
Hoffnungsimpuls am 26. Mai 2020 

 

Heute vor 13 Jahren haben mein Mann und ich kirchlich geheiratet. Unser Trauspruch 

stammt aus dem 139. Psalm und lautet: 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. 

Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. 

 

Mein Mann und ich waren uns damals schnell einig: das ist unser Wunsch, in dieser Weise 

wollen wir gemeinsam unseren Weg suchen, uns wenn nötig korrigieren lassen und uns in 

unserer Ehe immer von Gott geleitet wissen. 

Erst unsere Pastorin hat uns im Traugespräch darauf aufmerksam gemacht, dass dieser 

Spruch nicht nur unseren Wunsch an Gott zum Ausdruck bringt, sondern möglicherweise 

auch den Wunsch an den jeweils anderen Menschen an unserer Seite: „Prüfe mich und 

erkenne, wie ich’s meine.“ 

Noch heute finde ich diesen Spruch überaus passend für unsere Ehe, so oft wie wir uns 

gegenseitig um Rat fragen und bereit sind, uns in Frage stellen zu lassen.  

Die Deutung unserer Pastorin führte mir damals zum ersten Mal vor Augen, wie vielschichtig 

biblische Sprüche zu unserem Leben passen, die wir uns für die Konfirmation oder die Ehe 

aussuchen. Ähnliches gilt auch für die Sprüche, die Eltern für uns bei der Taufe oder in 

früheren Zeiten der Pfarrer für die Konfirmation ausgewählt haben.  

Seither habe ich diese Erfahrung als Pastorin immer wieder gemacht. Oft entfalten biblische 

Verse, die zu wichtigen Ereignissen auf unserem Lebensweg gewählt wurden, erst im Laufe 

der Zeit ihre Wirkung oder lassen im Rückblick auf ein gelebtes Leben einiges noch einmal in 

anderem Licht leuchten. 

Mich würde interessieren: Gibt es einen biblischen Vers, der in Deinem Leben eine wichtige 

Rolle gespielt hat? 

Du hast keinen solchen Vers? Macht nichts. Mach Dich auf die Suche, da wartet einer auf 

Dich, der gefunden werden will und dich in deinem Leben begleiten möchte. Vielleicht ist er 

auch woanders als in der Bibel versteckt, möglicherweise sogar in dem schönen Lied, das 

sich Familie Pink für die Taufe ihres Kindes ausgesucht hat und zu dem mir Frau Pink gerade 

den Link geschickt hat: https://youtu.be/XuBA_KJya5Q  

In diesem Sinne grüße ich Euch mit dem Liedanfang (nach Psalm 91):  

 

Mögen Engel dich begleiten, auf dem Weg, der vor dir liegt,  

mögen sie dir immer zeigen, dass Gott dich unendlich liebt!  

Herzlich, Pastorin Rinja Müller 

https://youtu.be/XuBA_KJya5Q

