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♫ EG 628,1-3 Meine Zeit steht in deinen Händen 

Heute ist der letzte Abend 2018: 

An so einem Abend stehen wir zwischen den Zeiten. 

 

Wir halten inne und schauen zurück: 

Was war gut im vergangenen Jahr?  

Was ist gelungen?  

Was musste ich Schweres ertragen? 

 

Ein Zurückschauen und ein Blick nach vorne: 

Was wird mir das neue Jahr bringen? 

Hoffe ich auf Besserung? 

Habe ich Angst, dass ich noch schwerer trage muss? 

 

Heute möchte ich keine rosarote Zukunftsbrille aufsetzen: 

Es braucht viel Kraft ängstliche Stimmen zu übertönen; 

Ich will meine Ängste und Fragen hören und sie aushalten. 

 

Psalm 121 ist für mich ein Gebet zwischen den Zeiten, Ängsten und Fragen: 

Das Fest in Jerusalem liegt hinter den Pilgern; 

Schöne, erfüllte Tage, eine tragende Gemeinschaft; 

das Gefühl, im Tempel Gottes Nähe ganz besonders zu spüren.  

Es waren wunderbare Tage; 

So ein bisschen wie mein Weihnachtsfest. 

 

Doch jetzt muss jeder wieder nach Hause: 

Vom Tempel in Jerusalem zu den Dörfern war das ein mühsamer Weg; 

Für viele auch ein langer und gefährlicher Weg. 

 

Und zurück heißt ja auch:  

Zurück in den Alltag mit seiner Eintönigkeit und Anstrengung; 
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für manche auch mit Einsamkeit; 

Oder Überforderung. 

 

Werde ich den Tempel noch einmal sehen? 

Mich ganz bei Gott aufgehoben und geborgen fühlen? 

Kann ich noch einmal Gott nahe sein? 

 

Für mich heißt das: 

Wie wird mein nächstes Jahr? 

Kommen da die großen Feste oder schwere Zeiten? 

Wer begleitet mich 2019? 

Bei wem darf ich Gottes Nähe erleben? 

 

So ziehe ich mit den Pilgern aus Psalm 121 los:  

Gemeinsam bete ich mit ihnen… 

 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: 

Woher kommt mir Hilfe? 

 

Meine Hilfe kommt vom Herrn: 

Der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen; 

Und der dich behütet, schläft nicht; 

Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 

 

Der Herr behütet dich: 

Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand; 

Dass dich des Tages die Sonne nicht steche; 

Noch der Mond des Nachts. 

 

Der Herr behüte dich vor allem Übel: 
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Er behüte deine Seele. 

 

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang: 

Von nun an bis in Ewigkeit! 

(Psalm 121) 

 

Die Sehnsucht nach Halt; 

Ich höre sie gleich im ersten Satz. 

 

Heute Abend ist das auch mein Satz:  

Ich hebe meine Augen auf; 

Ich suche und frage:  

Woher kommt mir Hilfe? 

 

Und dann kommt sie – die so sehr ersehnte Antwort: 

Meine Hilfe kommt vom Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat! 

 

Meine Hilfe kommt von dem einem; 

Der hat die Macht. 

Gott hat die Macht über alles: 

Im Himmel und auch bei mir – auf der Erde! 

 

Das tut gut – denn so einen brauche ich: 

Ob im Krankenhaus oder Krisengespräch; 

Oder beim sorgenvollen Blick in die Zukunft.  

 

Unser Gott hat Macht: 

Dann darf ich auch die eigene Schwäche zulassen; 

Ich darf hilflos sein; 

Dann darf ich auch mal ohne rosarote Brille in die Zukunft schauen. 
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Ich habe einen Gott, der hat Macht hat über Himmel und Erde: 

Ich bin nicht allein – auch in der Schwäche nicht. 

 

In Psalm 121 sind viele Erfahrungen zusammengeflossen: 

So ist das ja beim Beten; 

Da spricht unser Innerstes – Herz und Seele – mit Gott. 

 

In Psalm 121 spüre ich wie Menschen Gott erleben: 

Gott führt und begleitet sie; 

Sie kommen gut Nachhause. 

Gott passt gerade in der Nacht auf; 

Er wacht über uns; 

Damit wir loslassen, schlafen und Kraft schöpfen können. 

 

Die Menschen haben Gott ganz nahe erlebt: 

Im Tempel in Jerusalem; 

In der Gemeinschaft miteinander; 

In den Gebeten und Liedern. 

 

Und dann kommt ihr Heimweg in den Alltag: 

Sie denken an gefährliche Übernachtungen unterwegs; 

Sie wissen, dass gerade nachts die Sorgen und Ängste kommen 

und den Schlaf rauben. 

 

Gleichzeitig trägt sie Gott: 

Gott schläft und schlummert nicht; 

Gott wacht über schwierige Nächte; 

Gott ist da. 

 

Wie ein Schatten schützt Gott vor Gefahren: 

In der Wüste vor Sonne und Kälte; 

2019 vor Einsamkeit und Verzweiflung. 
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Am Ende des Gebets kommt der eine große Wunsch: 

Gott behüte dich vor allem Übel,  

er behüte deine Seele. 

 

Es passiert Übles: 

Der Unfall, die Krankheit ...  

Warum? Warum ich? 

Wir können nicht erklären, warum das so ist.  

 

Das sind unsere Grenzen; 

wir sind Menschen; 

ohne Gott sind wir begrenzt. 

 

Deshalb Gottvertrauen:  

Meine Hilfe kommt vom Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat! 

 

Gott ist da: 

Auch wenn uns seine Macht unsere Grenzen spüren lässt. 

Gott ist da:  

Auch wenn uns seine Pläne an unsere Grenzen bringen.  

  

Der Herr begleite uns heute Abend, 

und an allen Tagen, die kommen.  

Er segne unseren Ausgang und Eingang, 

von nun an bis in Ewigkeit. 

 

Unser Gott ist die Liebe: 

Grenzen- und Bedingungslos; 

Gott ist auf ewig – grenzenlos vertrauenswürdig. 

Amen.     ♫ EG 184,1-5 Wir glauben Gott im höchsten Thron 


