
Lehne dich an mich mit deinem Rücken und deiner Seele 

Lehne dich an mich, wenn du innerlich gebrochen bist 

Oh, leg deinen Kummer ab 

Lege deinen Kummer ab 

Lege deinen Kummer auf mich 

 

Der belgische Songwriter Milow besingt in seinem Lied „Lay your worry down“ einen guten 

Freund, zu dem wir kommen dürfen, wenn die Welt um uns herum zusammenbricht.  

In diesen Tagen ist viel im Umbruch. Da kann es schnell passieren, dass wir innerlich in 

Unruhe geraten. Was mögen die nächsten Tage bringen? Werden wir wieder so leben können, 

wie bisher? Das sind existenzielle und komplizierte Fragen. In Verbindung mit den täglichen 

Nachrichten über Tote und Schwerstkranke mag der ein oder andere zunehmend verunsichert 

sein.  

Wie können wir uns da eine innere Ruhe bewahren? Pflegen wir unsere Rituale. Lesen wir in 

der Schrift oder beten wir gemeinsam. Suchen wir wie der Beter des Psalms 91 bei Gott 

Schutz:  

Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt 

zum Herrn: «Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue.» Er 

rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich 

mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist 

dir seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, 

noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern 

schleicht, noch vor der Seuche, die wütet am Mittag. 

Denn in Jesus Christus ist Gott unser guter Freund, zu dem wir kommen dürfen und unsere 

Sorgen und Anliegen, unser Lob und Dank bringen dürfen. Legen wir unseren Alltag, unsere 

Familien und alles, was uns bewegt in seine gütigen Hände.  

Dann erfüllt sich, was uns in Mt 11,28 verheißen ist:  

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. 
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