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Glücklichsein und Auszeit
Die Tage werden länger, wärmer 
und mancher Frühsommertag 

Gehen Sie gerne wandern? Ist Wandern für 
Sie etwas Schönes, Erholsames, oder eher 
etwas Anstrengendes oder Unnötiges? Mir 
bedeutet das Wandern viel. Wenn ich das 
Bild dieses Wanderers betrachte, wie er mit 
festem Tritt auf festem Grund durch das Tal 
dem blauen Himmel entgegen schreitet, 
kommen angenehme Gefühle in mir hoch. 
Erinnerungen an grössere und kleinere 
Wandertouren werden wach. Natürlich 
wurde ich auf Wanderungen schon tüchtig 
verregnet, habe ich mich verirrt oder das 
Ziel nur auf Umwegen gefunden. Oder ich 
war so müde und hatte so viele Blasen an den 
Füssen, dass ich nicht mehr weiter mochte. 
Einmal wurde ich fast von einem Blitz er-
schlagen.
In erster Linie verbinde ich dieses Bild aber 
mit Erholung, Bewegung, Abwechslung. Es 
steht auch sinnbildlich für meine aktuelle 
Situation. Ich verlasse Ende dieses Monats 

«Für den Chormeister. Von David. Ein Psalm.
Herr, du hast mich erforscht, und du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weisst es,
du verstehst meine Gedanken von fern.
Ob ich gehe oder liege, du hast es bemessen,
und mit allen meinen Wegen bist du vertraut.
Kein Wort ist auf meiner Zunge,
das du, HERR, nicht ganz und gar kennst.
Hinten und vorne hältst du mich umschlossen,
und deine Hand hast du auf mich gelegt.
Ob ich gehe oder liege, du hast es bemessen,
und mit allen meinen Wegen bist du vertraut.» 
                                                               Psalm 139, Vers 1–5

die Kirchgemeinde Höngg und wandere 
weiter; weiter über die Limmat bis nach Alt-
stetten. Von der Distanz her ist es nur eine 
kurze Strecke, und doch ist es ein Abschied-
nehmen und ein Aufbruch. Ich bin zufrie-
den und dankbar für alle Wege und Stre-
cken, die ich in den vergangenen fünf Jahren 
durchwandert und für das, was ich dabei 
erlebt habe. Erwartungsvoll und freudig bli-
cke ich nun dem neuen Ziel entgegen.
Ich weiss nicht, ob mein weiterer Weg fest 
und flach sein wird oder holprig und steinig. 
Sicher ist für mich nur, dass der Psalmvers 
weiterhin gilt: «… mit allen meinen Wegen 
bist du vertraut.»
In diesem Sinn verabschiede ich mich als 
Sozialdiakon und Jugendarbeiter von der 
Kirchgemeinde Höngg und wünsche Ihnen 
allen die Gelassenheit und hoffnungsvolle 
Zuversicht dieses Psalmverses: Gott ist mit 
allen unseren Wegen vertraut!  Roland Gisler

… mit allen meinen Wegen bist du vertraut!


