
Gutes Wort zum 10. Januar 2022 

 
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. (Römer 8,14) 

„Wem sieht es denn ähnlich?" - Wenn nach der Ankunft eines Kindes die 

„Fakten" wie Tag und Zeit der Geburt, Gewicht und Größe bekannt gegeben sind, 

stellt sich beim ersten Blick in den Kinderwagen oder auf das Foto der 

Geburtsanzeige diese Frage. Es macht Spaß, im kleinen Gesicht des 

Neugeborenen nach Ähnlichkeiten zu suchen. Die Nase - doch wohl vom Vater, 

das Kinn von der Mutter!? Noch spannender ist es eigentlich bei den eigenen 

Kindern. Im Laufe der Zeit verschiebt sich manches, gerade bei Geschwistern. 

Die große Ähnlichkeit zum Papa, die die Eltern bei der Großen ausmachen wollten, 

ist geschwunden, seit die Kleine auf der Welt ist, die ihm noch mehr ähnelt. Bald 

tritt auch die Frage nach Nase und Kinn hinter der noch viel interessanteren 

Frage nach verwandten Wesenszügen zurück. Manchmal verbindet sich damit 

sogar eine gewisse Schadenfreude, wenn in den Kindern die weniger geschätzten 

Eigenschaften des anderen lebendig werden: „Dass sie immer so ungeduldig ist, 

das hat sie von dir!" 

„Wem sieht es denn ähnlich?" - Das ist keine Frage, die sich nur beim Blick in 

den Kinderwagen stellt. Es ist reizvoll, Erwachsene so zu betrachten, auch mich 

selbst. Wem sehe ich ähnlich? Ist etwas zu erkennen von meiner Herkunft, in 

meinem Gesicht, meinem Körper, meinen Verhaltensweisen und Einstellungen? 

Und ist darüber hinaus etwas zu erkennen von dem, was mir von Gott in meiner 

Taufe zugesagt worden ist: Dass ich sein Kind bin und bleibe, auch wenn ich den 

Kinderschuhen entwachsen bin? Die Spuren meiner Herkunft als geliebtes Kind 

Gottes - ich entdecke sie in dem Geist, der mich bewegt. Ein Geist des Lebens, 

des Friedens, der Lebendigkeit und Freiheit. Ein Geist, der Lähmung und Angst 

aus meinem Leben vertreibt und mich mit Vertrauen und Hoffnung erfüllt. Das 

habe ich nicht von meinen Eltern, sondern von Gott. Ihm ähnlich werden kann ich 

mein Leben lang.  

„Und jeder soll es sehen / Und ganz erstaunt sein / Dass Gottes Kinder so leicht 

/ Und fröhlich sein können / Und sagen: Donnerwetter!"  

(Hanns-Dieter Hüsch). 

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Euer / Ihr Horst Uerpmann 


