
Ein Tag – ein Psalm    
 
Lauren Daigle - Your Wings 

When ten thousand arrows take flight 

Remind me that You are my armor 

There's always a place I can hide 

When I am desperate for shelter 

 

You're my covering 

I'm safe, I'm safe 

Whatever comes at me 

I'm safe, I'm safe 

 

Ref. You've got me under Your wings,  

under Your wings 

I'm under, I'm under Your wings 

You've got me, You cover me, You cover me 

I'm under, I'm under Your wings 
 

With every step that I take 

You are before and beyond me 

In every fear that I face, oh 

I'm constantly finding 

 

You're my covering 

I'm safe, I'm safe 

Whatever comes at me 

I'm safe, I'm safe 

 

Ref. You've got me under Your wings… 

 

 

 

Ready4takeOff? Zum Lied: www.bit.ly/2OuaOcL 

 

 

 

Dienstag, 23. Februar  

#SpielRaum2021 

 
„Deine Flügel“  

 

Wenn zehntausend Pfeile losfliegen auf mich 

erinnere Du mich daran: du bist mein Schild  

Immer ist da ein Ort, wo ich mich bergen kann, 

wenn ich verzweifelt nach Zuflucht suche 

 

Du bist meine Deckung 

Ich bin sicher, sicher bin ich 

Was auch kommen mag, 

Ich bin sicher, sicher bin ich 

 

Ref. Du nimmst mich unter deine Fittiche,  

unter den Schatten deiner Flügel 

Ich bin darunter, bin unter deinen Schwingen 

Du hältst mich, du schützt mich, geborgen  

bin ich unter, ja, unter deinen Flügeln 

 

Bei jedem Schritt, den ich gehe, 

bist du mir voraus und darüber hinaus 

Welcher Angst ich auch ins Gesicht sehe, oh 

bei Dir werde ich stets fündig. 

 

Du bist meine Deckung 

Ich bin sicher, sicher bin ich 

Was auch kommen mag, 

Ich bin sicher, sicher bin ich – bei Dir. 

 

Ref. Du nimmst mich unter deine Fittiche… 

 

(eigene Übersetzung) 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, / und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.  
Voller rhythm and soul singt Lauren Daigle inmitten des Lockdowns die befreienden Worte aus Psalm 91 neu und ihre 

‚Social Distancing Version‘ geht mir nah. Worte und Klänge, die bildreich ihre Schwingen ausbreiten und mich inmitten 

von Sorgen und schmerzlicher Distanz verheißungsvoll ummanteln, die guttun und es irgendwie federleichter machen. 

Wo findest Du cover and shelter – Deckung und Zuflucht in dieser Zeit? 

Teile ein Bild, ein Lied, einen Gedanken, … – etwas, das Dir guttut, wenn Dir alles über den Kopf wächst.  

Etwas, das Dich dann für einen Moment spüren lässt: I’m safe!  

Pfarrer Paul-Bernhard Elwert, Wendlingen a.N. 
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