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„Kann denn eine Mutter ihr Kindlein vergessen? Und selbst wenn sie das könnte 
– sagt Gott – ich vergesse dich nicht!“ 
Dieser kurze Satz aus dem Buch Jesaja zählt zu den schönsten und 
wohltuendsten Sätzen des Alten Testamentes. Er schmeichelt meinem Herzen, 
er ist Balsam für meine Seele. 
Doch eigentlich ist er fast zu schön um wahr zu sein! Vor allem wenn mir bewusst 
wird, wie viel Leid und Elend es auf der Welt gibt. Alle 20 Sekunden verhungert 
ein Kind, weil wir es nicht schaffen, die Güter dieser Erde gerecht zu verteilen. 
Menschen werden gefoltert und misshandelt, leben in bitterster Armut, erleben 
Krieg und Einsamkeit, sterben millionenfach an Krebs. Da bin ich eher geneigt zu 
sagen:  „Gott, wo bist du denn? Wie kannst du das mitansehen?“ 
Gott aber sagt: „Ich vergesse dich nicht!“, und das ist keine billige Vertröstung, 
auch keine romantische Schmeichelei. In diesem Satz steht eine Kernaussage 
über das Wesen Gottes. Diese Aussage steht auch nicht nur einmal in der Bibel.  
 
+ Im brennenden Dornbusch z.B. sagt Gott: „Ich bin der ich bin da“. Ich bin 
immer und überall für dich da. Hab also keine Angst! 
+ Oder der letzte Satz, den Jesus vor seiner Himmelfahrt sagte, lautet: „Seid 
gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“. 
 
Wir haben nicht einen Gott, der vor dem Leid der Menschen die Augen 
verschließt. Wir haben einen Gott, dem es, wie einer Mutter, das Herz zerreißt, 
wenn sie eines ihrer Kinder leiden sieht. 
 
Das ist das Fundament, auf das ich mein Leben aufbauen kann: das Wissen um 
einen Gott, der mich kennt und der immer und überall für mich da ist. Er weiß, 
was mir fehlt und er opfert sogar sein Leben, damit ich in dieser Welt gut leben 
und sie auch überleben kann.  
 
Jetzt verstehe ich auch, warum Jesus im Evangelium sagen kann: „macht euch 
keine Sorgen!“  Wenn ich weiß, dass Gott sich um mich sorgt, so wie eine gute 
Mutter sich um ihre Kinder sorgt, dann kann ich voll Zuversicht in die Zukunft 
blicken und sagen: mit Gott wird alles gut! 


