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Dieses Buch ist dem lieben Gedenken an jene 

Kleinen gewidmet, die aus den Familien meiner 

Gemeinde in den Himmel gegangen sind –  

und von deren Eltern einige in diesem Buch  

ihr sieghaftes Zeugnis mitteilen.



	 7

Wo ist mein Kind?

»Was ist mit dem zweijährigen Kind, das am Grund 
des World Trade Centers zerschmettert wurde?«

Diese Frage schoss Larry King gegen mich ab. Ich 
war eingeladen, an einer Podiumsdiskussion mit 
Larry King teilzunehmen, die an einem Samstag-
abend im Fernsehen lief. Das Programm wurde im  
Zusammenhang mit den Nachwirkungen des 11. Sep               -
tember 2001 aufgenommen, an dem die Vereinigten 
Staaten so schwer getroffen wurden. Obgleich wir als 
Teil des Programms über Leben und Tod, über Trauer 
und Hoffnung debattiert hatten, wurde ich von Lar-
rys Frage doch heftig überrascht.

»Sofort im Himmel«, war meine spontane Antwort.

Larry schoss die zweite Frage ab: »Es war also kein 
Sünder?«

Und wieder sagte ich: »Sofort im Himmel.«

Larrys herausfordernde Fragen wiesen auf einen quä          -
lenden Kummer hin, der viele Herzen beschäftigt.

Was passiert mit einem Baby, das vom Schutt des ein-
stürzenden World Trade Centers zermalmt wurde? 
Was ist mit Babys, die sterben? Was geschieht mit 
einem Ungeborenen, einem Kleinkind, einem grö-
ßeren Kind oder mit einem Menschen, der vielleicht 
körperlich erwachsen, aber geistig auf der Stufe eines 
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Kleinkindes zurückgeblieben ist und dann stirbt? 
Was ist das Schicksal dieser »Kleinen«, wenn sie in 
die Ewigkeit eingehen? Das sind für manche Eltern 
unerträglich quälende Fragen, seien sie nun Christen 
oder nicht.

Zahlreiche ziemlich eigenartige und schlecht be  grün-
dete Antworten sind in der Vergangenheit schon auf 
diese Fragen gegeben worden. Die richtige Antwort 
jedoch lautet schlicht und einfach: »Sofort im Him-
mel.«

Im Rahmen einer solch knapp bemessenen Sendung 
wie Larry King Live hatte ich keine Möglichkeit zu 
einer Erklärung meiner Aussage und, offen gesagt, 
Larry wollte auch gar keine hören. Er schien mit der 
schnellen und klaren Antwort zufrieden zu sein. 
Und so ging er zu anderen Fragen über, die sich mit 
den vielerlei Schmerzen unseres Volkes und damit 
befassten, wie wir uns von den Folgen der Tragödie 
dieses Tages erholen könnten.

Aber ich glaube, Sie haben eine ausführlichere Ant-
wort verdient, da Sie dieses Buch höchstwahrschein-
lich lesen, weil Sie den Verlust eines Kindes erlitten  
haben – oder Sie befinden sich in der Lage eines Men  -
schen, der wie ich als Pastor nur allzu oft jemanden 
trösten und ermutigen soll, der ein Kind verloren hat. 
Ich leide zutiefst mit allen Eltern, die ein Kind ver-
loren haben, und das brachte mich dazu, die Bibel 
wegen dieser Fragen zu untersuchen, um mit biblisch 
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be gründeten Worten Trost und Ermutigung anbieten 
zu können. 

Außerdem meine ich, dass der Bedarf an Antworten 
auf die Fragen über das Sterben von Kindern weiter-
hin zunehmen wird. Wenn wir über die Rolle nach-
denken, die die reichen Länder künftig einnehmen 
müssen, um Naturkatastrophen, Hunger und ande-
rem Leid in vielen Teilen der Welt zu begegnen, dann 
stellt sich auch immer die Frage: »Was ist mit den 
Kindern, die gestorben oder einem beinahe sicheren 
Tod ausgeliefert sind?«

Wenn wir an Kriege denken, erhebt sich die Frage: 
»Was geschieht mit den unschuldigen Kindern, die 
dabei umkommen?«

Auch wenn wir an den Tod von Kindern denken, die 
zu Familien aus heidnischen Kulturen gehören oder 
völlig atheistisch sind, dann fragen sich viele Chris-
ten: »Was wird aus diesen Kleinen?«

Unser Kummer über das Sterben scheint immer viel 
stärker und herzbewegender zu sein, wenn es sich um 
den Tod eines Kindes handelt. Es ist immer be  sonders 
tragisch und bitter, wenn bei einem Unfall oder einer 
Krankheit ein kleines Kind ums Leben kommt.

Millionen sterben – oder leben sie jetzt?

Während der gesamten Menschheitsgeschichte gilt 
die große, traurige Wahrheit, dass Hunderte Mil lionen  
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– ja, vielleicht Milliarden – ungeborener, neu gebore-
ner und kleiner Kinder gestorben sind. Millionen 
ster   ben zu unseren Lebzeiten.

In der ursprünglichen Schöpfung lebten Adam und 
Eva ohne die Realität des Todes. Nach 1. Mose 1,26-
28 gab Gott der Menschheit die Macht, Leben in einer 
todesfreien Welt hervorzubringen. Von Adam und 
Eva wurde erwartet, »fruchtbar zu sein und sich zu 
mehren«. Sie sollten sich fortpflanzen und die Erde 
mit Kindern bevölkern, die ebenfalls den Tod nicht 
kennenlernen würden. Gottes ursprünglicher Plan 
war, dass jedes irgendwann gezeugte menschliche 
Leben für alle Ewigkeit existieren sollte.

Als Adam und Eva sündigten, wurde der Tod Wirk-
lichkeit. Der Fluch des Todes über dem Leben der 
ersten Eltern wurde der Fluch des Todes über jedem 
Leben, das jemals empfangen werden sollte. Der Tod 
wurde nicht nur Wirklichkeit für die Er   wachsenen, 
sondern ebenso für die Kinder. Seit den ersten Tagen 
der Geschichte bis in die Gegenwart hinein ist es kei-
neswegs übertrieben, davon auszugehen, dass die 
Hälf     te aller jemals gezeugten Menschen starben, be   -
vor sie erwachsen waren.

Erst kürzlich las ich diese ziemlich erschreckende 
Statistik:

• Ungefähr 25 % aller Empfängnisse erreichen nicht 
die zwanzigste Woche der Schwangerschaft. Mit 
anderen Worten: Mindestens jeder vierte Mensch 
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stirbt im Mutterleib. 75 % dieser Todesfälle ge   -
schehen in den ersten zwölf Wochen.

• Perinatale Todesfälle – Todesfälle während der 
Ge               burt – treten auch heute noch im großen Stil 
welt     weit auf – trotz der Fortschritte der moder-
nen Medizin. Eine Weltgesundheitsorganisation 
be     richtete, dass im Jahre 1999 4 350 000 Ba  bys  
bei der Geburt starben; aber viele Experten mei   -
nen, die tatsächliche Anzahl sei wesentlich hö   her. 
Sie schätzen, dass weltweit annähernd zehn Mil-
lionen Babys jährlich bei der Ge  burt sterben, weil 
die meisten Todesfälle nicht ge   meldet werden. 

Die höchsten Raten der Kindersterblichkeit scheint es 
natürlich bei den ärmsten und unterentwickeltsten 
Völkern, besonders in Afrika und Asien, zu geben. 
Diese Völker sind auch am stärksten dem Heidentum 
verhaftet. In Afghanistan sterben zum Beispiel min-
destens 150 von 1000 Babys. In Angola liegt die Rate 
sogar noch höher. 200 von 1000 Babys sterben dort 
während der Geburt oder kurz danach. Und dann 
gibt es die erschreckenden Abtreibungsstatistiken, 
die uns allen bekannt sind.

Wenn man anfängt, diese Millionen im Laufe der Ge -
schichte zu addieren, dann ergibt das unzählige Mil-
liarden von Menschen, die in die Ewigkeit kamen, 
bevor sie erwachsen wurden.

Wo befinden sich jetzt die Seelen dieser Menschen? 
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Bevölkern sie jetzt in unvorstellbaren Scharen alle-
samt entweder die Hölle oder aber den Himmel? 
Oder bevölkern sie in ebendieser unvorstellbaren 
Menge teilweise den Himmel und auch die Hölle? 
Was ist richtig?

Wir brauchen Antworten,  

die sich auf Wahrheit gründen

»Ist mein Baby im Himmel?«

Wenn jemand Sie so fragte, was würden Sie dann ant-
worten?

Einige beantworten diese Frage auf sentimenta le 
Wei        se oder so, wie die Wahrheit ihrer Hoffnung ge -
mäß aussehen könnte. Fragt man genauer nach, so ist 
gewöhnlich das einzige Argument, sie könnten sich 
nicht vorstellen, dass Gott ein so süßes Ge  schöpfchen 
abweisen könnte. Ein Allversöhner hat natürlich eine 
schnelle Antwort, weil er glaubt, dass jeder nach dem 
Tod in den Himmel kommt. Am anderen Ende des 
Spektrums sind jene, die meinen, ein ungeborenes 
Kind habe keine Seele und darum auch keine ewige 
Bestimmung. Dazwischen liegen alle anderen mit 
ihren diversen Ansichten und Glaubensvorstellun-
gen. Einige erklären, nur einige »auserwählte« Klein-
kinder kämen in den Himmel, während die »nicht 
erwählten« endlose Strafe erlitten. Andere glauben, 
die Kindertaufe schütze ein Kind vor der Hölle und 
sichere ihm einen Platz im Himmel, doch übersehen 
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sie dabei die Seelen der vor der Geburt gestorbenen 
Kinder. Andere wieder glauben, dass alle Kinder, die 
sterben, in den Himmel kommen, weil Gott Gefallen 
daran hat, ihnen seine souveräne Gnade in besonde-
rer Weise zuzuwenden. 

Meine Antwort an Larry King mag etwas flott – ja, 
sogar unbedacht – erscheinen, wenn man sie so liest. 
Aber ich hatte sie nicht »aus dem Ärmel geschüttelt«. 
Schon sehr früh in meinem Dienst wurde ich mit der 
Frage nach dem Schicksal gestorbener Babys kon  -
fron    tiert. Meine Suche nach einer biblisch begrün-
deten Antwort begann als Nachspiel eines schreck-
lichen Erlebnisses an einem Samstagmorgen.

Damals hatte ich ein Studierzimmer, das auf den 
Hofraum der Gemeinde hinausblickte. Die Beschrif-
tung auf der Glastür lautete eindeutig: »Büro des Pas-
tors«. Ich hätte deshalb nicht über das erstaunt sein 
dürfen, was an jenem Morgen geschah, während ich 
in meinem Büro saß und der Predigt für den kom-
menden Tag den letzten Schliff gab.

Eine Frau kam an die Verandatür und klopfte erregt 
daran. Ich stand gleich auf, um zu öffnen, da hörte 
ich sie schon in großer Angst rufen: »Kommen Sie 
bitte schnell! Ich glaube, mein Kind ist gestorben!«

Ich folgte ihr eilig zu ihrer Wohnung, nur wenige 
Häuser von der Gemeinde entfernt. Als ich hinein-
gegangen war, fand ich leider ihr kleines Kind tot im 
Körbchen liegend.
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Dann hörte ich mich dieser verzweifelten jungen 
Mutter sagen, was ich für Worte des Trostes hielt: 
»Dein Baby ist im Himmel. Es ist ewig geborgen – 
sicher in Gottes Armen.«

Erst weinte sie hemmungslos; doch als diese Worte 
in ihr Bewusstsein drangen, wurde sie ruhiger. Ich 
blieb bei ihr, bis der ärztliche Notdienst und nahe 
Verwandte eintrafen und sich um sie kümmerten. 
Dann kehrte ich in meine Studierstube zurück, völlig 
durcheinander wegen dieser plötzlichen Unterbre-
chung meiner Arbeit und besonders wegen der End-
gültigkeit des Ablebens dieses winzigen Babys und 
wegen dessen, was ich aus meinem pastoralen Her-
zen heraus gesagt hatte.

In den folgenden Tagen dachte ich immer wieder 
über das Erlebte nach. Intuitiv fühlte ich, dieser ver-
störten und trauernden Mutter das Richtige mit-
geteilt zu haben; andererseits wurde ich auch sehr 
gedrängt, mir Gewissheit zu verschaffen, ob ich ihr 
die Wahrheit gesagt hatte. War meine Antwort ihr 
gegenüber durch Gottes Wort belegbar? Oder hatte 
ich nur etwas gesagt, von dem ich meinte, es würde 
in diesem Augenblick der Verzweiflung Trost geben? 

So begann ich, die Bibel nach dem abzusuchen, was 
sie über den Tod von Babys und kleinen Kindern 
sagt, einschließlich jener Kinder, die im Mutterleib 
oder bei der Geburt sterben oder nie so weit erwach-
sen werden, dass sie Recht von Unrecht zu unter-
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scheiden lernen. Und durch diese Studien kam ich zu 
den Schlüssen, die in diesem Buch dargestellt wer-
den. Dabei will ich Sie nachdrücklich darauf hinwei-
sen, dass dies keineswegs ein schmalziges »Trost-
buch« ist. Weil ich überzeugt bin, dass der einzige 
wahre Trost aus Gottes Wort kommt, werde ich auch 
Themen wie Sünde und Prädestination (Vorherbe-
stimmung) ebenso an  sprechen wie die Frage, wann 
Kinder in das Alter kommen, in dem sie selbst ver-
antwortlich handeln.

Ich denke, Sie werden letztlich für diesen Ansatz 
dankbar sein, weil Sie sich nicht auf sentimentale 
gute Wünsche für Herz und Gemüt verlassen wol-
len, sondern auf die Aussagen Gottes in seinem Wort. 
Gefühle kommen und gehen; aber die Wahrheit 
des göttlichen Wortes ist völlig beständig und ver-
trauens würdig.

Meine Antwort an Larry King war also nicht nur eine 
schnelle Antwort auf eine schnelle Frage. Sie war der 
Ausdruck dessen, wovon ich vollkommen überzeugt 
bin, nachdem ich die Bibel jahrelang sorgfältig und 
gewissenhaft durchforscht hatte.

»Sofort im Himmel« – das ist in Wahrheit das Schick-
sal der Babys und kleinen Kinder.

Ich will Ihnen jetzt erklären, warum das wahr ist.
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Was können wir denen mit Gewissheit 
sagen, deren Arme leer sind?

Lily wachte an diesem Morgen früher als gewöhnlich 
auf, und ihr erster Gedanke galt ihrem Kind in der 
Wiege. Drei Tage zuvor hatte sie die kleine Eunice 
zur Welt gebracht, und Lily empfand große Zufrie-
denheit darüber, jetzt außer ihren beiden wilden Jun-
gen eine Tochter zu haben. Allerdings war die kleine 
Eunice von Anfang an apathisch und blass gewesen,  
ganz anders als ihre beiden Brüder nach deren Ge   -
burt. Sie schien häufig zu zittern, als fröre sie in   -
nerlich, obwohl Lily und die sie unterstützende He  -
bam me kein Fieber entdecken konnten. Weil sie stets 
fürchtete, die Kleine könnte frieren, hatte sie die Wie -
ge nahe an den Kamin geschoben.

Lily merkte gleich, als sie an jenem Morgen ins 
Wohn             zimmer trat, dass das Feuer ausgegangen war –  
nicht einmal einige glühende Kohlen waren noch 
zu entdecken. Sie eilte sofort zur Wiege und nahm 
Eunice hoch, um – von einem starken mütterlichen 
Instinkt ge   leitet – der Kleinen von ihrer Wärme abzu-
geben. Zu ihrem Entsetzen war das Baby steif und 
kalt. Irgendwann zwischen Lilys Kontrolle um 1 Uhr 
nachts und ihrem Kommen jetzt um fünf Uhr mor-
gens war Eunice gestorben.

Lilys schmerzliches Klagen weckte ihren Mann und 
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die Söhne. Man konnte sie nicht trösten, und stun-
denlang weigerte sie sich, Eunice aus den Armen zu 
geben, während sie sie immer hin und her schaukelte 
und laut schluchzte. Schließlich sagte ihr Mann Mar-
vin zu den beiden Jungen: »Wir müssen Mutter eine 
Weile allein lassen.« Die drei entfachten das Feuer im 
Kamin, schlossen die Tür zum Wohnzimmer und lie-
ßen Lily so lange jammern, bis sie keine Tränen mehr 
hatte. Am Ende fiel sie in einen abgrundtiefen Schlaf. 
Da erst konnte Marvin ihr das tote Baby aus den 
Armen nehmen und sowohl den Pastor als auch den 
Hausarzt rufen.

Ein schlichter Beerdigungsgottesdienst fand am kal-
ten Nachmittag des folgenden Tages statt. Der Pre-
diger sagte einige Worte, als der kleine Sarg in die 
Erde gesenkt wurde, und die Familie kehrte in das 
schweigsame Haus zurück, das sonst vom Lachen 
und von der Wärme sowie dem Duft erfüllt war, den 
die Suppen und anderen Gerichte verbreiteten, die 
Lily fast ständig kochte.

In ihrem Dorf sprach es sich herum, dass Lily ein 
Kind bekommen hatte, das nur drei Tage gelebt hatte. 
Die meisten ihrer Freunde und Nachbarn erfuhren 
von dem Verlust erst, nachdem Eunice beerdigt war. 
Nur wenige erwähnten das tragische Geschehen um 
das Baby in Marvins und Lilys Gegenwart. Ledig-
lich ein Junge kam in der Schule zu ihren Söhnen und 
sagte: »Ich habe von eurer Schwester gehört. Das tut 



18

mir wirklich leid.« Auch besuchten nur sehr wenige 
ihrer Freunde und Glaubensgeschwister Lily und 
Marvin zu Hause.

Die Frau eines Paares, das zu Besuch kam, meinte an 
Lily gewandt: »Es war so das Beste, meine Liebe. Du 
solltest einfach ganz schnell vergessen, was ge  sche-
hen ist. Wir brauchen nie wieder darüber zu reden.«

Lily konnte sich nicht vorstellen, wie sie das jemals 
vergessen sollte. Und warum sollte sie über ihre 
Tochter nie wieder reden? Eunice hatte neun Monate 
in ihr gelebt, wenn auch nur drei Tage lang außerhalb 
von ihr. Sie war eine Person und gehörte zur Familie, 
und Lily war der Meinung, dass ihr Baby bei denen 
in Erinnerung bleiben müsste, die sie geliebt hatten.

Eine andere Frau sagte zu ihr: »Es war aber auch zu 
schlimm, dass du das Feuer hast ausgehen lassen!«

Lily war entsetzt, dass ihre Freunde der Ansicht 
waren, sie hätte ihre eigene Tochter durch Gleichgül-
tigkeit umgebracht. Bis zu diesem Augenblick war 
es ihr überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass 
sie schuld an ihrem Tod sei, weil sie nicht aufgepasst 
und genügend Holz nachgelegt hätte.

Das Schlimmste, was sie nach dem Tod ihrer Tochter 
zufällig zu hören bekam, waren aber die Worte, die 
eine Frau gegenüber Marvin äußerte: »Gott wollte 
einfach nicht, dass Lily eine Tochter bekam.«

Das traf sie bis ins Innerste. Welch ein Gott konnte 
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so grausam sein, dass er Lily eine Schwangerschaft 
anvertraute, sie dann aber für unfähig hielt, eine 
Mutter zu sein, sodass er ihr das Kind sofort wieder 
nahm, nachdem sie es geboren hatte?

In vielerlei Hinsicht erholte sich Lily nie wieder von 
der Geburt und dem Tod ihres kleinen Mädchens. Es 
gab keine Erklärung für die Krankheit oder den Tod 
des Babys. Ihr Kind starb zu Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts, und noch niemand hatte den Ausdruck 
»Plötzlicher Kindstod« geprägt.

Lily, die man einst in ihrem Umfeld als tempera-
ment     volle, lebensfrohe und aufgeweckte Frau ge -
kannt hatte, wurde schweigsam, in sich gekehrt und 
war nur noch traurig. Ohne Hilfen und seelsorger-
liche Ratschläge, die heute reichlich zur Verfügung 
stehen, blieb Lily mehrere Jahre lang depressiv. Eines 
Nachts verließ sie ohne Wissen ihres Mannes das 
Haus und wanderte lange durch einen Schneesturm. 
Die Erkältung, die sie sich dabei zuzog, wandelte sich 
zu einer Lungenentzündung, und weil sie nicht den 
geringsten Lebenswillen mehr zeigte, starb Lily zwei 
Wochen später – zu Hause, nur einige Meter von der 
leeren Wiege entfernt, die immer noch ihren Platz am 
Kamin einnahm.

Lilys Geschichte wiederholt sich täglich unzählige 
Male überall auf der Welt. Immer wieder werden 
Babys geboren, sie gedeihen nicht und sterben inner-
halb einiger Stunden oder Tage.
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In einigen Fällen ist die Todesursache bekannt, doch 
in Tausenden von Fällen rings um den Globus erfährt 
man sie nie.

Eltern zeigen sehr starke Reaktionen auf den Tod 
eines Kindes. Aber diese Reaktionen werden selten  
zur Kenntnis genommen, und noch viel weniger 
wird in der Öffentlichkeit darauf eingegangen. Daher 
bleiben diese Reaktionen oft im Verborgenen, sind 
äußerst heftig und werden nicht verarbeitet.

Vor einigen Jahren las ich einen Artikel mit der Über-
schrift »Psychische Reaktionen auf perinatalen Tod« 
(wie in Eunices Fall). Darin wurden Statistiken über 
das elterliche Verhalten bei frühem Kindstod wieder-
gegeben:

• Sechzig Prozent der Eltern werden zornig.

• Fünfzig Prozent der Väter und neunzig Prozent 
der Mütter fühlen sich schuldig.

• Fünfundsiebzig Prozent werden sehr reizbar.

• Fünfundsechzig bis fünfundsiebzig Prozent der 
Eltern verlieren ihren Appetit, und achtzig bis 
neunzig Prozent haben starke Schlafstörungen.

• Fünfundneunzig bis einhundert Prozent der Eltern 
empfinden eine echte, tiefe Traurigkeit.1 

Während einige dieser statistischen Daten mit denen 
übereinstimmen, die mit Bezug auf anderes persön-
liches Leid erstellt wurden, liegen die Zahlen bei 
Schuld und Zorn bedeutend darüber.
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Wenn man an die Millionen Babys denkt, die jährlich 
sterben, muss sich der Kummer von noch mehr Mil-
lionen Eltern wie ein Schatten auf die Seele unseres 
Volkes legen – ja, auf die Seele der ganzen Welt.

Wo gibt es Hoffnung für diese Eltern?
Welche Antwort gibt uns Gottes Wort?

In einer Sache bin ich mir völlig sicher. Lilys Fami-
lie, ihre Freunde und die christliche Gemeinde hätten 
sie vielmehr mit den Antworten der Bibel trösten sol-
len, als danach zu fragen, warum Gott den Tod des 
Kindes zuließ und ob Lily irgendwie daran schuld 
war. Man hätte sie ermutigen müssen und ihr aus der 
Depression heraushelfen sollen. Vor allem aber hätte 
sie den Trost gebraucht, den die Wahrheit des Wortes 
Gottes uns gibt.

Sie dürfen mit einer Antwort aus Gottes Wort 

rechnen!

Es ist einige Jahre her. Man hatte mich gebeten, an 
einer Podiumssitzung auf einer großen Konferenz 
teil    zunehmen. Drei weitere Pastoren saßen neben 
mir, um die Fragen aus dem Plenum zu beantworten. 
Eine der von den Zuhörern gestellten Fragen lautete: 
»Was geschieht mit Babys, wenn sie sterben?« Die 
Antworten der drei Pastoren lauteten im Grunde uni-
sono: »Ich weiß es nicht!«

Ich war erschüttert. Wie kann jemand Pastor sein und 
auf diese Frage keine Antwort wissen? Wie kann er 
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überhaupt Menschen, die einen solchen Verlust erlit-
ten haben, Rat und Ermutigung geben, bevor er eine 
Antwort auf das hat, was solche trauernden Herzen 
am meisten beschäftigt?

Als ich an der Reihe war zu antworten, sagte ich: »Sie 
gehen in den Himmel.« Dann fügte ich eine biblisch 
begründete Erklärung hinzu.

Trauernde verdienen es, dass man ihnen eine einfühl-
same, auf die Bibel gegründete Antwort gibt. Die 
Eltern haben sie nötig, die Geschwister brauchen sie, 
die Freunde sind auf sie angewiesen, Pastoren und 
Seel    sorger benötigen sie. Meine Erfahrung ist, dass 
biblische Antworten ohne Trost auf taube Ohren sto-
ßen, und dass Trost ohne die Heilige Schrift niemals 
ein trauergebeugtes Herz völlig heilen und aufrich-
ten kann.

Wenn wir in das Grab eines kleinen Kindes blicken, 
dürfen wir unsere Hoffnung oder unser Vertrauen 
weder auf falsche Versprechungen noch auf eine fal-
sche Theologie, eine stets schwankende Sentimentali-
tät bzw. auf das Ergebnis kalter menschlicher Logik 
setzen. Vielmehr müssen wir auf das sehen, was Got-
tes Wort zu diesem Thema zu sagen hat. Wir sind 
gerufen, dem Wort Gottes treu zu sein und unseren 
Glauben auf Christus zu setzen. Wir werden heraus-
gefordert, die Verheißungen der Schrift in Anspruch 
zu nehmen und in der Zusicherung der Gnade unse-



	 23

res Herrn zu leben. Wir brauchen Worte aus dem 
Himmel, wenn ein Kind gestorben ist.

Unsere schriftgemäße Antwort beginnt mit einer sehr 
schlichten und doch äußerst bedeutsamen Aussage: 
Jedes Leben, das jemals empfangen wurde, ist ein Mensch.

Die Bibel ist an dieser Stelle sehr deutlich: Leben be   -
ginnt mit der Empfängnis. Jeder Tod, der nach dem 
Augenblick der Empfängnis eintritt, ist der Tod eines 
Menschen. Und Menschen haben ewige Seelen. Alles, 
was wir sonst noch sagen, muss auf dieser grund-
legenden Wahrheit basieren.

Die Schrift gibt uns sechs bedeutsame Wahrheiten 
hinsichtlich des Menschseins jedes Kindes, das emp-
fangen wurde.

Sechs kostbare Wahrheiten über unser Leben  

und das unserer kleinen Kinder

Einer der tröstlichsten Abschnitte in der gesamten 
Bibel ist Psalm 139. David schreibt dort ausdrucks-
stark darüber, wie Gott ihn und jedes menschliche 
Wesen betrachtet:

Wie köstlich sind mir Deine Gedanken, o Gott! Wie 
gewaltig sind ihre Summen! Wollte ich sie zählen, 
ihrer sind mehr als des Sandes (V. 17-18).

Für David sind Gottes »Gedanken« über sein eigenes 
Leben äußerst wertvoll. Er bezeichnet sie als köstlich. 
Er gewinnt Trost und Freude aus der Tatsache, dass 



24

Gott sich so viele Gedanken über ihn macht, dass er 
sie nicht zählen kann.

Worin bestehen diese köstlichen Gedanken, auf die 
Da     vid hier anspielt? In den vorhergehenden Versen 
dieses Psalms hat er sechs grundlegende Wahrheiten 
entdeckt:

1. Gott weiß schon vor Ihrer Empfängnis alles über 
Sie. Die erste Aussage, die David in diesem Psalm 
macht, besteht darin, dass der HERR alles über ihn 
weiß. Er beginnt den Psalm mit diesen Worten:

HERR, Du hast mich erforscht und erkannt. Du 
kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, Du ver-
stehst meine Gedanken von ferne. Du sichtest 
mein Wandeln und mein Liegen, und Du bist ver-
traut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist 
noch nicht auf meiner Zunge, siehe, HERR, Du 
weißt es ganz (V. 1-4).

David stellt fest, dass Gott jede Einzelheit aus seinem 
Leben vom ersten Augenblick an kennt – selbst die Tat-
sache, dass er aufsteht oder sich hinsetzt. Gott kennt 
seine Gedanken, sein Kommen und Gehen, seine An       -
gewohnheiten und Neigungen und seine persönlichen  
Charakterzüge. Der Ausdruck »noch nicht auf meiner 
Zunge« bedeutet »sogar bevor ich sprach oder auch 
nur in der Lage dazu war«. David sagt, der HERR 
hätte schon gewusst, was David sagen würde, noch 
ehe er den Mund zum Sprechen geöffnet hätte, ja, be -
vor er ein Wort in seinem Mund hätte bilden können.
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Dasselbe gilt für Sie und für mich. Gott ist bis ins 
Kleinste mit jeder Einzelheit Ihres Lebens vertraut, 
von dem Augenblick der Empfängnis an bis in alle 
Ewigkeit. Er weiß alles, was Sie sagen, tun, denken 
und fühlen. Tatsächlich wusste er alles, sogar bevor 
Sie Worte in Ihrem Mund oder Gedanken in Ihrem 
Gehirn hatten, längst bevor Sie ohne fremde Hilfe 
gehen oder selbst irgendetwas unternehmen konnten.

Dasselbe gilt natürlich auch für Ihr Baby. Gott weiß 
alles, was im Herzen und Verstand Ihres Kindes ist – 
selbst bevor Ihr Kind einen voll ausgebildeten Körper 
und ein funktionstüchtiges Gehirn hatte, um Gedan-
ken und Gefühle zum Ausdruck bringen zu können.

2. Gott greift aktiv in Ihr Leben ein. David bestätigt 
in Psalm 139, dass der HERR für jedes Leben Pläne 
und Absichten hat. Er kontrolliert die Dinge in uns 
und um uns herum und auch alles, was an uns sowie 
durch uns geschieht. David schrieb:

Von hinten und von vorn hast Du mich eingeengt 
und auf mich gelegt Deine Hand. Kenntnis, zu 
wunderbar für mich, zu hoch; ich vermag sie nicht 
zu erfassen (V. 5-6).

Niemand kann sich des aktiven Wirkens Gottes in 
seinem Leben entziehen. Der HERR ist über mir und 
unter mir und um mich herum. Er hat uns in jedem 
Augenblick unserer Existenz fest und völlig in seiner 
Hand. Gott kontrolliert alles in unserem Leben. Und 
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genauso hat er auch das Leben unserer Kleinsten fest 
im Griff.

Für die weitaus meisten, die empfangen wurden, ist 
der Tod unausweichlich. Der Tod möchte sich aller 
bemächtigen, die je empfangen wurden. Das beginnt 
schon im Mutterleib. Viele sterben bei Fehlgebur-
ten oder werden abgetrieben. In unterentwickelten,  
armen Ländern wirken die Mächte des Todes auch 
stark bei der Geburt oder in den unmittelbar darauf-
folgen den Monaten. Am Leben zu bleiben und zu 
wachsen, erfordert eine Riesenanstrengung – das 
Leben ist weit davon entfernt, eine »Selbstverständ-
lichkeit« zu sein.

Die geglückte Geburt eines Kindes wird in der Bibel 
als ein von Gott ausdrücklich gewollter Akt an -
gesehen. Wir finden in den Psalmen auch folgende 
Worte Davids:

Doch Du bist es, der mich aus dem Mutterleib ge  -
zogen hat; der mich vertrauen ließ an meiner Mut-
ter Brüsten. Auf Dich bin ich geworfen von Mut    -
ter    schoße an, von meiner Mutter Leibe an bist Du 
mein Gott (Psalm 22,9-10).

Die Entscheidung, ob ein Baby lebt oder stirbt, ist 
Gottes Entscheidung. Er erlaubt die Empfängnis. Er 
erlaubt die Geburt. Er erlaubt ebenso den Tod bei der 
Geburt. Er lässt zu, was mit seinen Absichten über-
einstimmt. Kein Tod, kein Leben geschieht außerhalb 
der göttlichen Ratschlüsse.
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Gott ist an jeder Einzelheit eines jeden Lebens aktiv 
beteiligt, einschließlich der Tatsache, ob ein Kind ge 

boren wird oder im Mutterleib stirbt, ob es die Geburt 
überlebt oder während der Geburt stirbt.

3. Gott wird nie aufhören, über Sie Bescheid zu wis-
sen. Der HERR wird Sie nie vergessen, Sie nie über-
sehen, Sie nie aus den Augen verlieren. David schrieb:

Wohin sollte ich gehen vor Deinem Geist, und wo     -
hin fliehen vor Deinem Angesicht? Führe ich auf 
zum Himmel, Du bist da; und bettete ich mir in dem 
Scheol, siehe, Du bist da. Nähme ich Flügel der Mor    -
genröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des 
Meeres, auch daselbst würde Deine Hand mich lei-
ten und Deine Rechte mich fassen (Psalm 139,7-10).

Man kann keinen Ort aufsuchen, an dem der HERR 
nicht ganz genau weiß, wo man ist. Das Gleiche gilt 
für Ihr Baby.

4. Gott fehlt es nie an dem vollständigen Durch-
blick. Nichts könnte Gott daran hindern, Ihr gesam-
tes Leben völlig zu durchschauen. Bildlich gespro-
chen könnte das Licht niemals so trübe werden, dass 
Gott Sie nicht ganz und gar erkennt. Niemand könnte 
je in eine Lage oder einen Umstand geraten, wodurch 
er vor den Blicken Gottes abgeschirmt wäre. David 
schrieb dazu:

Und spräche ich: »Nur Finsternis möge mich um -
hüllen, und Nacht werde das Licht um mich her«; 
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auch Finsternis würde vor Dir nicht verfinstern, 
und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die 
Finsternis wäre wie das Licht (Psalm 139,11-12).

Gott wusste nach den ersten Augenblicken Ihrer 
Empfängnis schon genauso viel über Sie, wie er heute 
weiß. Er sieht Sie ganz und in jeder Beziehung im 
Kontext der Ewigkeit und nicht im Kontext der Zeit. 
Er sieht Sie in jeder Einzelheit, in der er Sie erschaf-
fen hat, und diese Sicht auf Ihr Leben wird in keiner 
Weise behindert, beeinträchtigt oder blockiert durch 
irgendwelche Umstände, die Ihnen begegnen, oder 
durch irgendwelche Erfahrungen, die Sie machen. 
Dasselbe gilt auch für Ihr Baby.

5. Gott ist Ihr persönlicher Schöpfer. Sie mögen 
glauben, Ihre Eltern seien verantwortlich dafür, wie 
Sie jetzt sind; Gottes Wort aber sagt etwas anderes. 
Die Bibel erklärt, dass Gott der Schöpfer allen Lebens 
ist. Er ist es, der die DNS-Stränge für Ihren geneti-
schen Code miteinander verbunden hat. Er ist es, der 
alle Ihre persönlichen Züge, Fähigkeiten, Talente und 
geistlichen Gaben in Sie eingebaut hat. Er ist es, der 
Ihnen das Lächeln Ihrer Mutter, die Zehen Ihres Va   -
ters, das Grübchen Ihres Opas oder die Augen Ihrer 
Oma schenkte. David schrieb so wunderschön davon:

Denn Du besaßest meine Nieren; Du wobest mich 
in meiner Mutter Leib. Ich preise Dich darüber, 
dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Wei -
se gemacht bin. Wunderbar sind Deine Werke, 
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und meine Seele weiß es sehr wohl. Nicht verhoh-
len war mein Gebein vor Dir, als ich gemacht war 
im Verborgenen, gewirkt wie ein Stickwerk in den 
untersten Örtern der Erde (Psalm 139,14-15).

Vielleicht denken Sie, Sie hätten Ihr Baby »gemacht«. 
Das stimmt nicht. Gott hat Ihr Baby geschaffen und 
ihm den Odem des Lebens eingehaucht. Ihr Baby ist 
seine Schöpfung.
6. Gott persönlich plante Ihre Bestimmung. Gott 
zählte Ihre Tage und legte seine bestimmten Absich-
ten mit diesen fest. David schrieb:

Meinen Keim sahen Deine Augen, und in Dein 
Buch waren sie alle eingeschrieben, während vie-
ler Tage wurden sie gebildet, als nicht eines von 
ihnen war (Psalm 139,16).

Dasselbe gilt für Ihr Kind. Gott wusste genau, wie 
lange Ihr Kind leben würde und für welchen Zweck 
es leben sollte. Das Schicksal Ihres Kindes war und ist 
in seinen Händen.
Das Wort des HERRN kam zu dem Propheten Jere-
mia – und zwar so ähnlich, wie David es erlebt hatte. 
Im Eingangstext des Buches Jeremia lesen wir:

Und das Wort des HERRN geschah zu mir also: 
»Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich 
erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß her-
vorkamst, habe ich dich geheiligt; zum Propheten  
an die Nationen habe ich dich bestellt« (Jeremia 
1,4-5).
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Der Prophet Jeremia wusste, wer er war. Ihm war 
nicht allein klar, der Sohn Hilkias zu sein. Weit wich-
tiger war, dass er wusste, von Gott für Gottes Absich-
ten geschaffen worden zu sein.

Beachten wir, wie oft der HERR seine Aussagen 
direkt mit Jeremia verbindet. Er sagte: »Ich habe dich 
gebildet. Ich habe dich erkannt. Vor deiner Geburt 
schon habe ich dich geheiligt. Ich habe dich bestellt.« 
Der HERR betrachtete Jeremia absolut nicht als eine 
Art »anonymen Zellklumpen«. Jeremia war eine Per

son, vom HERRN durch und durch erkannt sowie 
individuell von Gott gebildet und von ihm für seine 
Zwecke beiseitegestellt.

Dieses Verständnis spiegelt sich in der Wahrheit des 
Psalms 139 wider, wenn David sagt: »Meinen Keim 
sahen Deine Augen, und in Dein Buch waren sie alle 
eingeschrieben; während vieler Tage wurden sie ge -
bildet, als nicht eines von ihnen war« (Psalm 139,16).

Von Mutterleib an sind Sie in Gottes Augen ein 
Mensch. Er weiß, wozu er Sie erschuf. Er kennt völ-
lig Plan und Zweck Ihres Lebens, Ihre Talente, Ihre 
potenziellen Fähigkeiten, Ihre Wünsche und Träume, 
Ihre Persönlichkeit und alles, was zu Ihnen als einem 
einmaligen Individuum gehört.

Der Prophet und Vorläufer Jesu Christi, Johannes der 
Täufer, war eine weitere Person in der Bibel, von der 
ausdrücklich gesagt wird, dass sie von Mutterleib an 
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eine einzigartige Bestimmung hatte. Ein Engel sagte 
zu Zacharias, dem Vater des Johannes, noch ehe er 
empfangen war: »Er wird groß sein vor dem Herrn; 
weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken 
und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt 

werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem 
Herrn, ihrem Gott, bekehren« (Lukas 1,15-16; Her-
vorhebung durch den Autor).

Johannes war nicht nur von Gott erschaffen, sondern 
Gott wohnte auch in ihm, ehe er geboren worden 
war, und Gott wollte mit Johannes anfangen, seine 
Absichten auf der Erde zu verwirklichen.

Das prophetische Wort an Zacharias erfüllte sich. Das 
Lukasevangelium berichtet von der Begegnung zwi-
schen Maria, die mit Jesus schwanger war, und ihrer 
Cousine Elisabeth, die Johannes den Täufer unter 
dem Herzen trug. Elisabeth sagte: »Siehe, wie die 
Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte 
das Kind vor Freude in meinem Leibe« (Lukas 1,44). 
Sogar schon im Mutterleib, weder zum Sprechen 
noch zu anderen vernunftbestimmten Äußerungen 
fähig, konnte Johannes der Täufer – durch den Hei-
ligen Geist getrieben – auf die Gegenwart des Herrn 
reagieren. Seine Mutter fühlte, dass er »hüpfte« und 
dass er dies »vor Freude« darüber tat, dass Maria den 
Messias unter dem Herzen trug.

Der Apostel Paulus sagte von sich selbst: »Als es aber 
Gott, der mich von meiner Mutter Leibe abgesondert und 



32

durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn 
in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Na -
tionen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch 
und Blut zurate« (Galater 1,15-16; Hervorhebung 
durch den Autor). Paulus wusste sich völlig von Gott 
erkannt und glaubte, dass er von Mutterleib an zu 
ihm gehörte. Seine Bestimmung war schon vor seiner 
Geburt festgelegt.

Gott kennt auch Sie von Ihrer Mutter Leib an. Und er 
weiß, wer Ihr Kind ist. Ebenso weiß er von jedem 
Kind, wie und wozu er es erschaffen hat.

Welche kostbaren Wahrheiten sind das! Welche ge         -
waltige Hoffnung können wir aus diesen Versen ge   -
winnen! Gott weiß alles über Ihr Baby, und vom 
allerersten Augenblick der Empfängnis an war er in 
jeden Aspekt der Erschaffung Ihres Babys bis in jede 
Kleinigkeit hinein verwickelt. Ihr Kind befand sich 
zu keiner Zeit außerhalb der liebenden Fürsorge und 
des Interesses – oder der wachsamen Augen – des 
Herrn. Ihr Baby ist sein Geschöpf. Und das Schick-
sal Ihres Babys folgt seinen sorgfältig ausgearbeiteten 
Plänen und Absichten.

Gott gebrauchte Sie, um die Persönlichkeit seines Kin-
des in die Wirklichkeit dieses Lebens zu bringen.

Gott ist bei jeder Empfängnis gegenwärtig. Und er ist 
in jedem Augenblick mit jedem Leben aufs Innigste 
verbunden, dessen Empfängnis er erlaubt.
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Gott überwacht und behütet jedes Leben, dessen 
Existenz er gestattet. Und er baut jedes Leben in den 
Kontext seiner ewigen Pläne und Absichten ein.

Ein spezieller Plan für jedes Leben

»Aber«, werden Sie sagen, »Jeremia war etwas Beson-
deres. Er war ein Prophet und, wie wir aus der Heili-
gen Schrift wissen, wuchs er auf, war Gott gehorsam 
und erfüllte Gottes Absichten für sein Leben. David 
war ebenfalls etwas Besonderes. Er war von Jugend 
auf zum König bestimmt, und wir wissen, dass sein 
Herz lebenslang für Gott schlug. Johannes der Täufer 
und der Apostel Paulus waren besondere Leute, die 
Gott für besondere Aufträge erwählte; aber wie steht 
es mit meinem Kind?«

Ihr Kind ist genauso etwas Besonderes.

Gott hat einen einzigartigen Plan für jedes Kind, das 
empfangen wird. Wir mögen seine Pläne nicht restlos 
durchschauen, wir mögen außerstande sein, Gottes 
Absichten zu verstehen. Aber wir können im Glauben 
daran festhalten, dass sich unser vollkommener Gott 
niemals irrt. Er erlaubt keine Empfängnis, die über 
seine souveränen Pläne und Absichten hinausgeht.

Ich möchte Sie teilhaben lassen an einem Zeugnis, 
das ich von einem jungen Paar aus unserer Gemeinde 
hörte – von Mark und Diana. Ihr neulich geschrie-
bener Brief an mich ist ein lebendiges, ehrliches und 
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glaubensvolles Zeugnis davon, dass Gott mit jedem 
Kind seine Pläne und Absichten hat, selbst mit einem, 
das mit geistigen Problemen oder physischen Miss-
bildungen geboren wird.

Vor einigen Jahrhunderten und heute noch in man-
chen primitiven Kulturen wurden Kinder mit irgend-
welchen Missbildungen dem Tod preisgegeben. Man 
dachte, der Tod sei für ein solches Kind besser als das 
Leben. Selbst in unserer Gesellschaft sagen manche 
hinter vorgehaltener Hand: »Zu schade, dass seine 
Mutter keine Fehlgeburt hatte.«

Ist es besser für solch ein Kind, dass es stirbt? Wer 
bestimmt das? Und für wen ist es besser – für die 
Eltern oder für das Kind? Nur Gott steht das Recht 
zu, über Leben und Tod zu entscheiden. Wir müs-
sen davon ausgehen, dass wenn ein Kind mit geis-
tigen und körperlichen Problemen die Geburt über-
steht, der Herr dieses Kind auf der Erde lebendig 
sehen will. Vorrangig jene Menschen profitieren von 
dem Leben dieses Kindes, die für das Kind sorgen. 
Unser souveräner Herr hat immer einen Plan und 
eine Absicht für jedes Leben. Und für alle, die durch 
den Glauben an Jesus Christus zu ihm gehören, die-
nen seine Wege immer zu ihrem ewigen Guten und 
zu seiner ewigen Herrlichkeit. Immer!

Mark, der Vater des Babys, schrieb:

Bethany wurde uns vor ungefähr fünf Jahren im 
September geschenkt. Sie war, wie alle Kinder, eine 
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Gabe des Herrn. Sie war unser drittes Geschenk 
– unser Köcher war voll (vgl. Psalm 127,5). Doch 
kaum war sie geboren, bekamen wir schon große 
Angst. Die Krankenschwestern brauchten so 
schrecklich lange, um sie zu baden. Wir wussten ja 
nicht, dass sie auf der Intensivstation lag.

Meine Frau, Diana, ließ sich von all den Lam-
pen, dem Piepen und dem hastigen Treiben um 
Bethany auf der Intensivstation nicht beeindru-
cken. Sie ging geradewegs auf ihre jüngste Tochter 
zu und nahm sie mit der gleichen Freude, Bewun-
derung und warmherzigen Liebe an wie ihre bei-
den anderen Kinder. Ich hingegen musste mich 
erst zu einer solchen Haltung durchringen. Ich 
redete dauernd von ihrer Zukunft und von dem, 
was womöglich auf uns zukam und wie wir wohl 
mit ihr fertig würden.

Am Tag nach ihrer Geburt wurde bei Bethany das 
Downsyndrom diagnostiziert. Nur die Macht Got-
tes bewahrte uns vor einem Zusammenbruch. Wir 
bezichtigten jeweils die Familie des anderen und 
wussten nicht, wohin mit unserer Last, bis wir 
anfingen, um Führung zu beten. Einige Tage spä-
ter kam ich mithilfe weiterer Gebete im Beisein 
meiner Freunde zur Vernunft. Endlich begriff ich, 
dass Bethany nicht ein Syndrom, sondern unser 
Kind war – sie war ein Geschenk unseres liebenden 
und weisen Vaters. 
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Mit der Geburt Bethanys begann für unsere Fami-
lie eine wunderbare Reise. Wir entdeckten, wie 
schön es ist, näher bei Gott zu sein. Das Mitge-
fühl Gottes teilte sich uns mit, wenn wir sie voller 
Freude versorgten und dafür ihre Liebe empfin-
gen. Wir wurden dadurch ermutigt, dass Bethany 
von den Geschwistern unserer Gemeinde akzep-
tiert wurde, und wir blickten mit Freude und fro-
hem Mut auf Bethanys Zukunft. Ich könnte seiten-
weise fortfahren und über die wunderbare Zeit 
berichten, die wir mit ihr erlebten, von dem Segen, 
den wir durch sie erfuhren, von der Weisheit, die 
uns geschenkt wurde, und von der Nähe, die wir 
zu unserem Retter und Herrn verspürten.

Als Weihnachten 2000 näher kam, war die ganze 
Familie wie üblich noch mehr beschäftigt als sonst. 
Wir wussten allerdings nicht, dass dieses Weih-
nachten unser Leben für immer verändern sollte …

Bethany war gerade drei geworden. Was für ein 
strammes Kind! Aus dem schwachen, zerbrechli-
chen und antriebsschwachen Baby war ein umher-
rennender, stets plappernder und fröhlicher Wir-
belwind geworden! Sie besuchte eine Vorschule 
und war in der Gemeinde von Freunden umgeben.

Wir wussten sofort, dass mit Bethany etwas nicht 
stimmte, als sie traurig aufwachte und nichts 
unternehmen mochte. Am Abend konnte sie nicht 
einschlafen und hörte nicht auf, vor sich hin zu 
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jammern. Wir brachten Bethany am nächsten 
Tag zur Notaufnahme ins Krankenhaus, und am 
nächsten Tag wieder, und dann noch einmal zwei 
Tage später – und das war Weihnachten.

Keiner der untersuchenden Ärzte konnte uns sa  -
gen, was Bethany fehlte. Erst nach vielen medizi-
nischen Tests und eingehender Beobachtung wur    -
de am Silvestertag bei ihr Leukämie fest gestellt. 
Ich lag an diesem Abend mit ihr im Bett, um sie 
davon abzuhalten, herumzukriechen und aus dem 
hohen Krankenbett zu fallen. Inzwischen waren 
ihre Schmerzen so heftig geworden, dass sie nicht 
aufstehen, geschweige denn laufen konnte. Die 
Menge an Morphium, die in den kleinen Körper 
gepumpt wurde, war erschreckend, und trotzdem 
lag sie bis gegen drei Uhr morgens nicht still. Die 
Atmung setzte in dieser Nacht von Zeit zu Zeit 
aus, und die Krankenschwestern kamen schnell 
gelaufen, um die Atmung rasch wieder in Gang 
zu bringen. Von dem Tag an, als wir die Diagnose 
erhielten, wurde unser Leben sehr viel intensi-
ver. Wir waren ganz und gar von der Hilfe unse-
res Gottes und Vaters abhängig, um jeden einzel-
nen Tag durchzustehen. 

Diana tat tapfer ihre Pflicht für Bethany und 
glaubte fest, Gott würde die Kleine heilen. Ich 
fühlte mich völlig leer und lief wie betäubt herum. 
Dennoch fürchtete ich, jeden Augenblick in Panik 
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zu geraten. Ich wollte um das Leben meines klei-
nen Mädchens kämpfen, es beschützen und be -
wahren, und fühlte mich doch gänzlich verwirrt 
und verzagt, weil ich nichts tun konnte, um das 
weitere Fortschreiten ihrer Krankheit zu verhin-
dern. Ich war so gedemütigt, weil ich mich als völ-
lig nutzlos empfand, genauso wie die anderen um 
mich her – und eigentlich hatte ich von mir erwar

tet, entschlossen zu handeln, meiner Familie wei-
sen Rat zu erteilen und Gott zu dienen.

Als die Feiertage vorüber waren, stellten die 
Ärzte für Bethany einen »Behandlungsplan« auf. 
Und wir wurden ermutigt durch ihre Prognose, 
Bethany hätte eine Überlebenschance von 90 Pro-
zent. Die Ärzte verordneten eine Reihe von Che-
motherapien, die uns die nächsten elf Monate 
beschäftigte. Die letzten drei Monate konnten wir 
die »Chemo« zu Hause verabreichen. Obwohl 
Bethany alle ihre schönen Haare verlor und ein 
Plastikschlauch aus ihrer Brust ragte, der direkt in 
die herznahe Hauptvene reichte, hielt sie das nicht 
ab, vergnügt zu sein.

Es war geplant, den zentralen Venenkatheder für 
Bethanys »Chemo« im Oktober, direkt nach ihrem 
vierten Geburtstag, zu entfernen. Nach einigen 
Wochen erhielten wir die Ergebnisse der genauen 
Überprüfung ihrer zehnmonatigen Chemothera-
pie, und wir waren erschüttert, als wir erfuhren, 
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dass die Leukämie wieder aufgetreten sei. Jetzt  
rechneten die Ärzte nur noch mit einer Über-
lebenschance von 30 bis 50 Prozent.

Kurz darauf fuhren wir an den Castaic-See, um mit 
der Familie die Natur zu genießen. Ich werde jenen 
Tag nie vergessen. Bethany freute sich über die 
Möglichkeit, die Hügel in der Nähe zu ersteigen 
– sie wollte nicht getragen werden. Ich konnte die 
Gnade und Barmherzigkeit Gottes kaum fassen, 
als ich sah, dass mein kleines Mädchen mit dem 
Downsyndrom nach zehn Monaten Chemothera-
pie und der Rückkehr der Leukämie mit 41 Pro-
zent des anfänglichen Wertes so viel Kraft und Mut 
hatte. Gott brachte uns bei, auf ihn zu vertrauen 
und seinem Willen Schritt für Schritt zu folgen.

An jenem Abend fand ich Bethany mit ihren Spiel-
sachen beschäftigt auf dem Fußboden sitzen. Ich 
setzte mich zu ihr, um mit ihr zu spielen. Sie war 
ein solcher Schatz – mich durchfluteten beglü-
ckende Erinnerungen an all die schönen Zei-
ten, die wir mit ihr erlebt hatten. Plötzlich musste 
ich bei dem Gedanken, sie zu verlieren, verzwei-
felt weinen. Bethany tätschelte meinen Kopf und 
fragte: »Was hast du, Papa? Was ist los?« Da 
sprach mir meine kleine Tochter tröstlich zu – es 
schien beinahe, als würde sie Gottes Plan mit ihr 
kennen und damit zufrieden sein. Ich aber fasste 
in meinem Inneren aufs Neue den Entschluss, 
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mein Bestes zu tun, um ihr das Leben so erfreulich 
wie möglich zu machen.

Eine weitere Chemotherapie wurde angesetzt, um 
der hartnäckigen Leukämie in ihrem Körper Herr 
zu werden, selbst auf die Gefahr hin, dass andere 
Organe dabei in Mitleidenschaft gezogen würden. 
Daran anschließend war eine Knochenmarksüber-
tragung geplant. Unser Sohn Christopher erwies 
sich als sehr brauchbar für diese Transplantation. 
Hingegen kam unsere Tochter Michelle überhaupt 
nicht dafür infrage, obwohl sie für ihre kleine 
Schwester gern alles hingegeben hätte.

Die für die Transplantation vorgesehene Woche, 
die sich als die letzte in Bethanys Erdenleben her-
ausstellen sollte, erscheint mir wie im Nebel. 
Wohl erinnere ich mich daran, dass Diana mich 
anrief, während sie ihr Äußerstes gab, um Betha-
nys Atmung in Gang zu halten und sie immer 
neu bequem zu lagern. Als ich nach ihrem Anruf 
ins Krankenhaus kam, fand ich Bethany, wie sie 
unter einem Sauerstoffzelt saß. Zum ersten Mal 
schien es, als ob sie nicht mehr leben mochte. Nach 
der Intubation – dabei wird eine Röhre durch 
den Hals bis in die Lungen eingeführt – verdeut-
lichte ihr Gesichtsausdruck, dass sie – wenn auch 
unhörbar – um Hilfe schrie. Die Röhre reizte sie 
zum Husten und ließ sie nach Luft ringen. Hör-
bar weinen konnte sie nicht, weil die Lungen die 
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Luft zum Husten benötigten. Ich erinnere mich 
auch noch, wie Diana in ihrer Liebe schluchzend 
rief: »Bethany, bitte, verlass uns nicht!«, während 
Bethany still von uns ging. Schließlich hatte ihr 
kleines Herz den Dienst versagt wie bei einem Ath-
leten, der weit über seine Leistungsgrenzen strapa-
ziert wurde. Nach all den Geräuschen der Intensiv-
station war nur noch unser Klagen und Schluchzen 
zu hören. Das Weinen der Kinder, als wir ihnen 
sagten, Bethany sei für immer von uns gegangen, 
hat sich unauslöschlich in unsere Herzen gegraben.

Bethanys Kampf gegen die Leukämie hat sech-
zehn Monate gedauert – von Weihnachten bis in 
die Osterwoche.

Bethany hat die Welt ungefähr so verlassen, wie 
sie sie betreten hatte – zwischen lauter Röhren, 
Drähten, Nadeln, Beatmungsgeräten, Monitoren 
und vielen helfenden Händen und aufmerksamen 
Augen, die ihr zerbrechliches Leben überwachten. 
Den größten Teil ihres Lebens verbrachte Bethany 
jedoch ohne all diese Dinge. Wir haben uns vor-
genommen, mehr daran zu denken, wie sie gelebt 
hat, als daran, wie sie starb. Sie liebte es, zu spielen 
und mit ihrer Schwester Michelle und ihrem Bru-
der Christopher zu singen. Sie war vergnügt und 
oft übermütig, genoss es, Bücher anzuschauen, im 
Garten zu »helfen« und zu malen. Auch hatte sie 
Tiere gern.
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Es gab Zeiten während ihres Lebens und ihrer 
Krankheit, in denen wir Gott fragten: »Was haben 
wir verbrochen? Was haben wir unterlassen?« 
Uns machte das Thema Sünde zu schaffen. Ob 
wir etwas getan oder unterlassen hatten, womit 
wir Bethanys Krankheit verursachten? Auf solche 
Fragen gab es keine Antworten, doch kamen wir 
immer wieder dahin, dass wir unseren Mangel an 
Glauben genauso erkannten wie die Treue Gottes, 
die sich immer mächtiger an uns erwies.

Bethany genießt es jetzt, Gott von Angesicht zu 
Angesicht zu sehen, und sie ist völlig zufrieden 
mit ihrem Leben auf dieser Erde, das nur kurze 
viereinhalb Jahre währte. Wir sagen unseren Kin-
dern immer wieder, dass Bethany die Schnell-
straße zum Himmel benutzt hat, als sei sie mit 
einer Rakete auf die Reise gegangen, während wir 
alle noch mit der Eisenbahn des Lebens unterwegs 
sind. Gott allein entscheidet über die Länge unse-
rer Reise und über deren Geschwindigkeit. Wir 
machen uns in der Familie gegenseitig Mut damit, 
dass Bethany in der Gegenwart des allmächtigen 
Gottes ist, wo sie weder Schmerzen noch Tränen 
hat noch irgendwelche Ängste, weil sie uns ver-
misst. Sie ist kein viereinhalb Jahre altes Mäd-
chen mit dem Downsyndrom mehr. Sie ist in jeder 
Beziehung vollkommen und erwachsen im Herrn! 
Wir haben absolut keinen Zweifel daran, sie wie-
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derzusehen, genauso wie wir Gott und seinen 
Sohn Jesus von Angesicht zu Angesicht schauen 
werden. Erst dann werden wir in Wahrheit die 
Absichten verstehen, die Gott mit Bethanys Leben 
hatte. Aber dies wissen wir heute schon: Wir wer-
den Gott in Ewigkeit dafür preisen, dass seine 
Weisheit und Heiligkeit vollkommen sind.

Unsere Kämpfe waren natürlich mit Bethanys Tod 
nicht zu Ende. Noch immer fällt es uns schwer, 
unsere Ferien ohne sie zu verbringen. Es macht 
unserer schwachen Logik immer noch Mühe zu 
begreifen, was geschehen ist. Wir haben nach wie 
vor damit zu tun, uns dem Plan Gottes zu unter-
werfen und ihm mit Freuden zu dienen bis zu dem 
Tag, an dem er jeden von uns zu sich heimholt. 
Wenn er von uns verlangte, das alles noch einmal 
durchzumachen, wären wir – mit dem Wissen von 
heute – bereit, es zu tun. Wir täten es, um ihn so zu 
erkennen, wie dies jetzt der Fall ist. Er ist ein Gott 
unendlich großer Gnade und Barmherzigkeit, vol-
ler Mitgefühl und Frieden.

Das Folgende ist ein Auszug aus der Rede, die Mark 
anlässlich der Beerdigungsfeier für Bethany hielt:

Ich glaube, Bethany ist uns von unserem großen 
Gott gesandt worden, um uns das Wesen seiner 
bedingungslosen Liebe zu lehren … Für Bethany 
waren Dinge wie das Downsyndrom, Leukämie, 
Chemotherapie und Knochenmarkstransplantatio   -
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nen völlig unbedeutend. Trat man in ihr Le   ben  
– sei es zu Hause oder im Krankenzimmer – be  -
grüßte sie jeden mit übersprudelnder Freude und 
verabschiedete ihn genauso herzlich.

Wenn wir beteten, gab es gar nichts anderes, als 
dass sie die Hände so faltete wie wir alle. Ihr Ver-
trauen war riesengroß, und sie lebte ohne Weh-
leidigkeit. Wenn sie das Empfinden hatte, etwas 
bereuen zu müssen, ließ sie sich zu Boden fallen 
und verbarg ihr Gesicht mit den Händen.

Diana hat oft mit Bethany gesungen: »Der ein 
gutes Werk in dir begonnen, wird es treulich auch 
vollenden.« Bethany ist nun vollendet und erfüllt 
mit der reinsten Freude. Wir sehen förmlich, wie 
sie unserem heiligen Gott ihre Loblieder singt.

Könnte Bethany jetzt mit uns sprechen, bin ich 
sicher, dass sie sagen würde: »Betrübt euch nicht; 
denn die Freude am Herrn ist eure Stärke« (Nehe-
mia 8,10).

Nun möchte ich Sie fragen: 
War Bethany ein Mensch?
Wusste Gott alles über Bethany, schon bevor sie emp-
fangen wurde?
Griff Gott aktiv in ihr Leben ein?
Kannte Gott sie durch und durch – und das bis zum 
heutigen Tag?
Hatte Gott unbegrenzte Kenntnis von jeder Einzel-
heit ihres Lebens?
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War Gott Bethanys persönlicher Schöpfer?
Hat Gott persönlich Bethanys ewige Bestimmung 
geplant?

Die Antwort auf jede dieser Fragen ist ein immer wie-
derkehrendes »Ja!«

Gott hatte eine spezielle, einzigartige, höchst persön-
liche, machtvolle Absicht mit Bethanys Leben hier auf 
Erden. Ihr Leben beeinflusste nicht nur in starkem 
Maß das Leben ihrer Eltern und Geschwister, son-
dern das gesamte Leben der Gemeinde, in welche die 
Familie eingebettet war. Es berührte das Leben der 
Ärzte, der Schwestern und anderer Angehöriger des 
Krankenhauspersonals, die sich um sie bemühten, 
wie auch dasjenige ihrer Nachbarn und der Freunde, 
die sie überall gewann, wo sie auftauchte. Ihr Leben 
berührt auch Ihr Leben heute, wenn Sie dies hier lesen 
– wie es meines berührte, weil ich sie kannte!

Bethany war kein »Syndrom« irgendeiner Art, wie ihr  
Vater weise feststellte. Sie war eine Gabe des himm    -
lischen Vaters an diese Welt.

Dasselbe gilt für Ihr Leben und dasjenige Ihres Kin-
des.

Das Erste und bei Weitem Wichtigste, was wir über 
ein Kind mit Sicherheit sagen können, ist dies: Jedes 

empfangene Kind ist ein von Gott erschaffener und gelieb

ter Mensch mit einer gottgegebenen Zielsetzung und Be  

stimmung.



46

Am Anfang Ihres Trostes möge diese Wahrheit ste-
hen: Gott hat Ihr Kind erschaffen. Gott hat Ihr Kind 
geliebt und fährt fort, es zu lieben. Gottes Absichten 
und Bestimmungen für Ihr Kind erfüllen sich voll-
kommen, selbst wenn Ihr Kind stirbt. Was das wirk-
lich bedeutet, übersteigt alles, was Sie diesseits des 
Himmels voll verstehen können.


