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Gott gibt es nicht? 

 

Der liebe Gott, den gibt es gar nicht. Das sagt ein kleines Mädchen zu mir im Kindergarten. 

Sie weiß ganz genau, dass ich in der Kirche arbeite und schaut mich mit großen Augen an. Sie 

wartet, was ich wohl dazu sage. 

 

“Aha”, sage ich zu ihr, “warum gibt es denn den lieben Gott nicht?” “Na, weil ich ihn nicht 

sehen kann”, sagt das Mädchen keck. “Und was ich nicht sehen kann, das gibt es wohl auch 

nicht.” 

 

Ich hole tief Luft und puste ihr in die Haare. Die Kleine lacht. “Hast du eben etwas gefühlt?”, 

frage ich sie. “Ja”, sagt das Mädchen. “Und hast du gesehen, was deine Haare wehen lässt?” 

“Hä? – Nein”, sagt das Mädchen. “Luft kann man doch nicht sehen.”  

 

“Na sieh mal an”, sage ich zu ihr, “so ist es auch mit Gott. Wir können ihn nicht sehen, aber 

hin und wieder spüren wir ihn doch. Übrigens, das ist, was wir an Pfingsten feiern.” Das 

Mädchen lacht und ist erst einmal zufrieden. 

 

Ich setze meinen Weg hin zum Krankenhaus fort. Dort liegt eine ältere Frau aus meiner 

Gemeinde. Ich habe von ihrer Tochter gehört, dass es nicht gut aussieht bei ihr und ich stelle 

mich darauf ein, dass dort ein verzweifelter Mensch in seinem Bett liegt.  

 

Als ich die Tür zum Krankenzimmer öffne, lacht sie mich an und freut sich, dass ich 

vorbeikomme. “Ach, das ist aber schön, dass sie reinschauen.” Und dann zeigt sie mir, was sie 

gerade in ihren Händen hält.  

 

Ein kleiner Stern aus Holz, ganz glatt geschmirgelt und darauf standen die Worte: Gottes 

Hand hält mich fest. “Können sie sich noch erinnern? Diesen Stern haben sei mir zum meinem 

80. Geburtstag geschenkt und der begleitet mich seitdem überallhin.” 

 

Und jetzt, wo ich so hier in meinem Bett liege, da habe ich so ein Gefühl, dass Gott immer da 

ist. Seine Hände, die mich durchs ganze Leben getragen haben, werden mich auch auf die 

andere Seite bringen. – Gott ist da und lässt mich nicht allein.  

 

Ich nehme ihre Hände und wir beten zusammen das Vaterunser. Die Frau ist ganz und gar im 

Reinen mit sich und ihrem Gott.  

 

Einige Tage später ruft mich die Familie dieser Frau an. Die Mutter ist nun friedlich 

eingeschlafen und sie möchten so gerne, dass ich noch einmal vorbeikomme, um eine 

Aussegnung vorzunehmen.  

 

Als ich ins Zimmer trete, da liegt die Frau ganz friedlich da. Und in ihren Händen hält sie 

immer noch den Stern: Gottes Hand hält mich fest. 

 

Ich muss noch einmal an das kleine Mädchen denken: Was hat sie gesagt? Gott gibt es nicht? 

Die sterbende Frau hat mich einmal wieder gelehrt: Du kannst ihn nicht sehen, aber spüren 
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kannst du ihn hin und wieder doch. 

 


