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Hallo du, wie geht es Dir? 

 

Bist Du glücklich? Geht es Dir gut? 

 

Oder bist du vielleicht traurig? Ist Dir etwas unschönes passiert? 

 

Manchmal bin ich ganz glücklich und die Welt ist wunderschön. Aber 

dann gibt es Zeiten, wo ich sehr traurig bin und alles ganz schwer ist. 

Bereits vor 2500 Jahren haben das Menschen erlebt. Was damals passiert 

ist, das berichtet uns Jakob. 

 

Jerusalem, 587 v. Chr.  
 
Hier war es wunderschön! Schon von weitem sah man die stolze Stadt auf dem Berg. 
Dicke Stadtmauern umgaben sie und ganz oben war der Tempel zu sehen. Es war ein 
großes Gebäude, das Haus Gottes. Hier konnten wir mit Gott reden. Hier konnten 
wir sehen, dass Gott wirklich bei uns war. Und auch der König lebte in der Stadt. Er 
regierte sein Volk, die Menschen arbeiteten und die Kinder spielten in den engen 
Gassen. Du hättest dabei sein müssen, es war wunderschön! 
 
Doch dann wurde alles anders. Eines Tages kamen Soldaten aus einer anderen Stadt. 
Sie waren unsere Feinde. Sie haben große Löcher in die Stadtmauern geschlagen, 
Häuser niedergebrannt und auch den Tempel zerstört. Viele Menschen sind 
gestorben. Das war schrecklich! 
Nun ist alles kaputt. Wo sollen wir jetzt noch spielen?  
Immer wieder höre ich, wie die Menschen weinen und klagen. Es klingt ungefähr so: 
 
„Ich habe mir fast die Augen ausgeweint. Alles tut mir weh. Mein Herz ist wie ein 
verschütteter Krug. Ich weine über meine wunderschöne Stadt. Hier war mein Volk zu 
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Hause. Doch nun weinen die Kinder in den Gassen. Ich höre sie rufen: ‚Wir haben 
Hunger! Wir haben Durst!‘ Es ist so viel kaputt. Viele Menschen sind gestorben. Ach 
du großartige Stadt Jerusalem. Niemand muss so leiden wie du. Wie kann ich dich 
trösten? Dein Schaden ist so groß wie das Meer. Wer kann dich heilen? 
Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn Gott ist gütig. Wir sind noch am Leben. 
Es ist noch nicht alles vorbei. Gott ist barmherzig und das hört niemals auf. Jeden 
Morgen schenkt er uns seine Güte und Barmherzigkeit. Gott ist treu ohne Ende. Gott 
ist für mich da. Darauf kann ich vertrauen.“ 
(nach Klagelieder 2,11-13+3,21-24) 
 
Hast Du das auch gehört? Gott ist bei uns, jeden Tag. Egal ob es uns gut geht, oder 
ob wir traurig sind. Gott ist da! Und wir dürfen ihm sagen, wie es uns geht. Wir dürfen 
ihm im Gebet unsere Freude und unsere Trauer anvertrauen. Er hört uns und er will 
uns helfen! Gott ist bei uns! Das ist ja großartig! 
 
Euer Jakob 
 

Gott ist bei uns, egal wie es uns geht. Und wir dürfen ihm alles sagen. 

Und es ist auch wichtig, dass wir uns untereinander sagen, wie es uns 

gerade geht. Das wir uns zuhören, Freude und Trauer teilen und 

miteinander darüber reden. Mit einem Stimmungsbarometer an der 

Zimmertür, kannst Du ganz schnell den anderen zeigen, wie es dir geht. 

Dazu gibt es im Anhang eine kleine Bastelanleitung. Viel Freude damit J! 

 

Du kannst auch mir schreiben, wie es Dir gerade so geht.  

Ich würde mich sehr freuen!  

Bleib behütet und bis bald, 

Deine Annegret.
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