
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Pastor Dr. Rainer Behrens Büro: 0041 71 6881546 
Romanshornerstr. 29  rainer.behrens@chrischona.ch 
8280 Kreuzlingen  www.chrischona-kreuzlingen.ch 

____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 13.5.2020: Herzenskenner, Herzenströster 

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. (1. Könige 8,39) 

Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost 
gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem 
guten Werk und Wort. (2. Thessalonicher 2,16-17) 

 
Liebe Gemeinde, 

die Losungsverse stellen heute Gott und unser Herz in 
den Mittelpunkt – Gott, der unsere Herzen kennt und un-
sere Herzen tröstet. Das ist je schon mal was; das müsste 
ja als Wort zum Tag schon reichen: 

Gott kennt mein Herz durch und durch, das heißt doch: 
Gott kennt mich wie ich wirklich bin, er kennt den Kern 
meiner Persönlichkeit. Er weiß immer, warum ich mich 
wie fühle, warum es mir wie zumute ist.  

Er kennt aber nicht nur den Kern meiner Persönlichkeit, 
sondern auch die Schale. Er weiß, warum mich mein 
Herz, meine inneren Motivationen, dazu führen, mich 
mal so, mal so nach außen zu präsentieren. Er kennt al-
les Bewusste und alles Unbewusste. Er kennt und ver-
steht mich damit besser, als ich mich selbst kenne und 
verstehe.  

Das sollte in mir ja schon mal eine ganz starke Reaktion 
der Freude und Gelassenheit auslösen: Der Schöpfer der 
Welt, der Unfassbare, kennt mich persönlich, kennt 
mein Herz – was für ein Privileg! Wenn ich weiß, dass 
mich der Schöpfer kennt, wird ja schlagartig etwas weni-
ger wichtig, wer mich sonst noch so kennt … Ich kann 
also das Rennen um Bedeutsamkeit, um Beachtung, um 
das Kennen der und Gekanntwerden von den „richtigen 
Leuten“ etwas entspannter angehen … 

Doch dieser Gott kennt nicht nur mein Herz, er kann 
mein Herz auch trösten. Je nach Lage und Verfassung 
brauchen wir das ja alle mal mehr, mal weniger: Trost 
des Herzens. Das ist es ja, was uns unsere Eltern hof-
fentlich gegeben haben, als wir Kinder waren: Nähe und 
Trost, wenn wir uns verletzt oder einsam oder 

orientierungslos fühlten. Und wenn sie uns das nicht  
oder nur wenig gaben, dann dürfen wir mit dem 2. Thes-
salonicherbrief Gott darum bitten, dass er nun unser 
Herz trösten möge! 

Ein Freund von mir hatte mit Anfang 50 eine Herzatta-
cke, die er nur um Haaresbreite überlebte. Schwer be-
hindert lebte er noch wenige Jahre mit schweren Opera-
tionen, Therapien und letztlich ohne Hoffnung auf signi-
fikante Besserung im Rollstuhl in einem Altersheim. Wo-
nach sehnte er sich da? Nach dem Trost seiner Mutter! 

Das wird mir für immer vor Augen stehen, wenn ich in 
Jesaja 66,13 lese, dass Gott sagt: Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.  

Keine Ahnung, in welcher Lage du dich heute befindest 
oder in welcher Lebensphase du gerade bist. Ich wün-
sche dir, dass dich die Botschaft im Herzen erreicht, dass 
Gott dein Herz kennt und dass er dein Herz trösten kann.  

Und ich wünsche dir, dass du dir die Zeit nimmst, die es 
braucht, dieses Kennen und Trösten Gottes zu erleben! 

 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, 
Rainer 

Gebet des Tages: Himmlischer Vater, ich danke dir, 
dass du mein Herz kennst und es trösten kannst. Ich bin 
ein offenes Buch vor dir. Tröste mich, wie einen eine Mut-
ter tröstet. Halte mir vor Augen, dass du mich kennst, da-
mit ich unabhängiger von der Beschäftigung mit der 
Frage werde, wer mich sonst noch kennt. Amen. 


