
Andachtsimpuls zu Trinitatis: Behütet zu sein ist schön! 

 

Liebe Leserin und lieber Leser, 

„Mama, Papa! Schaut mal, was ich kann!“, schrie das Kind, was gestern bei einem meiner 
Spaziergänge auf seinem kleinen Fahrrad an mir vorbei fuhr. 20 Meter dahinter standen die 
Eltern und die Großeltern. Liebevoll aber auch etwas besorgt schauten sie ihrem Kind und 
Enkelkind hinterher. Die Aufmerksamkeit voll und ganz auf das gerichtet, was das Kind da 
macht. „Das hast du aber toll gemacht. Du fährst ja schon, wie ein Profi, mein Schatz.“, 

sagte die Mutter, als das Kind zum Stehen kam. Etwas Erleichterung war sicherlich auch 
dabei, dass ihr Kind bei einem seiner ersten Fahrversuche auf dem Fahrrad nicht umgekippt 
ist. Für kleine Kinder ist es sehr wichtig, dass sie mitteilen können, was sie können. Und 
dass ihnen dabei Aufmerksamkeit seitens der Familie zu kommt. Dass sie positive 
Rückmeldungen erhalten. Sie wollen wahrgenommen werden. Gleichzeitig gibt es ihnen 
Sicherheit, dass die Eltern da sind und gegebenenfalls helfen können, wenn etwas daneben 
geht. Ja. Ich erinnere mich an früher an meine Kindheit. Da waren diese Rückmeldungen 
wichtig, um mein Selbstwertgefühl aufzubauen. Wenn die Eltern gesagt haben, wie toll ich 
etwas gemacht habe, hat mich das beflügelt. Für meine persönliche Entwicklung war das 
ganz wichtig.  

Aber eigentlich gilt das gar nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Auch wir 
wollen doch wahrgenommen sein. Vielleicht auch angesehen sein. Schlimm ist es jedenfalls, 
wenn wir das Gefühl haben übersehen worden zu sein. 

Vielleicht ist deswegen vielen Menschen der Segen im Gottesdienst so wichtig. In den 
letzten Worten im Gottesdienst geht es nämlich genau darum. Darum, dass wir angesehen 
werden. Wir hören da: „Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir 
gnädig.“ Im Segen wird uns von Gott genau das zugesprochen, wonach wir uns doch 
häufiger einmal sehnen. Bei Gott können wir uns geborgen fühlen. Er nimmt uns wahr als 
die, die wir sind und mit allem, was wir können. Er baut uns auf, wenn uns etwas nicht gelingt. 
Er sorgt sich um uns und schaut uns im Leben zu und er kann uns aufbauen, wenn wir 
drohen umzufallen. Das kann uns Kraft geben, wenn wir den Strapazen des Alltags trotzen 
müssen. „Schau mal Gott, was ich kann.“  

Amen.  
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