
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand 

mich führen und deine Rechte mich halten. Psalm 139, 5, 9-10 

 

Flügel der Morgenröte. Äußerstes Meer. Ein Gott, der mich hält. Ein altes biblisches Gedicht, ein 

Gebet. Psalm 139. Das sind kostbare Erinnerungsstücke meines Glaubens. Die alten Worte von Gott 

und den Flügeln der Morgenröte und dem äußersten Meer haben sich bei mir tief in Herz und Hirn 

eingeprägt. Das war wohl um die Zeit, als Deutschland wiedervereinigt wurde und wir nicht mehr für 

jeden Verwandtenbesuch mehrere Stunden Kontrolle an der Grenze einplanen mussten. Vor allem 

für meine Verwandten war der Vers aber auch kostbar, weil sie auf der anderen Seite der 

„Mauer“ sich immer überlegten, ob eine Flucht wohl lohnenswert und machbar sei. Aber zum Glück 

ist alles anders gekommen damals. Auf jeden Fall war uns damals wichtig, dass wir uns von Gott 

gehalten wussten.  

„Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand 

mich führen und deine Rechte mich halten.“ – Immer, wenn ich heute die Verwandten besuche, 

tanzen mir diese alten Worte durch den Sinn: Von Flügeln der Morgenröte, von Geborgenheit und 

Kindheit und von einem Gott, von dem die Bibel sagt, er ist die Liebe. Und ich mitten drin. Was für 

ein schöner Gedanke. 

 

Ob ich sitze oder stehe, du siehst meinen Tageslauf. 

Wo ich schweige und was ich sage, nur du allein weißt den Grund. 

Ob ich lebe oder ob ich sterbe:  

Du bist ja immer gleich,  

denn Finsternis ist Licht bei dir, und deshalb dank ich dir dafür,  

denn du erforscht mein Herz und siehst meinen Sinn,  

Nur du kennst meinen Weg und weißt , wer ich bin. Amen 


