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Die Bibel. Psalm 33,4

Niemals
allein!

Niemals
allein!
A

uf Plätzen, am Bahnhof, in der
Fußgängerzone – beinahe überall
werden wir überwacht. Die Bedrohungen
unserer Zeit, Terrorismus und Gewalt,
lassen den Ruf nach noch mehr Überwachung laut werden. Die moderne Technik
macht’s möglich. An vielen Orten sind Videokameras auf uns gerichtet. Wer mit dem
Handy telefoniert, wird geortet. Wer mit
der Geldkarte bezahlt, hinterlässt eine
Spur. Leistungsfähige Computer speichern
unsere Daten – vielleicht auf Jahre. Datenschützer warnen nicht grundlos: „Denke
nicht, dass du irgendwo ungesehen bleibst.“
Es kann beklemmend sein zu wissen: mich
beobachtet jemand, ohne dass ich das
weiß. Wo bleibt da meine Privatsphäre?
Freilich, der Gedanke verleiht auch eine
gewisse Sicherheit: Da ist jemand, der
passt auf mich auf. Ich bin nicht allein.

P

salm 139 singt ein Loblied auf den
völligen Verlust der Privatsphäre. Dort

vor ihm nichts verbergen. Gott kennt
mich. Er allein kann mir helfen. Was mich
bedrückt, das will er mir abnehmen und
vergeben. Deshalb kam Jesus, der Sohn
Gottes, als Mensch auf diese Welt – um
meinen Platz einzunehmen und für mich
sein Leben zu geben.
lese ich davon, dass mich einer rund um
die Uhr überwacht. Jemand, der mich besser
kennt, als ich mich selbst kenne: Ich sitze
oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine
Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist
du um mich und siehst alle meine Wege.

D

a erschrecke ich:
Gott weiß alles. Er
sieht alles. Auch das, was
keiner ahnt. Dinge, die ich
am liebsten ungeschehen
machen würde. Dinge, für
die ich mich schäme und
ich eigentlich mit keinem Menschen
teilen will. All das sieht Gott: meine Sünde
und mein Versagen.

H

abe ich da nicht allen Grund, mich
vor Gottes allwissendem Auge zu
fürchten? Nein! Jesus starb am Kreuz für
mich. Daher ist Gott mein lieber Vater.
Meine Fehltritte hat er vergeben. Ich muss

N

un ist Gottes Nähe nicht mehr
bedrohlich. Dass Gott da ist, macht
mich auf einmal ganz froh und zuversichtlich. Ich weiß nun: Gott kennt meine Sorgen,
ehe sie mir bewusst werden. Kein Seufzen
geht über meine Zunge, ohne dass Gott
es hört. Es gibt keinen Ort auf der Welt,
wo ich nicht in seiner schützenden Hand
bin. Er wird mich jederzeit halten und
führen. Was für ein Trost zu wissen, dass
der allmächtige Gott an mich denkt und
für mich sorgt. Er weiß, was mir fehlt
und was ich am nötigsten habe.

D

u bist niemals allein! – diese Wahrheit klingt bedrohlich, wenn sie mir
von Sicherheitsexperten gesagt wird. „Du
bist niemals allein!“ – das ist ein großer
Trost für mich, wenn mich die Bibel an
Gottes Nähe erinnert. Du bist niemals
allein! – Gott ist dir nahe. Er kennt und
versteht dich. Er verlässt dich nicht. Was
kann es Schöneres geben, als sich in
Gottes Vaterhand geborgen zu wissen?

