
Geistliches Wort für Juli 2020 
 
Eine Frage, die uns Gläubige immer wieder umtreiben kann, besonders dann 
wenn wir uns im Innersten allein und vielleicht auch von Gott unverstanden 
und verlassen fühlen ist: „Weiß Gott um mich und kümmert ihn mein Leid?“ 
Eine Frage, die so alt ist, wie es Menschen gibt, die an einen Gott glauben. Der 
hl. John Henry Newman ringt sich in seinem Glauben zu diesem Gebet durch: 
 

„Gott schaut dich, wer immer du seist, 
so, wie du bist, 
persönlich. 
Er „ruft dich bei deinem Namen“. 
Er sieht dich und versteht dich, 
wie er dich schuf. 
Er weiß,, was in dir ist, 
all dein Fühlen und Denken, 
deine Anlagen und deine Wünsche, 
deine Stärke und deine Schwäche. 
Er sieht dich an deinem Tag der Freude 
und an deinem Tag der Trauer. 
Er fühlt mit deinen Hoffnungen und Prüfungen. 
Er nimmt Anteil an deinen Ängsten und Erinnerungen, 
an allem Aufstieg und Abfall deines Geistes. 
Er umfängt dich rings 
und trägt dich in seinen Armen. 
Er liest in deinen Zügen, 
ob sie lächeln oder Tränen tragen, 
ob sie blühen an Gesundheit oder welken in Krankheit. 
Er schaut zärtlich auf deine Hände und deine Füße. 
Er horcht auf deine Stimme, 
das Klopfen deines Herzens, 
selbst auf deinem Atem. 
Du liebst dich nicht mehr, als er dich liebt.“ 

 
Einfach übernehmen kann man solche Gedanken wohl nicht, denn in ihnen 
steckt oft jahrelanges Ringen um Gottes Willen und den Weg, den er einem 
führt. Allerdings kann man sich an solche Gebete anhängen und mit ihnen 
Gott bitten, in einem selber die innere Haltung zu bewirken, die sie zum Aus-
druck bringen. 
Derzeit überlagert Corona Vieles, wobei es gleichzeitig unzählige Schicksale 
gibt, die auch bewältigt werden müssen. Oft von der Welt kaum wahrgenom-
men oder schnell wieder vergessen, sind sie für die Betroffenen lebensent-
scheidend und führen nicht selten in ein Gefühl grenzenloser Einsamkeit. 
Da hinein will ein solches Gebet Trost und Kraft schenken. Will den Glauben 
bestärken, dass unser Gott uns nahe ist und um jedes Menschen Schicksal 
weiß, es mitträgt, auch wenn wir uns manchmal nicht nur von Menschen, 
sondern auch von IHM verlassen fühlen. 
 

Gottes Segen und das Spüren Seiner Nähe wünscht Ihnen 
 

Ihr Pfarrer Franz Remberger 


