
Du hältst mich bei meiner rechten Hand 
und leitest mich nach deinem Rat. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
in unserem ganzen Leben werden wir immer wieder an der Hand gehalten. Das gilt 
zunächst einmal ganz besonders für Kinder, wenn sie laufen lernen. Da ist die Hand eines 
Erwachsenen, die uns hält, damit wir nicht hinfallen. An der Straße wurden wir an die 
Hand genommen, damit wir nicht unter ein Auto gerieten. Dann wussten wir, dass jemand 
auf uns gut aufpasste, damit uns nichts passiert. 
Am ersten Schultag, als alles neu war, griffen wir nach den Händen der Eltern, damit wir 
nicht alleine waren, als etwas Neues auf uns zukam. Und wir spürten, dass wir unbesorgt 
sein konnten, weil wir begleitet wurden, bis zu dem Augenblick, in dem das Neue nicht 
mehr so ungewohnt, aufregend und beunruhigend für uns war. Und auch, wenn es dunkel 
wurde, war es gut, unsere Hand in die der Mutter oder des Vaters zu legen, weil wir 
fühlten, ich bin nicht alleine. Dann waren wir ganz sicher. 
Später, wenn man kein Kind mehr ist, dann hält man gerne während eines Spazierganges 
die Hand der Freundin oder des Freundes. Es braucht dann keine vielen Worte, um zu 
sagen: Ich habe dich lieb. 
Wenn jemand unsere Hand hält, dann ist das für uns eine schöne Erfahrung. Wir wissen, 
hier ist jemand ganz nahe bei uns, der uns zeigt, dass wir nicht alleine sind. 
Die Hand, die uns hält, spricht auch ohne Worte eine liebevolle Sprache: Ich bin für dich 
da, du kannst dich immer ganz auf mich verlassen.  Sie spricht, wenn Worte uns nicht 
mehr erreichen, wenn wir nicht mehr weiterwissen, wenn wir uns im Laufe des Lebens 
verändern. Sie sagt: Wenn du traurig bist, tröste ich dich, wenn du dich allein fühlst, bin ich 
für dich da, wenn du Angst hast zu fallen, halte ich dich fest. Ich bin da, wie eine Brücke 
über aufgepeitschtem Wasser, wie es in einem Lied heißt. 
So kann eine Hand ganz direkt helfen, aufhelfen, wärmen, auf dem Weg begleiten und so 
vieles mehr. 
Manchmal halten Hände aber auch ganz anders, durch eine sanfte Berührung, durch 
Zärtlichkeit, in der die Zusage liegt, du bist nicht allein mit allem, was du zu tragen hast, an 
Schmerzen, ,an Krankheit, an Isolation während der Quarantänezeit, an Trauer, bei dem 
Verlust eines lieben Menschen. Äußerlich ändert sich wohl nichts, aber wir können dunkle 
Momente besser überstehen, wenn eine Hand uns hält. 
So groß ist die Bedeutung, dass Gott diese Geste aufnimmt und uns darin seine 
Zuwendung nahebringen will: Er hält uns bei unserer rechten Hand, wie der Prophet 
Jesaja es ausdrückt. Und der Beter des 73. Psalms sing davon, dass er diese Erfahrung 
gemacht hat. Gott ist bei uns, hält uns, lässt uns nicht alleine, wo immer wir auch sein 
mögen. 
Jede Hand, die uns hält, wenn wir es brauchen, ist die Einlösung des göttlichen 
Versprechens. Er wird durch die Menschen tätig, die für uns da sind. 
Gewiss, manchmal ist es schwer, auf diese Versprechen zu vertrauen, dann, wenn wir uns 
alleine fühlen, überfordert sind, niemanden sehen, der bei uns ist. Vertrauen bedeutet 
dann, sich auf das Versprechen Gottes zu verlassen, dass wir manches Mal vielleicht nicht 
so direkt in einem Augenblick spüren, aber darauf trauen können, dass er uns trotz allem 
halten wird. Nichts, aber auch gar nichts, kann uns aus dieser Hand herausreißen. 
Wir wollen auf dieses Versprechen vertrauen, daraus Kraft schöpfen, das kein Mensch 
seinen Weg alleine gehen muss, dass wir alle, ob alt oder jung von Gottes Hand gehalten 
sind und umgeben von seiner Liebe. 
Amen. 
 
 



In persönlicher Sache möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass ich am 30.6. Preetz verlassen 
werde, denn ich werde nun tatsächlich in Pension gehen. Ich wünsche Ihnen Gottes 
Segen und bleiben Sie behütet. 
 
Ihr Dietmar Sprung 
 
 


