
„Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, 

                          so wird er es vollbringen.“            Psalm 37, 5 

 

Steigen Sie ein! 

 

„Wer sich auf andere verlässt, ist selbst verlassen.” Mit 

dieser Redewendung bringen wir zum Ausdruck, dass der 

schlecht beraten ist, der sich von anderen abhängig macht. 

Doch viele unserer Vorhaben können wir nur dann erreichen, wenn wir uns 

anderen Menschen anvertrauen. Um zum Beispiel auf den Malediven Urlaub 

machen zu können, müssen wir ein Flugzeug besteigen und unser Leben in die 

Hand eines Piloten legen. In der Regel wird unser Vertrauen auch nicht 

enttäuscht. So wirbt eine bekannte Fluggesellschaft damit, dass sie in den letzten 

vierzig Jahren über 144 Millionen Passagiere komfortabel und sicher ans Ziel 

gebracht hat. Das beruhigt – besonders wenn das Flugzeug während der Reise 

von starken Turbulenzen geschüttelt wird … 

Unser Leben gleicht einer solchen Flugreise. Leider halten viele den 

„Turbulenzen” unterwegs nicht stand und „stürzen ab”. Wäre es nicht schön, 

wenn wir uns einem „Piloten” anvertrauen könnten, der bis dato alle seine 

„Passagiere” sicher ans Ziel gebracht hat? Eben dazu ermutigt uns David in 

Psalm 37,5: „Befiehl dem Herrn deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es 

vollbringen.” Gott ist treu. Wenn wir uns ihm anvertrauen, sieht er es als seine 

moralische Pflicht an, sich um uns zu kümmern. Er „wird [...] handeln” (ELB) – 

vielleicht nicht immer so, wie wir es uns denken, aber immer zu unserem 

Besten. 

Überlassen wir ihm also das Steuer und seien wir ohne Sorge – auch wenn es 

zwischendurch ab und zu einmal „holpert”. Er wird Wege finden, uns aus 

Notlagen zu retten, vor Ängsten zu bewahren und uns sicher zum Ziel unseres 

Lebens bringen. „Die Gnadenerweisungen des Herrn sind noch nicht zu Ende, 

sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende” (Kla 3,22, MEÜ). Er wird Sie sicher ans 

Ziel bringen und für eine glückliche Landung sorgen! Bon voyage! pg 
 

 


