
Gutes Wort zum 18.04.2020 

Spuren im Sand oder: „Da habe ich dich getragen!“ 

 

 

 

Ihr Lieben! 

Als Christinnen und Christen haben wir die Zuversicht, dass Gott uns in unserem 

Leben trägt, auch wenn wir das nicht immer spüren. Wir werden von Gott geliebt 

und wert geachtet. Für ihn sind wir keine beliebig austauschbaren Nummern, 

sondern seine geliebten Kinder, die er beim Namen kennt.  

Die Liebe Gottes bewahrt uns davor zu meinen, nur wenn wir etwas leisten, es zu 

etwas bringen, wären wir etwas wert. Nein, die Liebe Gottes hält uns unser ganzes 

Leben hindurch - auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, alles würde über uns 

zusammenbrechen und wir könnten Zeiten der Krankheit sowie Zeiten der Trauer 

nicht überstehen. Wir können sie überwinden, weil Gottes Liebe uns trägt.  

Am besten lässt sich das, was Gottes Liebe für uns bedeutet, mit der folgenden 

kleinen Geschichte verdeutlichen - der Geschichte von den „Spuren im Sand“, die 

ich in die nachstehende lyrische Fassung übertragen habe: 
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Es träumte mir, ich ging am Strand mit meinem Gott spazieren; 

im Geiste sah ich Bild um Bild an mir vorüberziehen. 

Für jeden Augenblick des Lebens fand Spuren ich im Sand; 

fast immer gab es zwei davon, ich ging an deiner Hand. 

Doch manchmal, Herr, in größter Not und wenn ich traurig war, 

da gab’s nur eine einz’ge Spur! - Warum warst du nicht da? 

In meinen schlimmsten Zeiten, Herr, da war ich doch allein, 

und dabei hast du zugesagt: Du willst stets bei mir sein! --- 

„Mein Kind, ich ließ dich nicht allein! In deinen schwersten Tagen, 

da war ich dir besonders nah: Da hab’ ich dich getragen!“ 

So ist Gottes Liebe: Sie trägt uns durch. Oder wie der Apostel Paulus an die 

Gemeinde in Rom schreibt: „Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 

Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe 

Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“  

Das gilt für immer und ewig! 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihre Ute Uerpmann 


