
Vom Anfang bis zum Ende… / 17. Juni 2022 
 
Die Tageslosung vom Mittwoch geht mir noch nach… 
  
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! Psalm 121,8  
 
Das ist eine schöne und beruhigende Vorstellung – dass da immer jemand über mich wacht, 
mein ganzes Leben lang. Seit meiner Geburt bis zu meinem Todestag. Tag und Nacht für 
mich da ist und auf mich aufpasst.  
 
Menschen können das nicht, aber Gott kann es, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Auf 
Gottes Wort kann man sich verlassen. Das hat jemand erlebt und spricht es nun einem 
anderen zu, jemandem, der ein solches Mut machendes Wort gerade gebrauchen kann.  
 
„Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Ja, er hat es 
versprochen, hat nie sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir! Immer und 
überall, immer bin ich da!“ 
 
Dieses wunderbare Kinderlied kommt mir dazu in den Sinn. Gerne singen wir es mit den 
Kindern im Kindergarten und in der Gemeinde, und unterstützen den Gesang mit 
Bewegungen. Wie schön, wenn die Kinder fröhlich, laut und manchmal herrlich schief 
mitsingen können.  
Und ich wünsche mir oft im Stillen, dass diese Gewissheit, die in dem Lied zum Ausdruck 
kommt, auch weiter trägt bis ins Erwachsenenleben hinein. Dass das, was sie nun so 
unbekümmert singen, durch spätere Erfahrungen und eigene Erlebnisse mit Gott bestätigt 
wird.  
 
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 
Diesen Bibelvers hatte ich auch im Sinn am Sterbebett meines Vaters, als er seine letzten 
Atemzüge getan hat. Nun kann er den sehen, an den er sein Leben lang geglaubt hat. Den 
Gott, der vom Anfang bis zum Ende über seinem Leben gewacht hat. 
 
Ausgang und Eingang, Anfang und Ende – Gott ist immer da, das möchte ich heute für mich 
selbst hören. Seit meiner Geburt, bis ich meine letzten Atemzüge mache.  
 
Und das gilt auch für den einzelnen Tag. Im Vertrauen darauf kann ich das tun, was heute zu 
erledigen und zu bewältigen ist. Behütet von Gott die Aufgaben erfüllen, die anstehen. Den 
Menschen begegnen, auf die ich im Laufe des Tages treffe.  
 
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 
 
Lass dir das heute ganz bewusst und persönlich zusprechen –  
 
von Bärbel Albers 


