
                               

 
© Stiftung WKG Deutschland                                      1                       www.wkg.gci.org 

 
  

 

 

Die gute Nachricht 
leben 

und weitergeben 
 

 
Unter seinen Flügeln 
Von Tammy Tkach 
 
 
 
 
 
 
Die guten Vorsätze, die man für das neue Jahr beschlossen hat, halten normalerweise nur ein 
paar Tage oder Wochen. Da ich ein Leitwort für dieses Jahr habe, betrachte ich es als meine 
Pflicht, mich danach auszurichten. Ich habe ein Notizbuch, das meinen Leitworten gewidmet 
ist. Hierin trage ich Bibelverse und Gebete ein, die mir helfen, das Thema im Auge zu behalten. 
Die Leitworte schreibe ich in Großbuchstaben und verschiedenen Farben auf die Vorderseite 
und vermerke auch das entsprechende Jahr dazu.  
 
Ich habe bereits zu Anfang dieses Jahres zwei kurze Artikel über mein Leitwort „unbeein-
druckt“ geschrieben. Im ersten Artikel ging es um eine Bibelstelle im Brief des Paulus an die 
Römer, Kapitel 8, Verse 37-39 [1]. Den zweiten Artikel schrieb ich über einen Ausdruck, den 
Johannes Calvin in einer Predigt verwendet hat. Er erinnert mich daran, in schwierigen Situa-
tionen standhaft zu bleiben, denn ich weiß, Jesus liebt mich [2]. Ich habe einen weiteren Bi-
belvers gefunden, der mir hilft unbeeindruckt zu bleiben, in Psalm 91,4 NGÜ: „Er deckt dich 
schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue 
gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt.“ 
 
Es gibt Zeiten, in denen wir unter seinen Fittichen Schutz suchen und Geborgenheit unter sei-
nen Flügeln finden und nur so die leidvollen Dinge des Lebens durchstehen können. Manche 
mögen das als Realitätsflucht ansehen, und es mag auch so sein, aber sich in die Arme meines 
liebevollen Vaters zu flüchten, ist die einzige Art von Flucht, die zum Leben führt. Es ist ein 
Weg, den ich oft zu gehen gedenke, bis meine Spur sich eine Meile tief eingegraben hat.       
 
Anmerkungen: 
[1] Mein Leitwort für 2020. 
[2] Doch ich weiß … 
Diese Artikel finden Sie in Hauptmenü Themen unter dem Eintrag Juwelen der Gnade Gottes. 
 
 
 
 
 


