
Von allen Seiten umgeben 

 

Im Supermarkt: „Wie geht’s?“. „Muss ja.“. Wer eine solche Antwort bekommt, weiß 

Bescheid. Dem Gegenüber geht es nicht gut. Vielleicht hat er Schmerzen oder 

Probleme. Es geht ihm schlecht. Das deutet die Antwort an. Sie zeigt sogar noch 

mehr: Dieser Mensch ist resigniert. Denn irgendwie muss es ja gehen. Nur was ist 

das für eine Haltung? Es wirkt niederschmetternd und ohne Perspektive. 

Aus der Antwort kann ein längeres Gespräch entstehen. Wer keine Zeit hat, wird 

versuchen, sich schnell zu verabschieden: „Mach’s gut!“ oder „Sieh zu!“. 

Dann allerdings steht der andere mit seinem Problem allein da. So scheint es 

zumindest. 

Wer im Glauben seinen Rückhalt hat, ist nie allein. Er ist sich sicher: Gott ist an 

meiner Seite. Ein schöner Satz aus Psalm 139 beschreibt das für mich gut: Von 

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

Wenn das gewiss ist, bin ich nie allein. Selbst wenn mich alle Menschen im Stich 

lassen, bleibt Gott bei mir.  

Das gibt Mut und eine Perspektive. Dann kann ich es wagen, den Blick nach vorne 

zu richten, auch in schweren Zeiten. Sogar wenn ich keine Möglichkeiten mehr sehe, 

hält Gott seine Hand über mir und findet Wege zu einer Lösung – vielleicht ganz 

anders, als ich es mir vorgestellt habe. 

Das Beste an diesem Rückhalt aus dem Glauben ist: Ich starre nicht mehr auf das 

Problem wie das sprichwörtliche Kaninchen auf die Schlange. In der Zuversicht, Gott 

sorgt für mich, werde ich wieder handlungsfähig. Denn nun hängt nicht alles an mir. 

Diese Entspannung schafft den Freiraum, selber aktiv zu werden. Und sobald sich an 

einem Punkt etwas bewegt, gerät auch an anderer Stelle etwas in Bewegung. 

So hilft der Glaube dabei, ein verzagtes „Muss ja“ zu überwinden, es hinter sich zu 

lassen. Der Auslöser für das „Muss ja“ wird zunächst noch da sein und ist überhaupt 

nicht zu leugnen. Nun entsteht jedoch die Perspektive, ihn zu überwinden. 

Es gibt mehr als ein „Muss ja“. 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,5) 

In diesem Satz steckt alles drin: geschützt und behütet von Gott, von ihm gesehen 

und geleitet, werde ich immer einen Weg aus den Problemen finden. 

 

In dieser Zuversicht bestärken uns Sätze der Bibel wie der aus Psalm 139.  



Ich wünsche allen viele gute Erfahrungen mit diesem Psalmvers: Von allen Seiten 

umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

 

Georg Ziegler, Pastor 

 


