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Lk 2,1 Psalm 139 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Psalm 139 ist ein sehr bekannter Psalm, der bei der 
Geburt eines Kindes gerne gelesen wird. So hat auch 
mich dieser Psalm bewegt vor einem Jahr, als unser 
Sohn Louis zur Welt kam. Dieser bekannte Psalm 139 
fasziniert mich aber auch sonst immer wieder. Und ich 
glaube, er hat uns nicht nur etwas zu sagen bei der Ge-
burt eines Kinders. Es ist ein Psalm für das ganze Leben, 
vom ersten bis zum letzten Tag. 

è  Psalm 139 lesen 
 
Staunen: Gott kennt mich! 
Die ersten 10 Verse sind ein einziges Staunen über ein 
grosses Wunder: «Ein unfassbares Wunder ist diese Er-
kenntnis für mich…» Aber was ist das für eine «Er-
kenntnis», über die hier der König David als Autor die-
ses Psalms so ins Staunen kommt? 
Es ist ein Staunen über die Tatsache, dass Gott, der 
Herr mich kennt!  
Gott erforscht mich und kennt mich. Egal ob ich sitze 
oder stehe, wo ich auch bin, Gott kennt mich. Er kennt 
meine Gedanken, meine Absichten, mein Reden, mein 
Herz. Gott ist mit meinen Wegen vertraut. Ich bin nicht 
unbekannt bei Gott, Gott kennt mich!  
Was löst das in mir aus? Gott sieht und kennt mich, er 
erforscht mich, ist also interessiert an mir. Wir Men-
schen erforschen ja auch gerne, aber hier ist es nicht 
der Mensch, der forscht (auch nicht Gott erforscht, wie 
in der Theologie, usw.), sondern Gott erforscht mich! 
Das ist schon noch eine spezielle Vorstellung!? 

Was löst das in uns aus? Unsicherheit? Wirkt es be-
drohlich auf uns (siehe erste Menschen im Garten 
Eden)? Etwas das uns verunsichern kann? Es heisst da 
ja auch, dass ich Gott nicht entkommen kann. Ich kann 
seinem Blick nicht entgehen. Auch nicht am äussersten 
Ende des Meeres: Wohin könnte ich schon gehen, um 
deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen, um deinem 
Blick zu entgehen? (Vers 7) 
Ich habe nicht den Eindruck, dass es für David so ist. In 
seinem Leben lief ja auch immer wieder mal was schief. 
David wurde auch schuldig an Gott und seinen Mit-
menschen. Aber selbst in diesen Momenten versteckte 
sich David nicht vor seinem Gott, sondern bekannte 
seine Schuld in der Gegenwart Gottes (siehe Psalm 51). 
Selbst in den dunkelsten Momenten war die Nähe Got-
tes für David ein sicherer Ort. 

Für David ist es einfach ein Wunder, dass Gott ihn 
kennt und sieht. Dass er an seiner Nähe interessiert ist. 
Gott kennt mich, das heisst: Er sieht mich und ist inte-
ressiert an mir: Gott hat mich in seinem Blickfeld, er 
lässt mich nicht aus seinen Augen. Er ist vertraut mit 
meinen Wegen, er hat ein Interesse daran, wohin es 
mich verschlägt, ob ich stolpere oder ob ich mit leich-
tem Schritt unterwegs bin. Es ist ihm wichtig zu wissen, 
ob es mir gut geht, was mich bewegt und beschäftigt. 
Für mich bedeutet das alles: Ich bin gut aufgehoben, 
ich bin geborgen. 
Ein kleines Kind, ein Baby, realisiert das ja noch gar 
nicht so, wie wir als Erwachsene das können. Mit dem 
Verstand realisieren, da ist jemand da und kennt mich. 
Und doch lebt ein Baby schon von dieser Zuwendung. 
Ein kleines Kind braucht Luft zum Atmen, Milch zum 
Trinken und es braucht die Zuwendung seiner Eltern – 
sonst kann es nicht überleben. Am Anfang eines Lebens 
ist eigentlich immer jemand da. Ein Baby muss nur 
schreien und dann kommt jemand. Viele Kinder dürfen 
mit dem Grundvertrauen aufwachsen, dass jemand die 
Hand über sie hält. Wenn es dann beginnt zu laufen, 
dann ist vorne und hinten eine stützende Hand. Dieses 
Grundvertrauen übertragen Kinder (im Idealfall) auf 
Gott. 
Hier im Psalm tönt das dann so: «Von allen Seiten 
umgibst du mich und hältst deine schützende Hand 
über mich.» (Vers 5) 
Jetzt mal ganz ehrlich: Ist das nicht eine gewaltige Vor-
stellung? So viele Menschen gibt es auf dieser Welt. So 
viel ist auf dieser Welt jeden Tag los. Und Gott sieht 
mich als einzelnen Menschen? Und nicht nur das, er 
umgibt mich? Ist bei mir und da für mich?  
Wenn Gott uns Menschen erforscht, dann macht er das 
nicht drohend, mit erhobenem Zeigefinger. Prüfend, ob 
wir was falsch machen, um uns dann sogleich zu be-
strafen. Nein, sein Blick ist der Blick eines liebenden 
Vaters, der sich für uns und unser Leben, unsere kleine 
Welt interessiert! Dass Gott mich sieht, das muss mir 
keine Angst machen. Er sieht mich als liebender Vater 
an, so wie ich mein Kind ansehe. 
 
Eine Einladung in eine Beziehung 
Jetzt ist es eines, das Gott mich kennt. Die Frage ist 
dann natürlich auch: Kenne ich Gott? Denn erst, wenn 
«man sich kennt», also wenn das etwas Gegenseitiges 
ist, dann kann man von einer Beziehung reden.  

Beten mit den Psalmen: 
Psalm 139: Gott kennt mich! 
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Was bisher schon klar wurde: «Kennen» ist mehr als 
«wissen». Gott weiss nicht nur von mir. Dass Gott mich 
kennt, heisst, dass er da ist für mich, da geht es um Be-
ziehung. Gott kennen heisst aber auch auf Seiten von 
uns Menschen nicht nur, «von Gott wissen». Sondern 
eben, für ihn da sein, in einer Beziehung. Gott ist da für 
mich, die Frage ist aber auch: Bin ich da für Gott? Gott 
sucht (erforscht) mich. Die Frage ist: Suche ich Gott 
oder flüchte ich vor ihm (bis ans Ende des äussersten 
Meeres)?  
Ich kann mich entscheiden, Beziehung ist immer frei-
willig. Gleichzeitig kennt mich Gott so oder so. Die Fra-
ge ist: Kenne ich Gott? Will ich ihn kennen? Ist mir sei-
ne Gegenwart willkommen im Leben?  
Was ist die Antwort von David? Wir lesen im Psalm 
weiter (Vers 14-18): 
«Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen 
bin, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich er-
kannt: Deine Werke sind wunderbar! Dir war ich nicht 
verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln 
erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß 
der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Le-
ben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die 
noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits 
aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. 
Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott, es 
sind unbegreiflich viele! Wollte ich sie zählen, so wären 
sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und 
schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei 
dir.» 
Ich bin geschaffen von Gott – für David ein Grund zur 
Dankbarkeit. Die Gedanken seines Schöpfers sind für 
David kostbar! David weiss: Auch wenn er einschläft 
und dann wieder erwacht: Er ist immer noch bei Gott – 
oder Gott bei ihm. Er weiss sich geborgen, das tönt 
nach Beziehung! Seine Antwort ist klar! Vielleicht ist 
deine Antwort auch klar. Aber vielleicht gibt es immer 
wieder Momente im Leben, in denen es gut ist, diese 
Antwort einmal mehr zu geben, es Gott zu sagen: Dan-
ke, dass du für mich da bist. Du mein Gott bist mir 
kostbar und mir ist wichtig, was du über mich und 
mein Leben denkst. 
Das Staunen und Dankbar sein lenken die Gedanken 
von David auf Gott. Er denkt nach über Gott und ist 
wieder beim Staunen. Und, vielleicht ist euch aufgefal-
len, er spricht hier die längste Zeit mit Gott. Das ist Be-
ziehung! 
 

Gedanken zu Psalm 139,19-22:  
1. Aus der Perspektive von Jesus glaube ich nicht, dass 
es unsere Aufgabe als Nachfolger von Jesus ist, zu has-
sen. Jesus sagt uns, wir sollen unsere Feinde lieben. 
Dieses Gebot von Jesus steht höher als aus diesen Wor-
ten im Psalm 139 abzuleiten, dass es ok ist, zu hassen. 

2. Hier zeigt sich, die Psalmen sind von Menschen ge-
schrieben. Menschen bringen ehrlich zum Ausdruck, 
was sie bewegt. Das ist ermutigend, ich darf das auch. 
Gott lässt es zu, dass das in der Bibel steht. Die Bibel ist 
eben ein Buch fürs Leben. Aber: Nicht alles, was Men-
schen von sich aus zum Ausdruck bringen, entspricht 
Gottes Willen (ist kein Gebot, keine Legitimation für 
uns). 
 
Fazit: Bei Gott zu Hause sein 
Letztlich geht es für mich bei diesem Psalm um das 
Thema «Heimat». Beziehungen geben Heimat, und die 
Frage ist, wo bin ich zu Hause? David, der diesen Psalm 
schreibt, ist zu Hause bei Gott. Ich bin zu Hause bei 
Gott. Gott ist mein himmlischer Vater, das heisst, ich 
kann bei Gott zu Hause sein. Da gehöre ich hin, da bin 
ich nicht (mehr) fremd, bin nicht unbekannt – sondern 
immer herzlich willkommen.  
«Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem 
Herzen vor sich geht; prüfe mich und erkenne meine 
Gedanken! Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, 
der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf 
dem Weg, der ewig Bestand hat!» (Verse 23-24) 
Aus dem Wissen (Erkennen) darum, dass Gott mich er-
forscht, wird ein aktives Bitten darum, dass Gott das 
auch tut (mich erforschen). Das ist Vertrauen! Das letz-
te, das David will, ist einen Weg einzuschlagen, der ihn 
von Gott wegführt. Für ihn ist klar: Was immer auch 
kommt, er will sein Leben in der Nähe Gottes leben (bei 
ihm zu Hause sein). In einer anderen Übersetzung 
heisst es ganz am Schluss: Leite mich auf dem ewigen 
Weg. Der ewige Weg beginnt schon heute. Der ewige 
Weg, das ist der Weg der Heimat! 
Jesus sagt: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben 
hat. (Johannes 3,16) 
Der ewige Weg, das ist der Weg der Heimat! Gott will 
nicht, dass wir auf dem Weg verlorengehen. Er kennt 
dich, spricht zu dir und lädt dich ein, bei ihm zu Hause 
zu sein – da wo du jetzt gerade bist. 
Ich wünsche dir, dass du das erlebst, mitten im Alltag. 
Dass Gott dich kennt und für dich da ist. Dass Gott für 
dich immer ansprechbar ist im Gebet. Dass du bei Gott 
zu Hause bist! 
Amen!  
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