
Der HERR, dein Gott, ist bei dir gewesen.  

An nichts hast du Mangel gehabt. 

5.Mose 2,7 

 

Bei diesem Vers muss ich an das große Bild denken, das am Eingang des Pfarramtes der 

Stadtkirche steht. Es zeigt einen Strandabschnitt mit den Fußspuren einer Person. 

Wahrscheinlich kennen sie diese Geschichte. Auch im Gesangbuch ist sie zu finden. 

Spuren im Sand.  

Da beschreibt eine Person, dass sie im Traum Bilder aus ihrem Leben gesehen hat. Die 

Bilder werden begleitet von zwei Fußspuren, die im Sand zu sehen sind. Es sind ihre 

eigenen und die des Herrn. Aber in der schwierigsten Zeit ihres Lebens kann sie nur 

eine Fußspur erkennen. Auf die Frage, warum der Herr sie in dieser Zeit allein gelassen 

habe, antwortet er: Ich werde dich nie allein lassen. Dort, wo du nur eine Spur gesehen 

hast, da habe ich dich getragen.  

Der Vers aus dem 5. Mose und die Geschichte machen deutlich, dass es manchmal gar 

nicht so leicht ist, zu erkennen, dass Gott bei uns ist. Dass er unserer Wege mitgeht, 

uns begleitet und uns nicht allein lässt. Von Gott begleitet zu sein, das ist 

wahrscheinlich eine unserer größten Sehnsüchte. Der Psalmvers „Denn er hat seinen 

Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf 

Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest“ (Ps 91,11-12) wird 

daher auch so häufig als Taufspruch ausgewählt. Die Eltern wünschen genau das ihren 

Kindern – das wünschen sie sich heute und das wünschten sich Eltern auch schon vor 

mehr als zweitausend Jahren im Alten Israel. Denn wer von Gott begleitet wird, dem 

geht es gut. Der hat Halt und Kraft.  

Wie viele Texte und Geschichten fallen mir dazu sein: die Erzählung von Abraham, der 

Auszug aus Ägypten, Psalm 23… Die ganze Bibel erzählt davon, wie Gott die Menschen 

begleitet. Im Neuen Testament spricht Jesus es seinen Jüngern immer wieder zu und 

schließlich endet das Matthäusevangelium mit genau diesen Worten: „Siehe, ich bin 

bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20).  

Mit diesem Zuspruch Christi in die Zukunft und der rückblickenden Versicherung aus  

5. Mose können wir also gewiss sein: Gott ist bei uns! 
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