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Wir sind doch alle Kinder Gottes!“ 
 

Vor einigen Monaten musste meine betagte Mutter 

(91) nach einer OP wegen eines Oberschenkelhals-

bruchs in die Kurzzeitpflege in ein Seniorenpflegeheim. 

Als sie dort das erste Mal unter vielen anderen Senioren am Mittagstisch saß, war es für sie zunächst ein Schock! Sie 

saß unter Gleichaltrigen, die zum größten Teil verwirrt und dement waren. Das war für sie bedrückend und sehr belas-

tend. Dann aber sagte sie zu mir einen Satz, der mich in dieser Situation beeindruckte: „Aber wir sind doch alle Kinder 

Gottes!“ 
 

„Wir sind doch alle Kinder Gottes!“ 

Ob wir nun alt oder jung, krank oder gesund, geistig verwirrt (=dement) oder klar bei Verstand sind, schwarze oder 

weiße Hautfarbe haben: „Wir sind alle Kinder Gottes!“ - Diese weihnachtliche Botschaft soll uns begleiten ins Neue 

Jahr hinein. Und es ist auch die Botschaft vom Fest der „Taufe des Herrn“, das wir direkt nach „Dreikönige“ feiern. Als 

nämlich JESUS von JOHANNES im Jordan getauft wurde, da öff-

nete sich der Himmel, und eine Stimme sprach zu JESUS:  „Du 

bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Gefallen gefun-

den!“ (Mt. 1,11) 
 

Auch bei unserer Taufe  

wird jedem von uns diese Gotteskindschaft zugesprochen: „Du 

bist mein geliebter Sohn… . Du bist meine geliebte Tochter!“ 

Mit der Taufe werden wir zu „Kindern Gottes“. Diese Got-

teskindschaft kann uns nichts und niemand nehmen! Weder 

Tod noch Leben, weder Krankheit noch Alter, weder Demenz 

noch irgendeine andere körperliche Behinderung.  

 

Gottes Menschwerdung in Jesus Christus, 

die wir an Weihnachten feiern durften, besagt im Grund nichts 

Anderes: In diesem Kind von Bethlehem, das in Windeln gewi-

ckelt in einer Krippe liegt, gibt sich Gott zu erkennen. Will sa-

gen: Unsere Armseligkeit bei der Geburt und im Alter, wenn wir 

in Windeln liegen, und auf Hilfe angewiesen sind, ist in den Au-

gen Gottes kostbar und wertvoll! Nichts, aber auch gar nichts 

kann und soll uns trennen von seiner Liebe!   
 

„ER passt auf mich auf!“ 

Für meine Mutter war es in ihrer sehr schwierigen Lebenssitua-

tion ein großer Trost und ein wichtiges Zeichen der Hoffnung, 

dass da jemand auf sie aufpasst. Mit dem Blick auf das Kreuz, 

das in ihrem Krankenzimmer hing, konnte sie sich festhalten an 

ihrem Glauben - trotz aller Leiden und Schmerzen  „ein gelieb-

tes Kind Gottes zu sein.“ 
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Gott hört niemals auf,Gott hört niemals auf,  

der der Vater seiner KinderVater seiner Kinder  zu sein. zu sein.   

Jüdisches Sprichwort 

 


