
 

Gedanken zu Psalm 104 

Ich schaue nach draußen und die Natur grünt. Narzissen blühen, Knospen springen auf. Die 

Luft ist lau. Aber in mir rumort Verunsicherung – auch Anspannung. Ich kann nur begrenzt 

genießen, dass die Natur erwacht. Ich mache mir Gedanken. Vieles gibt es zu organisieren, 

zu bedenken. Meine Vernunft rät mir, sachlich und gelassen zu bleiben … und doch bin ich 

in Sorge. Ich kann alte Verwandte nicht besuchen; die Regale in den Läden sind leer; der 

Straßenverkehr ist merkwürdig still. Gegen die Angst rufe ich mich innerlich zur Ordnung. 

Das ist das eine, das mir hilft. Das andere, was mir die Sorge nimmt, ist ein Stück Bibel. 

 

Heute sind es Splitter aus Psalm 104  

 

Meine Seele öffnet sich für Gott. 

Ganz vorsichtig wage ich ein Staunen: 

Gott, dein Mantel ist Licht. 

Der Himmel ist dein Zelt. 

Du bist kraftvoll und schön. 

Wind und Wasser sind deine Helfer.  

Du machst die Erde fest. 

Du hast alles geordnet und hältst es in Ordnung. 

Die Vögel fliegen und singen.  

Gras wächst als Nahrung für die Tiere  

und Pflanzen wachsen für uns Menschen. 

Der Mensch freut sich am Wein. Sein Gesicht strahlt. 

Du stärkst und erfreust uns. 

Gott! Was du mit deinem Atem anhauchst, das lebt. 

Wenn du dich wegdrehst, sterben wir.  

Wenn du das Land rüttelst, bebt es. 

Du berührst die Berge und sie rauchen. 

Alles ist in deiner Hand. 

Du bist treu – du hast es versprochen. 

Auf dich ist Verlass. 

Ich bin gewiss: Gott liebt. 

Ich hoffe: Das Böse verschwindet von der Erde. 

Ich singe für Gott. Halleluja! 

 

Die Freude fällt mir schwer. Und doch spüre ich eine leise, zerbrechliche Zuversicht. Ich 

nehme mir für den Tag vor, nach Gottes Spuren Ausschau zu halten. Ich habe gestern noch 

schnell die Gartenbank nach draußen gebracht. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, mit 

einer Tasse Tee darauf zu sitzen, Sonne und Himmel anzuschauen. Gott ist da, daran will ich 

mich halten. 

Herzliche Grüße und alles Gute  

Dorothee Antony     
 


