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Weißt du es denn nicht? 

Hast du es nicht gehört? 

Ein ewiger Gott ist Jahwe, der die 

Enden der Erde schuf. 

Er ermattet nicht und wird nicht 

müde,  

seine Weisheit ist unerforschlich. 

Er gibt den Müden Kraft und den 

Erschöpften Stärke.  

Die Jugend wird müde und ermat-

tet,  

selbst junge Krieger brechen zu-

sammen. 

Die aber auf Jahwe hoffen, schöp-

fen neue Kraft,  

empfangen Schwingen gleich dem 

Adler. 

Sie laufen und werden nicht müde,  

sie gehen und werden nicht matt. 

Jes. 40, 28-30  
 

Nichts geht uns mehr ans Herz als das 

Weinen und Schreien eines Babys. Es hat 

nur diese Möglichkeit, um auszudrücken, 

dass es in höchster Not ist, und wir spü-

ren sofort den Impuls, es hoch zu neh-

men, zu wiegen, ihm etwas vorzusingen 

oder es mit Worten zu trösten.  

Dadurch lernt ein kleiner Mensch im 

Laufe der Jahre, sich selbst zu beruhigen. 

Ist kein Erwachsener zur Stelle, nimmt 

er vielleicht ein Kuscheltier, um sich zu 

trösten.  

Später wird das Kind zu einem Erwach-

senen, der andere behütet und tröstet.   

Aber er oder sie stößt auch an Grenzen: 

erleidet Schicksalsschläge, wird krank, 

schwach, muss sein oder ihr Zuhause 

verlassen, verliert seine Arbeit, altert, 

muss sterben. 

Wo findet ein Mensch Trost, der so 

schlimm leidet, dass andere Menschen 

ihn nicht mehr trösten können? 

Menschen, die an Gott glauben, suchen 

ihn in ihrem Glauben. 

Manche finden ihn auch, obwohl das 

Sprichwort sagt: „Not lehrt beten“, aber 

auch: „Not lehrt fluchen“. 

Sie versuchen, das Leid, das sie trifft, aus 

ihrem Glauben an Gott heraus zu erklä-

ren und zu deuten. Viele fragen sich, wa-

rum sie krank geworden sind oder von 

Katastrophen getroffen, denn verdient 

haben sie es nicht. 

Ich glaube, niemand verdient es, un-

glücklich zu werden, krank zu werden, 

zu leiden, zu sterben. 

Ich glaube, dass Gott niemanden ins Un-

glück stürzt, krank macht oder tötet.  

Ich glaube, dass wir zerbrechliche Wesen 

sind, körperlich, psychisch, geistig, dass 

wir die Möglichkeiten haben, anderen zu 

schaden, absichtlich, unabsichtlich, be-

wusst, unbewusst. 

Wir werden geboren, leiden, sind glück-

lich, unglücklich, machen andere glück-

lich oder unglücklich, sterben.  

Wir suchen Erklärungen und Begrün-

dungen für das, was uns geschieht.  

Manchem fällt es leichter, wenn er davon 

ausgeht, dass er das Unglück, das ihn 

trifft, verdient hat.  

Ich glaube daran, dass Gott stärker ist als 

alle Schmerzen, die einen Menschen tref-

fen können. 

Das tröstet mich: dass nach unserem 

Glauben Leid und Unrecht nicht das 

letzte Wort haben werden.  

Vielleicht werde ich nach meinem Tod 

für alles, was ich erlebt und erlitten habe, 

eine Erklärung bekommen, die mich 

tröstet.  

Möglicherweise brauche ich sie aber 
auch nicht mehr, wenn ich Gott begegne, 
weil ich keine Sehnsucht mehr danach 
haben werde. 
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