöre mich 

Ich fühle mich elend und kraftlos. 

Deine Güte ist weit wie der Himmel 

und deine Wahrheit spannt sich  

von Horizont zu Horizont. 

Höre meine Gedanken und Gebete, 

lass mich nicht allein, wenn ich zu dir rufe. 

Ich weiß niemanden als dich, 

zu dem ich kommen kann. 

Zeige mir den Weg, den ich gehen soll 

und den du für mich bereitet hast. 

Sage mir, was richtig ist, 

und bewahre mich vor falschen Entscheidungen. 

Lass mein Herz nicht wanken, 

dass ich bei dir bleibe und deiner Wahrheit folge. 

Bei dir Gott, weiß ich mich geborgen 

und meine Seele atmet in deiner Nähe auf.“ 
    (Stefan Goldschmidt) 


