Dienstag morgen. Der Himmel blau, die Sonne scheint und doch ist alles ganz anders heute
morgen. Nach der Ansprache von Frau Merkel gestern hat sich unser Leben heute sehr
verändert. Keine Besuche auf Spielplätzen oder Sportplätzen, viele Geschäfte bleiben
geschlossen. Was passiert da. Aber ich möchte uns heute an diesem Dienstag ein Wort der
Zuversicht schenken – Siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Das sagt
Jesus vor über 2000 Jahren zu uns, aber das gilt auch heute 2020 noch.
Jeden Tag müssen wir uns auf Neues einstellen und das verunsichert. Und wir sind
verunsichert. Unsicherheit aber macht Angst. Was geschieht da und vor allem – wie geht es
weiter? In solchen Momente wünschen wir uns etwas Festes, etwas Verlässliches. Und so
spricht mitten in diese Unsicherheit dieser kleine Vers: Siehe ich bin bei dir, alle Tage, bis an
das Ende der Welt. Ich bin bei Dir. Ich höre dich, Ich halte deine Hand. Ich gebe Dir Kraft. Ich
bleibe an deiner Seite und an der Seiter deiner Lieben. Ich lasse nicht allein. Ich bin da.“ Es
sind Worte, die Jesus uns hinterlässt, die mir heute, an diesem sonnigen Dienstag Zuversicht
geben.
Denn wenn Jesus sagt: „Ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ dann sagt das einer,
der weiß, wie wir hier auf dieser Welt leben. Jesus hat unter den Menschen gelebt, ist uns so
nah gekommen. Er scheute sich nicht vor ansteckenden Krankheiten, Tränen oder Angst.
Gottes Sohn ist geblieben und hat diese Welt ausgehalten. Gott hat in Jesus gezeigt, dass er
sich nicht abwendet, sondern sich zu uns wendet. Er ist da – egal ob blauer Himmel und
Sonnenschein, egal ob dunkle Wolken oder Regen. Er ist da. Immer. Am Tag und in der Nacht
und er verspricht uns: Ich lasse dich nicht allein. Und das gilt auch für uns heute – ganz
gleich, was dieser Tag auch bringen mag. Egal wie groß unsere Unsicherheit ist, wie groß
auch die Angst – „Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende dieser Welt“. Gott verlässt die
Welt nicht und vergisst seine Kinder nicht. Und so manches Mal habe ich schon vor
schwierigen Momenten im Leben gestanden und in mir gebetet: „Hey, du hast es versprochen.
Du bist. Jeden Tag, auch heute. Geh mit mir. Denk an dein Versprechen.“
Gott hat es versprochen und sein Versprechen in Jesus seinem Sohn uns allen ins Herz
geschrieben. Er vergisst die Menschen nicht und er wird mit uns gehen, heute und morgen
und jeden Tag neu.

