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Nur noch schlechte Nachrichten? 
Über nette Post freuen sich viele. 
Hiobsbotschaften kann niemand ge-
brauchen. Sie sind der Inbegriff 
schlechter Nachrichten aus heiterem 
Himmel. 

Das Jahr 2020 mag vielen wie ein 
Jahr voller Hiobsbotschaften vor-
kommen. Erst hörte man von einem 
rätselhaften neuen Virus, dann von 
ersten Krankheitsfällen in Europa. 
Die ersten dramatischen Berichte 
aus Italien ließen nicht lange auf sich 
warten. Lockdown, Wirtschaftskrise, 
Schulschließungen, persönliche Ein-
schränkungen und Existenzgefähr-
dungen - die Kette der schlechten 
Nachrichten wollte gar nicht aufhö-
ren. Und noch immer können wir 
nicht absehen, wie es weitergeht.  

„Wie können wir denn leben?“, lau-
tet ein bekannter Buchtitel von Fran-
cis Schaeffer. Diese Frage kann ei-

nem derzeit in den Sinn kommen. 
Wie sollen wir mit alldem umgehen? 
Wie können wir überhaupt auf 
schwierige, negative Nachrichten  
und Situationen reagieren?  

Diesen Fragen sind wir im aktuellen 
Gemeindebrief auf der Spur. Viele 
persönliche Erfahrungen vermitteln 
Mut, Hoffnung und Glauben beim 
„Wandern durchs finstere Tal“. Ent-
decken Sie Anregungen, die innere 
Kraft zu stärken, um für den nächs-
ten Sturm gewappnet zu sein.  

Und dann kommt auch noch der alte 
Hiob selbst zu Wort, in dessen Buch 
es ja nicht nur um Hiobsbotschaften 
geht, sondern auch um eine echte 
Botschaft. 

Im Namen des Gemeindebriefteams 
grüßt Sie herzlich 

Ralf Nitz 

Und wo stehen die guten Nachrichten? 
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Angedacht 

Wir haben wohl alle schon einmal eine 
richtige Hiobsbotschaft erhalten. Die letz-
te allgemeine Hiobsbotschaft war vermut-
lich, dass wir uns im Lockdown befinden 
und das Leben, wie wir es bisher geführt 
haben, so nicht weitergehen kann. Für 
unbestimmte Zeit. Au Backe. Das war 
schlimm. Ohne zu tief auf das Buch Hiob 
der Bibel eingehen zu wollen – das würde 
an dieser Stelle zu weit führen – kann ich 
nur sagen, dass Hiob ein bewundernswer-
ter Mann war. Er ertrug alles, was ihm 
Gott auferlegt hatte, und hielt doch an 
seinem Glauben fest. Wo findet man sol-
chen Glauben heute noch? Wenn ich alles 
verlieren würde, was mir lieb und teuer 
ist, dann ... ja, keine Ahnung, was ich 
dann machen würde. Vermutlich gar 
nichts mehr. Doch nicht Hiob. Mithilfe 
seiner Freunde und dank seines Glaubens 
überlebte er – körperlich und geistig.  
Die meisten Menschen haben in der Coro-
nazeit vermutlich auch eher überlebt als 
gelebt, denke ich. Und an dieser Stelle 
kommt der aktuelle Monatsspruch ins 
Spiel. Gott erinnert uns im Buch Jeremia 
daran, dass wir eine Prophezeiung, ein 
Versprechen von Gott erhalten haben. Er 
hat durch Jesus Christus mit uns einen 
neuen Bund geschlossen, der verspricht, 
dass er unser Gott und wir sein Volk sein 
dürfen. Die Gesetze sollen in unser Herz 
geschrieben sein, sodass wir (fast auto-
matisch) nach ihnen handeln. Klingt das 
nicht schön?  
Nun ist es damals wie heute so, dass es in 

manchen Situationen schwer vorstellbar 

sein mag, dass „alles wieder gut“ wird. 

Verzweiflung, Ängste und Sorgen können 

so schlimm sein, dass es keinen Ausweg 

zu geben scheint. Doch genau hier kommt 

eben der Glaube ins Spiel. Ist es nicht so, 

dass Gott die Zukunft kennt und weiß, 

was gut für uns ist? Ich weiß noch genau, 

wie ich nach dem Studium händeringend 

nach einer Anstellung gesucht habe. Aber 

bei unzähligen Bewerbungen wurde ich 

trotz guter Noten abgelehnt. Letztendlich 

bin ich im Schuldienst gelandet – weit 

entfernt von meinen eigentlichen Plänen. 

Aber letztlich genau das Richtige für mich. 

Und das wusste Gott. Bei mir hat diese 

Erkenntnis nur etwas länger gedauert. 

Rückblickend hätte ich mir etliche 

schlaflose Nächte ersparen können, wenn 

ich Gott einfach vertraut hätte. Aber ich 

konnte die Sorgen und Ängste in dieser 

Situation steckend einfach nicht ausblen-

den. Manchmal hilft vielleicht ein Blick 

von außen bzw. von oben: Gott hat mich 

bestimmt betrachtet und gedacht – 

»Bleib einfach locker. Ich mache das 

schon.« Ich wünschte, ich könnte das im-

mer ... Wie dem auch sei – ich möchte an 

dieser Stelle nur allen Mut machen. Es ist 

noch nicht aller Tage Abend. Und es kom-

men auch wieder bessere Zeiten. Ganz 

gewiss – denn wie diese (neuen) Zeiten 

auch aussehen werden, wir können 

hoffen: »Sie werden weinend kommen, 

aber ich will sie trösten und leiten.« 

A. P. 

Monatsspruch für November:  

»Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten.«  

Die Bibel: Jeremia Kapitel 31, Vers 9 
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Hiobs Botschaft 
»Die Guten ins Töpfchen, die 
schlechten ins Kröpfchen.« Eigent-
lich ein einfaches Prinzip. Schwarz 
ist schwarz, weiß ist weiß. Gut ist 
gut, böse ist böse und jeder be-
kommt das, was er verdient hat. 
Manche sehnen sich nach diesem 
Muster. Aber den meisten ist klar, 
dass der erste Satz aus einem Mär-
chen stammt, und auch die weite-
ren halten nicht das, was sie zu ver-
sprechen scheinen. Und doch prägt 
diese Vorstellung oft die Idee von 
Gerechtigkeit. Wer Gutes tut, soll 
dafür belohnt werden, und wer sich 
danebenbenimmt, muss die Folgen 
tragen. Wer foult, soll die gelbe Kar-
te bekommen, und wer den Gegner 
fair behandelt, verliert zwar eventu-
ell das Spiel, bekommt aber Lob 
und den Fair-Play-Pokal. Unserer 
Vorstellung von Fairness und Ge-
rechtigkeit entspricht es, dass man 
so behandelt wird, wie man sich 
benimmt. Diese Vorstellungen rei-
chen zurück bis in die Zeit des Alten 
Orients und die Zeit der alttesta-
mentlichen Weisheitsliteratur. 
»Unrecht Gut gedeiht nicht gut, 
doch Gerechtigkeit rettet vom 
Tod,« heißt es zum Beispiel im Buch 
der Sprüche. Und Psalm 1 be-

schreibt, dass es dem gut ginge, der 
sich an Gott und seine Anweisungen 
hielte. Ja, mehr noch: Alles, was er 
anfinge, würde gelingen. Wer sich 
aber dem Guten verschlösse, würde 
Schaden nehmen. Das ist eine klare 
Weltsicht. Sie wird »Tun-Ergehen-
Zusammenhang« genannt.  

 
Mit einem Sprichwort umschrieben 
besagt der »Tun-Ergehen-
Zusammenhang«: Du wirst ernten, 
was du gesät hast. Diese Weisheit 
beinhaltet eine charmante Logik. 
Ich muss nur das Richtige tun, und 
ich werde glücklich. Das Richtige ist 
im Alten Testament an die Weisheit 
und das Wort Gottes geknüpft. Ich 
höre, was Gott sagt, ich verinnerli-
che sein Wort, handle entspre-
chend und schon geht es mir gut! 

Ernten wir immer das, was wir säen? 
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Das klingt nach dem Schlüssel zum 
perfekten Glück. Ein stabiler »Tun-
Ergehen-Zusammenhang« würde 
nach der Vorstellung vieler das Leben 
klarer machen. Jeder wäre für sein 
Glück tatsächlich selbst verantwort-
lich und Gott wäre der perfekte 
(Schieds-) Richter, der jedem Men-
schen genau das geben würde, was 
ihm zustünde. Für viele käme das 
auch der Vorstellung eines gerechten 
Gottes sehr nahe. In dieses Idyll von 
Gerechtigkeit platzt das Buch un-
wirsch hinein. Im Buch Hiob ver-
schwimmen die Grenzen von Gut 
und Böse und von gerecht und unge-
recht. Der »Tun-Ergehen-
Zusammenhang« stimmt nicht mehr. 
Die vertrauten Kategorien passen 
nicht mehr. Und plötzlich wird auch 
die Frage nach einem gerechten Gott 
schwierig. Wie kann ein guter Gott 
grenzenloses Leid zulassen? Wie 
kann man nach Auschwitz noch von 
Gott reden? So fragten die Theologen 
in der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts. Nach dem Zusammen-
hang zwischen unverschuldetem 
Leid, dem Handeln Gottes und der 
eigenen Verantwortung fragt auch 
schon das Buch Hiob. 
Das Buch Hiob erzählt die Geschichte 
eines Mannes, dem es sagenhaft gut 
ging und dann von einem Tag auf den 
anderen unsagbar schlecht, und sei-
ne Freunde dachten sich, irgendwas 
müsse der gute Hiob schon angestellt 
haben, dass es ihn so hart träfe. Hiob 

wird als charakterfest, aufrichtig, im 
positiven Sinn gottesfürchtig und das 
Böse verbscheuend beschrieben. Das 
schützte ihn nicht davor, dass er 
buchstäblich alles verlor.  

 
Sein Besitz wurde zerstört, seine er-
wachsenen Kinder starben und er 
selbst litt an schmerzhaften Krank-
heiten. Unfassbares Elend wird be-
schrieben. Und Gott hat dieses Leid 
zugelassen. 
Hiob war sich keiner Schuld bewusst. 
Die Freunde, die eigentlich kamen, 
um ihn zu trösten, waren ganz ande-
rer Meinung. Sie argumentierten aus 
unterschiedlichen Richtungen, aber 
in der Grundthese waren sie sich ei-
nig: Gott ist gerecht. Er belohnt das 
Gute und bestraft das Böse. Hiob 
sollte nach ihrer Auffassung einfach 
seine Schuld zugeben und es würde 
ihm besser gehen. Ein gerechter Gott 
würde dann die vermeintliche Strafe 
aufheben. Aber genau das konnte 
Hiob nicht. Da war keine Schuld. Hiob 
verstand Gott und die Welt nicht 

Von jetzt auf gleich: Hiob verlor alles  
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mehr. Er verzweifelte – an Gott. Er 
versuchte mit Gott zu rechten, ihn in 
den Gerichtssaal zu zerren, um seine 
Unschuld zu verhandeln. Das Buch 
Hiob beschreibt ausführlich die Re-
den von Hiobs Freunden und Hiobs 
Verzweiflung. Nur Gott selbst scheint 
lange Zeit in Schweigen gehüllt, als 
würde er sich aus alledem heraushal-
ten. 
 
Es gibt diese verborgene Seite 
Gottes. Die Bibel erzählt, dass Gott 
sich offenbart, dass er sich uns 
mitteilt. Aber er tut das nicht in allen 
Dingen. Es gibt Bereiche, da hält Gott 
sich bedeckt. Der Bereich des persön-
lichen Leides scheint dazuzugehören. 
Diese Seite Gottes verwirrt und ist 
nicht gut auszuhalten. Hiob litt offen-
bar nicht nur an seinem erlebten 
Leid, er litt auch an Gott. Beim Lesen 
des Buches kann man den Eindruck 
bekommen, dass das sein eigentli-
ches Leid war. Seine Rechtschaffen-
heit hatte auf einmal keine Wirkung 
mehr. Gott reagierte darauf nicht 
und Hiob verzweifelt an seinem Gott. 
Erst nachdem ein weiterer gutmei-
nender Redner die pädagogische Be-
deutung von Leid zu beleuchten ver-
suchte, meldete sich Gott zu Wort. 
Verhüllt in einem Unwetter. Die 
»Gewitterrede« Gottes ist für den 
Leser nicht leicht zu verdauen – aber 
Hiob hat sie begriffen. Gott führte 
ihm seine Schöpferallmacht und sei-
ne Souveränität vor Augen. Jetzt ka-

pitulierte Hiob. Er hörte auf zu strei-
ten und zu rechten. Er begriff, dass er 
in Anbetracht der Größe und Souve-
ränität nichts bringen konnte – außer 
sich selbst! Hiobs Botschaft ist die 
Entdeckung, dass Gott eben nicht 
funktioniert wie der berühmte Auto-
mat, bei dem man eine Münze ein-
wirft und den entsprechenden Ge-
genwert erhält. Nach dem Motto: 
»Ich investiere die nötige Summe an 
Rechtschaffenheit, Glauben, Gebet 
und weiterer Frömmigkeit und Gott 
entlohnt mich mit Glück, Wohlerge-
hen und ewiger Seligkeit«. Das Buch 
Hiob versucht uns zu erklären, dass 
Gottes Gerechtigkeit so nicht funktio-
niert. Erst auf dem Hintergrund des 
Lebens und Sterbens von Jesus Chris-
tus wird die Gerechtigkeit Gottes 
richtig erhellt. Gottes Gerechtigkeit 
hat mit Gnade zu tun. Alles ist Ge-
schenk! Souverän und voller Gnade – 
so sieht Hiob Gott am Ende seiner 
Geschichte. Das Einzige, was ihm 
blieb, ist, sich diesem Gott anzuver-
trauen und fest darauf zu bauen, 
dass auch im Leid und im manchmal 
unverständlichen, souveränen Han-
deln Gottes seine Gnade nicht 
aufhört. 
 
Übrigens: Das ist Hiobs Botschaft 
auch an uns! 
 

Ralf Nitz 
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Psalm 23: eine Herausforderung 

1 Ein Lied Davids. Der Herr ist mein 

Hirt; darum leide ich keine Not. 2 Er 

bringt mich auf saftige Weiden, lässt 

mich ruhen am frischen Wasser 3 und 

gibt mir neue Kraft. Auf sicheren We-

gen leitet er mich, dafür bürgt er mit 

seinem Namen. 4 Und muss ich auch 

durchs finstere Tal – ich fürchte kein 

Unheil! Du, Herr, bist ja bei mir; du 

schützt mich und du führst mich, das 

macht mir Mut. 5 Vor den Augen mei-

ner Feinde deckst du mir deinen Tisch; 

festlich nimmst du mich bei dir auf und 

füllst mir den Becher randvoll. 6 Deine 

Güte und Liebe umgeben mich an je-

dem neuen Tag; in deinem Haus darf 

ich nun bleiben mein Leben lang. 

Der Psalm 23 ist wahrscheinlich der 

bekannteste Psalm überhaupt. Ein Lied 

Davids, ein Gebet Davids. Bis David, 

seiner Berufung entsprechend, König 

wurde, führte er ein Leben voller Her-

ausforderungen (nachzulesen in der 

Bibel ab 1. Samuel 16). Das Buch der 

Psalmen ist voll von Gebetsliedern Da-

vids, die Zeugnis seiner Höhen und 

Tiefen sind. 

In Psalm 23 nutzt er das Bild eines Hir-

ten, um seine Beziehung zu Gott zu 

beschreiben. Als Stadtmenschen kön-

nen wir wahrscheinlich nur wenig da-

mit anfangen (den letzten Schäfer »in 

freier Wildbahn« habe ich vor 50 Jah-

Psalm 23: »Der Herr ist mein Hirt«  
Gute Nachricht Bibel 

Wie ein guter Hirte, der sich um seine Herde kümmert, so ist unser Gott 



Psalm 23: eine Herausforderung 

8 
 

ren in der Rhön gesehen) oder ha-

ben ein naives Bild eines Hirten, der 

gemächlich mit der Schafherde über 

die Wiesen zieht. 

Der Hirte ist in der Bibel ein Bild für 

Fürsorge, Schutz, Geborgenheit, 

Verlässlichkeit und vieles mehr. Wä-

re der Hirte nicht, wären die Schafe 

oft in Gefahr. Manchmal muss der 

Hirte losziehen, um ein verirrtes 

Schaf zurück zur Herde zu bringen. 

Das Ziel für Hirten und Herde sind 

die saftigen Weiden, ausreichend 

Futter zu finden. Ist eine Wiese 

nicht mehr ergiebig, wird weiterge-

zogen. Zwischen zwei saftigen Wei-

den liegt oft eine unwirtliche Ge-

gend oder sogar ein »finsteres Tal«. 

Was können wir von David lernen? 

Erstens: Das Leben ist kein Ponyhof. 

Dunkle Täler gehören zum Leben 

dazu. Das wusste David und für uns 

ist es auch Realität. 

Zweitens: Gott hat uns für unser 

Leben nicht zugesagt, dass er uns 

vor dunklen Tälern bewahrt. Er sagt 

uns zu, dass er uns im dunklen Tal 

beschützt und uns führt. David: 

»Das macht mir Mut!« 

Drittens: Dunkle Täler gehören zum 

Leben dazu, ja – sie sind notwendig. 

Das will niemand gern hören, vor 

allen Dingen nicht, wenn er sich im 

dunklen Tal befindet. Aber ohne 

den Weg durch das dunkle Tal gibt 

es keine neue frische Weide. Ohne 

die Krise gibt es keine Veränderung. 

Krisen im Leben führen zum Wachs-

tum, zur Bewährung und zur Wei-

terentwicklung. 

Wenn wir an Gott glauben, können 

wir mit dem Vertrauen auf seine 

Begleitung und Bewahrung durchs 

Leben gehen. Dieses Vertrauen wird 

immer wieder herausgefordert, 

aber es wächst und wird nicht 

enttäuscht! 

W. B. 

Manche Täler bleiben uns nicht erspart 
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Wie gehe ich mit schlechten Nachrichten um 
 

 

Da ich jetzt schon 39 Jahre mit Jesus 
lebe, habe ich schon einige schlechte 
Nachrichten verarbeiten müssen. 
Die erste war vor über 30 Jahren, als 
meine Mutter schwer krank wurde 
und nach sechs Monaten schon ge-
storben ist. Ich wollte diese Nach-
richt einfach nicht hören und habe 
mich acht Monate Gottes Trost ver-
weigert. Das war eine sehr harte Zeit 
für mich (und für auch meine Mit-
menschen, deren Hilfe ich auch nicht 
annehmen wollte). Nach einem län-
geren Gespräch mit meinem ehema-
ligen Jugendgruppenleiter kam so 
langsam Licht in mein Dunkel und ich 
wurde bereit, mich dem Trost Gottes 
anzuvertrauen. Welche Befreiung! 
Und vor anderthalb Jahren gab es 
wieder eine schlimme Nachricht: 
Eine meiner Nichten ist mit 27 Jah-
ren tödlich verunglückt – sie hatte 
Pläne und war voller Leben und 
dann ... auch da war der Schock 
groß, aber nach kurzer Zeit habe ich 
mich an meinen himmlischen Vater 
gewandt und ihn um Hilfe gebeten. 
Ich habe gelernt, in seinem Wort die 
Hilfe zu suchen und sein Wort dann 
auch ganz konkret in meine Situation 
sprechen zu lassen.  
 

Ich lese dann gerne die Psalmen, 
weil die Schreiber dieser Verse in 
ähnlichen Situationen waren, und 
ihre Worte helfen mir, eigene Worte 
zu finden. Psalm 37,5 »Überlass dem 
Herrn die Führung deines Lebens 
und vertraue auf ihn, er wird es rich-
tig machen« ist so ein Vers, der mich 
immer wieder ermutigt, mich ganz 
nah bei Gott zu bergen und in seiner 
Nähe kommt meine Seele zu Ruhe. 
 

C. F. 
 
 
 
 

Ein Blick ins Buch der Psalmen verrät: 
Dieselben Sorgen gab es schon damals 
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»So, Herr W., dann kommen Sie mal 
herein und setzen sich lieber mal 
hin …«  
 
… so oder so ähnlich wurde ich einige 
Male beim Betreten der Büros von 
Vorgesetzten oder von ärztlichen Ein-
richtungen begrüßt. Die darauf fol-
genden Informationen und Gesprä-
che waren oftmals nieder-
schmetternd. Bevorstehende Wech-
sel der bis dahin liebsten Dienststelle, 
prognostiziertes »Ende der Karriere«, 
gesundheitliche Probleme bis hin zur 
Bekanntgabe eines plötzlichen Kinds-
todes ließen den Boden unter meinen 
Füssen wanken, rutschen und manch-
mal verschwinden!! Wie sollte ich das 
überstehen? Woher die Kraft nehmen 
weiterzumachen?  
 

Ich habe unerfahren oft mit Gott ge-
hadert, ja sogar im schwärzesten Mo-
ment gewütet und ihm die Schuld 
geben wollen! Und dann … dann hat 
mir unser Vater im Himmel als Ant-

wort auf meine ungerechtfertigte 
Verzweiflung Kraft, Hoffnung, Zeit 
und Momente geschenkt, die mich 
noch heute sprachlos machen. Er öff-
nete mir Türen, die ich niemals gese-
hen hatte und schenkte mir Segen 
über Segen, der mich bis heute ehr-
fürchtig staunen und danken lässt. Ich 
habe lernen dürfen, dass ich als 
Mensch schwach sein darf, nicht im-
mer lächeln und nicken muss, aber 
getrost auf Gott bauen und um seine 
Hilfe und Nähe wissen darf. Er geht 
mit mir durch die strahlenden Mo-
mente meines Lebens und noch in-
tensiver durch die »schwarzen Lö-
cher«, aus denen ich alleine nicht 
herausfinden würde. Mein Umgang 
mit schlechten Nachrichten … Gott 
steht mir bei, auch wenn mein Kopf 
und mein Gemüt mir manchmal im 
Weg stehen. Immer mehr stattet 
mich der Herr mit Geduld und Ver-
trauen aus. Danke dafür!   

M. W. 
 
Schlechte Nachrichten bedeuten 
Veränderung.  
Die Art kann wirtschaftlich, gesund-
heitlich oder familiär sein. Immer wir-
ken sie persönlich und die erste Reak-
tion ist gefühlsmäßig. Von Schock bis 
Schreck, Wut, Trauer, Verzweiflung 
oder Resignation, evtl. große Ermü-
dung. Etwas Gedachtes, Geplantes, 
Erhofftes ist vorbei. Sicherheit kann 
verloren gehen. Aus! Was nun? Ich 

In nur wenigen Sekunden kann  
sich unser Leben radikal ändern 
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selbst bin Single und habe keinen 
vertrauten Familienverband, in dem 
ich mich austauschen und so etwas 
besprechen kann. Aber ich habe Je-
sus, meinen Herrn. Damit ich nichts 
vergesse, schreibe ich alles auf und 
lege es ihm vor. »Hier Jesus, sieh 
hin. Du kennst mich besser als ich 
selbst. Du hast einen Plan mit mir, 
Ich brauche dich, deine Liebe, dei-
nen Frieden, deine Kraft, deine Ge-
borgenheit. Ich selbst bin gerade 
fürchterlich durcheinander.« Aber 
ich weiß, ich kann nicht tiefer fallen 
als in die Hände des Herrn. Meine 
Erfahrung ist: Wenn ich ihm wirklich 
alles gegeben habe, füllt mich sein 
Friede, seine Liebe aus. Mein Blick 
verändert sich. Ich kann mich auf 
kommende Veränderungen meines 
Lebens einlassen und neue Möglich-
keiten sehen. Und immer wieder 
begegnen mir Menschen, die mir in 
solchen Momenten weiterhelfen. 
Mir bleibt nur, zu staunen und zu 
danken. 

A. H. 

 

Das Buch Hiob: 
 

• Die Geschichte ist wahr-

scheinlich schon über 

4000 Jahre alt, und sie ist ei-

nes der ältesten Bücher der 

Bibel. 

• Verfasser könnte Hiob selbst, 

aber auch Mose, Salomo oder 

Elihu gewesen sein 

• Beim Land Uz könnte es sich 

auch um Edom oder Baschan 

handeln 
 

Die Person Hiob: 
 

• Namensbedeutung: möglicher-

weise »der Angefeindete« 

• Heimat: ein Land namens Uz 

• Familie: mindestens eine Frau 

und zehn Kinder. 

• Hiob war extrem wohlhabend; 

heute würde man ihn einen rei-

chen Mann nennen. Dennoch 

war er gottesfürchtig und 

fromm. 

• Hiob gilt als erstes Beispiel 

der Bibel für Glaubenstreue in 

Bedrängnis. 

Was ein Buchstabe ausmacht: 
Veränderung geschieht 
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Vorab muss ich eingestehen, dass 
sich Hiob angesichts meiner ver-
gleichsweise harmlosen Dramen nur 
müde lächelnd in seinem Grab um-
drehen würde. Für mich hat es auf 
jeden Fall gereicht.  
Meine Tochter war 2016 sechs Mal 
wegen schwerer Bronchitis bzw. 
mehrfacher Lungenentzündung im 
Krankenhaus. Aber das war nur die 

Vorbereitung, auf das, was noch 
kommen sollte.  
 
Als wir im September von meinem 
Schwiegervater eine Reise nach Rerik 
an die Ostsee geschenkt bekommen 
hatten, dachten wir noch, jetzt könn-
ten wir uns endlich von den vielen 
Krankenhausaufenthalten und dem 
Stress erholen. An jenem Sonntag 
war das Wetter eigentlich nicht be-
sonders gut, aber trotzdem genossen 

wir einen stundenlangen Spaziergang 
an der Ostsee, die rauen Wellen und 
den Duft nach salzhaltiger Luft. Die 
Kinder sprangen durch Mini-Priele, 
die sich zurück ins Meer schlängelten. 
Dass dabei selbst die besten Gummi-
stiefel irgendwann überflutet waren 
und die Füße nass, war uns auch egal, 
denn wir waren an diesem Nach-
mittag noch im Gemeindezentrum 
verabredet, wo am Wochenende im-
mer für die Kleinsten ein Programm 
dargeboten wurde: Basteln, Spielen, 
Malen. Doch beim Fangenspielen auf 
Strümpfen mit ihrem Bruder im Ge-
meindesaal stürzte meine Tochter so 
ungünstig mit dem Kopf auf den 
steinharten Boden, dass sie minuten-
lang wie weggetreten war. Tatsäch-
lich drehten sich ihre Augen noch in 
unterschiedliche Richtungen wie bei 
einem Boxer beim Knock-out, bevor 
sie wie ohnmächtig in sich zusam-
mensackte. Das Schlimme daran war, 
dass in der Zwischenzeit, in der der 
Krankenwagen aus Rostock angefah-
ren kam, zunächst ein Sanitäter aus 
dem Nachbarort vor Ort war. Dieser 
sagte dann völlig unsensibel, unsere 
Tochter habe wahrscheinlich einen 
bleibenden Hirnschaden. Sie würde 
wohl ein Leben lang mit epilepsie-
ähnlichen Anfällen zu rechnen haben. 
Das war wirklich meine Hiobsbot-
schaft. Eben noch ein glückliches, ge-

Mein ganz persönliches Hiobs-Jahr 

Wir wollten nur Urlaub machen. Kurz 
nach dieser Aufnahme begann das Drama 
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sundes aufgewecktes Töchterchen, 
und wenige Sekunden später ist 
alles vorbei. Erinnerungen wurden 
wach. Ich hatte auch einen Bruder, 
der von meinen Augen ertrank, 
wiederbelebt wurde und noch neun 
Monate im Wachkoma verbrachte. 
Ich hatte selbst beobachtet, wie 
dieses Ereignis damals meine Fami-
lie zerrüttet und mich immer mehr 
von Gott getrennt hatte. (Ich neh-
me es mal vorweg: Wer meine 
Tochter, mich und meine Familie 
aus der Gemeinde kennt, weiß 
auch, dass über das in meiner Fami-
lie übliche Maß an Beklopptheit – 
das durchaus gewollt ist – hinaus 
kein bleibender Schaden zurückge-
blieben ist.) Es liefen auch andere 
Sachen schief in diesem Jahr, die 
ich alle nicht erwähnen kann. Den-
noch war ich manchmal am Ab-
grund der Verzweiflung. »Und nie-
mand außer dem Menschensohn ist 
jemals in den Himmel hinaufgestie-
gen ...«, heißt es in Johannes 3,13. 
Doch das war nicht ganz richtig! 
Mein Blutzuckerspiegel und mein 
Stresslevel waren da auch schon.  
Auch ich hatte, wie Hiob, mit diesen 
guten Ratschlägen zu kämpfen, die 
wahrscheinlich gut gemeint waren, 
aber manchmal einfach nicht hilf-
reich waren. So riet mir auch je-
mand, das Buch Hiob zu lesen. Es 
sei dieser Person auch eine Stütze 
gewesen. 
Ich gebe zu, dass ich beim ersten 

Lesen des Buches Hiob sogar so 
etwas wie Zorn verspürte. Konnte 
Gott wirklich so sein, dass er sich 
auf diese Milchmädchenrechnung 
(bzw. -wette) einlassen würde? 
Konnte der Teufel einfach so 
schnell mit Gott wetten? Merkte 
Gott nicht, dass das gerade der 
teuflische Trick war? Hiob hatte all 
seine Kinder verloren, dagegen ist 
natürlich mein Schicksal eine Ver-
puffung im Raum-Zeit-Kontinuum; 
dennoch fragte ich mich, ob man 
das so einfach rechnen kann. Hätte 
ich meine beiden Kinder verloren 
(damals hatte ich ja erst zwei), und 
mir Gott im Anschluss vier neue 
geschenkt, wäre ich darüber wirk-
lich dankbar gewesen? Wohl kaum. 
Es gibt eben Dinge, die funktionie-
ren in einem Buch, aber nicht in 
einem alltäglichen Leben. Unter 
keinen Umständen hätte ich gesagt, 
»Ach schön, dass ich jetzt vier Kin-
der habe, dafür hat es sich gelohnt, 
meine beiden Ersten zu verlieren.« 
Denn würde ich so denken, müsste 
ich auch zu Gott sagen: Töte meine 
vier, dann bekomme ich acht.  

Wie im Nebel: Was hat Gott mit mir vor? 
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Was ich Positives aus dem Buch Hiob 
mitnahm, war, dass ich Hiob ein biss-
chen bewunderte. Ich denke, jeder 
Mensch hätte früher oder später 
schon mit dem Gedanken gespielt, 
was man selbst falsch gemacht hat. 
Nicht so Hiob. Er war sich irgendwie 
immer bewusst, dass es keine Strafe 
sein kann. Er akzeptierte es. »Gott 
hat es gegeben, Gott hat es genom-
men« (Hiob 1,21). 
 
Fairerweise muss ich dazu sagen, 
dass das Jahr 2016 nicht nur schlech-
te Ereignisse für mich parat hatte. 
Ohne diese Vorkommnisse wäre ich 
vielleicht überhaupt nicht in der FeG 
Tempelhof gelandet – wofür ich Ju-
dith und Thomas Wernicke immer 
noch dankbar bin, die mich einen Tag 
vor meinem Geburtstag im Mai 2016 
mitnahmen. Ich hatte es mir ja auch 
bei Gott gewünscht. 
Heute sehe ich das Buch Hiob mit 
anderen Augen. Es zeigt mir, dass 

selbst die besten Christen (Nein, ich 
meine jetzt nicht mich!!!) leiden kön-
nen, und dass es nicht Gott ist, der 
das händereibend im Himmel so will. 
Vielleicht kann man sogar so weit 
gehen zu sagen, auch Christen haben 
das Recht auf Leid? (Denn oftmals 
gestehen sich eben das Christen 
nicht ein.) Das Buch Hiob sagt mir 
auch, dass eine Zeit kommen wird, in 
der alle Verluste, aller Schmerz, alles 
Leid aufhört und man alles im dop-
pelten und dreifachen Sinne zurück-
bekommt.  
Aber bei einem bleibe ich stur: Ich 
möchte meine drei Kinder behalten. 
Ich verzichte auch auf die sechs po-
tenziellen Kinder, die vielleicht noch 
besser erzogen, noch gesünder, noch 
besser in der Schule sind und nie 
mein Handy zum Spielen erbetteln. 
Denn diese drei Kinder liebe ich. 

 
M. W. 

„... Der HERR hat's gegeben  

und der HERR hat's genommen -  

der Name des HERRN sei gepriesen!“ 

   

Hiob 1,21 

Hiob bewies einen starken Glauben; kann ich das auch? 
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Spot: Unerwartete Hilfe 

Um Mitternacht befiel mich plötzlich 
ein heftiger Schwindel. Nur Liegen 
war möglich und keine Bewegung. Ich 
hatte dies schon mal erlebt und dach-
te, dies wird sich sicher bald wieder 
geben. So war es leider nicht und mir 
war ganz schön lange sehr elend zu 
mute.  

Aber ich spürte einen inneren Frieden 
und keine Panik, die mich sonst schon 
mal bei anderen Gesundheitsthemen 
überkommen kann. Ich bat Gott um 
Hilfe. Langsam entwickelte sich dann 
eine Idee, was ich machen könnte.  

Ich telefonierte mit einer Kollegin, 
dann mit meiner Hausärztin, aber es 
gab keine eindeutige Ansage und so 
harrte ich weiter aus. Dann meldete 
sich aber meine Freundin, die mir den 
wichtigen Tipp gab, meine Physiothe-
rapeutin zu kontaktieren. Diese rief 
auch abends zurück und es machte 
mir Mut, dass sie so klar in ihrer Emp-
fehlung war, ein bestimmtes Kran-
kenhaus mit HNO Abteilung anzu-
steuern und nicht nur den Kranken-
wagen zu holen.  

So packten mich mein Mann und mei-
ne Freundin hinten ins Auto und los 
ging es ins St. Gertrauden-
Krankenhaus zu hilfreichen Händen 
und an den Tropf. 24 Stunden später 

plumpste ich erschöpft, aber ohne 
Schwindel wieder in mein Bett. 

D. H. 
 

Er weckt mich alle Morgen, er weckt 
mir selbst das Ohr … 

Seit 68 Jahren bin ich nach zwei Radi-
kaloperationen auf dem rechten Ohr 
fast taub. Auf dem linken Ohr konnte 
wegen eines Lochs im Trommelfell 
Hörfähigkeit nur durch ein Hörgerät 
erzielt werden. Zu einer nochmaligen 
OP konnte ich mich lange nicht ent-
schließen – aus Angst vor dem Risiko, 
bei Misslingen taub oder entstellt zu 
sein, wenn der Gesichtsnerv verletzt 
würde.  

Als Kind litt ich sehr unter Hänseleien: 
dass ich ausgelacht wurde, wenn ich 
auch beim dritten Nachfragen nicht 
richtig verstanden hatte. Oder dass 
ich als Wasserratte kein Wasser ins 
Ohr bekommen durfte, weil die 
Gleichgewichtsorgane frei lagen.  

Die Formulierung der Beurteilung im 
Praktikum verletzte mich zutiefst: 
»… obwohl C. durch Schwerhörigkeit 
behindert war … erbrachte sie gute 
Leistungen.« Ich wünschte mir nur 
eines: gesunde Ohren.  

 

Und ob! Unerwartete Hilfe in schwieriger Lage. 
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Ich liebte schon immer die Musik und 
hatte den Traum, mit meinen Schul-
kindern biblische Geschichten als 
Musical aufzuführen. Wie aber sollte 
ich dem Chor die richtigen Einsätze 
geben, wenn von der Playback-Musik 
nicht alle Töne für mich hörbar wa-
ren? Gott hatte eine Lösung: Er 
schickte mir einen jungen Mann, der 
den Monitor links, neben meinem 
besseren Ohr installierte. Später 
übernahm mein jüngster Sohn die 
Tontechnik. 

Vor drei Jahren fing plötzlich dieses 
linke Ohr an zu laufen. Der Arzt riet, 
das Hörgerät draußen zu lassen. Das 
jedoch bedeutete, in der Stille zu le-
ben. Nur bei Einladungen, Gottes-
diensten und dem »Weiten Hori-
zont« trug ich es. 

Jetzt drängte sich erneut die Frage 
nach einer OP auf, zumal man mir 
versicherte, dass die OP-Technik in-
zwischen große Fortschritte gemacht 
hätte. Ich legte Gott die Sache hin 
und bat ihn, mir dir richtige Entschei-
dung zu schenken. Etliche Gemeinde-
mitglieder und meine Familie gaben 
mir Gebetsunterstützung.  

Kurz darauf lernte ich im Bundes-
wehrkrankenhaus den Flottenarzt, 
Leiter der HNO-Abteilung, kennen 
und vertraute ihm auf Anhieb, als ich 
ihn bat, mir die notwendige OP zu 
erklären. Meine Frage, ob er diese 
OP auch vornehmen würde, bejahte 
er. Wir legten sofort den Termin auf 

den 29. April fest. Drei neue Hörkno-
chen wurden implantiert, nachdem 
aller »Wildwuchs« ausgeräumt war, 
der sich in den 68 Jahren gebildet 
hatte. 

Banges Warten begann. Ich wusste, 
dass es Wochen dauern konnte, bis 
sich das Gehör entwickeln würde. Es 
tat sich nichts. Eine nochmalige OP 
am 15.07. brachte nun eine geringfü-
gige Verbesserung. Allerdings 
braucht es auch jetzt noch Gebet und 
viel Geduld, bis das Ziel erreicht ist. 

Schon jetzt bin ich dankbar für allen 
Fortschritt, für die Gebete und die 
Ermutigung. 

C. R. 

 

Gebete haben oft sehr viel Kraft 
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Spot: Unerwartete Hilfe 

 

Es war an einem Sonntagmorgen 
und ich saß in der letzten Reihe in 
unserem schönen Gemeindesaal von 
Licht und Sonne umgeben. Doch die-
ses Mal war alles ganz anders. Der 
Platz links neben mir war leer und 
ich spürte eine große Traurigkeit und 
Verlassenheit, die auch während des 
Gottesdienstes nicht verschwand.  

Ich ging nach dem Segen schnell zum 
Ausgang, um zum Friedhof zu fah-
ren. Da hörte ich schnelle Schritte 
hinter mir und sah eine liebe 
Schwester, die mir zurief : »Liebe C… 
– Jesus liebt die Witwen!« und noch 
bevor ich antworten konnte, ging sie 
zurück ins Gemeindehaus. Diese Be-

gegnung und die Aussage für mich 
ganz persönlich hat mein Herz be-
rührt und war in meiner Lage eine 
völlig unerwartete Hilfe. Ich fuhr 
nach Hause und war ihr sehr dank-
bar für diese Begegnung. Mir wurde 
bewusst, dass ein gutes Wort zur 
rechten Zeit entscheidend sein kann 
und viel bewirkt. Nun gilt die Aussa-
ge von der Liebe Jesu nicht nur für 
Witwen, sondern für jeden Men-
schen. Gott hat und versprochen, 
das er in jeder Situation bei uns ist! 
Das ist Ermutigung für unser Leben. 

 

»Nie wieder soll es Tage geben, 

an denen du den Halt verlierst. 

Denn seine Hand,  

sie wird dich halten 

das gilt auch dann,  

wenn du es nicht spürst.«  

(Text: Clemens Bittlinger) 

In Christus verbunden! 

C. N. 

 

 

 

Auch sie können ein Licht sein:  
aufmunternde Worte 
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Ich habe mich bereit erklärt, einen 
Artikel zum Thema Ratschläge zu 
schreiben und bei der Beschäftigung 
mit diesem Thema gemerkt, dass das 
gar nicht so einfach ist. Im Volks-
mund haben Ratschläge nicht den 
besten Ruf: Da ist guter Rat teuer; da 
werden Ratschläge als Schläge be-
trachtet; da wird der Ratgeber als 
Theoretiker beschrieben, der seine 
eigenen Ratschläge nicht befolgt; da 
wird dem Ratsuchenden unterstellt, 
er suche Bestätigung für das, was er 
ohnehin tun würde oder er suche 

einen Sündenbock für den Fall des 
Misslingens usw. Auf der anderen 
Seite sind wir in einer sich immer 
schneller wandelnden und kompli-
zierter erscheinenden Welt mit stän-
dig neuen Möglichkeiten auf Ratge-
ber und Experten angewiesen. Beim 
Umgang mit Ratschlägen erscheint es 
mir zunächst wichtig, die Beziehung 
zwischen Ratgeber und Beratenem zu 
betrachten. Was veranlasst Men-
schen dazu, einen Rat zu geben, um 
Rat zu fragen oder einen Rat zu befol-
gen? Habe ich zu meinem Gegenüber 
eine persönliche, vertrauensvolle 
Beziehung oder hole ich mir z. B. auf-

Auch Ratschläge können Schläge sein  

Zum Umgang mit Ratschlägen 

Auch wenn sie oft gut gemeint sind: Ratschläge können wie Faustschläge sein. 
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grund von Empfehlungen, Experti-
sen oder Ähnlichem einen 
(kostenpflichtigen) Rat ein? Über-
nehme ich den Ratschlag unhin-
terfragt oder behalte ich die Ent-
scheidung, wie ich damit umgehe? 
Es macht einen großen Unter-
schied, ob jemand um Rat gefragt 
wurde oder ungefragt Ratschläge 
erteilt. Manche Menschen vertei-
len gern ihre Erkenntnisse und 
Lebensweisheiten, während ande-
re diese eher für sich behalten. 
Wenn jemand ein offensichtliches 
Problem (und keine Lösung) hat 
oder über sein Problem spricht 
und dabei hilflos wirkt, kann es 
sein, dass sich sein Gegenüber 
herausgefordert fühlt, einen Rat-
schlag zu erteilen. Aber wie sollte 
dieser erfolgen? Tritt der Ratgeber 
als jemand auf, der über dem 
Problem steht und (aus der Dis-
tanz) rasch die ganz sichere/
einfache Lösung parat hat? Oder 
hört er erst einmal zu, bemüht 
sich um Mitgefühl und Verständ-
nis und hält sich mit Kommenta-
ren, Bewertungen und Ratschlä-
gen zurück? 
In meiner Arbeit als Therapeut 
versuche ich, mich in die jeweilige 
Situation hineinzuversetzen, zu 
verstehen und gemeinsam danach 
zu suchen, was ein möglicher 
nächster Schritt sein könnte. Die 
systemischen Therapeuten ver-

zichten sogar weitgehend darauf, 
Ratschläge zu erteilen, weil sie 
unter anderem davon ausgehen, 
dass in jedem System genügend 
Ressourcen und Lösungsmöglich-
keiten vorhanden sind und dass 
unsere Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit so individuell ist, dass Au-
ßenstehende (auch Therapeuten) 
nicht (besser) wissen können, was 
für das jeweilige System eine gute 
Lösung sein könnte. Daher versu-
chen sie z. B. durch Fragen und 
ganz verschiedene Vorschläge, 
verfestigte Denk- und Verhaltens-
weisen zu stören, damit möglichst 
viele neue Optionen entstehen, 
ausprobiert und zu zufriedenstel-
lenden Lösungen weiterentwickelt 
werden können.  
Als Gruppentherapeut habe ich 
die Erfahrung gemacht, dass bei 
Problemschilderungen eines Ein-
zelnen die Anderen dazu neigen, 
einfache Ratschläge erteilen, was 
meist wenig hilfreich ist. Viel nütz-
licher ist es dagegen, wenn der 
Ratgeber deutlich macht, wie er 
dazu gekommen ist. Dabei macht 
es einen großen Unterschied, ob 
das mal irgendwo gelesen bzw. 
gehört oder selbst erlebt und er-
fahren wurde. Die persönlichen 
Erfahrungen haben meist eine viel 
größere Wirkung als viele kluge 
Theorien und Sprüche. Bei den 
Selbsthilfegruppen der Narcotics 



Anonymous, einem Ableger der 
Anonymen Alkoholiker, gibt es ein 
sogenanntes Monolog-Prinzip, das 
heißt, die Mitglieder sprechen nur 
von sich und es werden möglichst 
keine Diskussionen geführt. Ich fin-
de dieses Prinzip gerade bei Grup-
pen sehr hilfreich. Wenn jeder von 
sich und seinen Problem(lösung)en 
spricht, dann ist es meist gar nicht 
mehr nötig, anderen Ratschläge zu 
erteilen, weil sich jeder das für ihn 
Passende selbst herauszieht. Und 
wenn jemand das Gefühl hat, der 
Andere könnte ihn verstehen, weil 
er ähnliche Erfahrungen gemacht 
hat, dann ist es meist viel leichter, 
noch einmal nach bzw. um Rat zu 
fragen.  
Und was sagt die Bibel dazu? Im 
Psalm 1 wird z. B. davor gewarnt, 
dem Rat der Gottlosen zu folgen. In 
den Sprüchen gibt es mehrere Verse 
(vgl. Sprüche 11,14; 15,22; 24,6), wo 
»viele Ratgeber« eine positive Wir-
kung haben. Ich denke, dass es gut 
ist, vor allem bei wichtigen Lebens-
fragen mit Gott und anderen Men-
schen im Gespräch zu sein und viel-
leicht auch gezielt um Rat zu fragen. 
Für mich als Christ ist es so, dass ich 
Gott vertraue, dass er etwas Gutes 
mit mir vor hat und er mir dies 
durch sein Wort, seinen Geist und 
andere Menschen deutlich machen 
kann. Es gibt aber nicht immer nur 
einen Weg bzw. Ratschlag für mein 

Leben und ich bin der Verantwor-
tung für mein Handeln nicht ent-
bunden. Ich finde es manchmal ganz 
schön schwierig, den oder die richti-
gen Wege für mein Leben herauszu-
finden, gerade wenn ich den Ein-
druck habe, dass Gott etwas ande-
res möchte als ich. Ich vertraue aber 
darauf, dass er immer bei mir ist, 
auch wenn ich auf Irrwegen bin, so 
wie es viele anderen Menschen 
auch schon erlebten. Und ich hoffe, 
dass wir uns in der Gemeinde, in 
Kleingruppen usw. dabei unterstüt-
zen können, die richtigen Wege zu 
finden, indem wir vertrauensvolle 
Beziehungen eingehen, uns über 
persönliche Dinge austauschen und 
gegenseitig um Rat fragen. 

C. L. 
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Bibelstellen zu »Ratschlag« 

Psalmen: 1,1; 16,7; 33,11; 81,13; 
111,1 

Sprüche: 1,5; 8,14; 12,8; 15,7; 
21,30; 24,2; 

weitere im Alten Testament: 
Hiob 5,13, 12,13; & 15,8; 
Jeremia 23,18; 32,19; Jesaja 11,2; 
28,29; 40,14 

weitere im Neuen Testament: 
Apostelgeschichte 2,23; 4,28; 
20,2; Römer 11,34; Epheser 1,11; 
Hebräer 6,17 
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Wenn was schief geht ... 
 
Das erlebt man sehr oft. Leider bleibt 
vieles dabei auf der Strecke – auch 
der persönliche Glaube, selbst wenn 
dieser gefestigt zu sein scheint. Es 
bahnt sich ein Glaubenskonflikt an. 
Der Prozess ist schleichend und kaum 
wahrnehmbar. Da ist etwas schief 
gegangen. Aber was? 
 

Eine Glaubenskrise kann viele Ursa-
chen haben. Wenn Gott doch alles in 
der Hand hält, stellt sich bei einigen 
die Frage: »Gott, was soll das?« 
Schnell ist der Glaube auf die Probe 
gestellt, das Vertrauen auf Gott brö-
ckelt. Manchmal ist einfach die Luft 
raus. Die Beziehung mit Gott ist in die 
Jahre gekommen. Wie die meisten 
Beziehungen wird auch die Freund-
schaft mit Gott normal. Der christli-
che Glaube ist wie eine Sinuskurve, 
mal oben, mal unten. Krisen scheinen 
dazuzugehören.  

Wie aber kommt es zu diesen großen 
und kleinen Krisen? Bin ich selbst da-
für verantwortlich, prüft mich Gott 

oder versucht mich sein Gegenspieler 
von meinem Kurs abzubringen? Was 
kann ich tun, wenn mein Glaube im 
Dilemma steckt? Welche Chancen 
bietet die Krise? Es sind gerade Bibel-
stellen, die ermutigend sind. 

Gott hat seinen Engeln befohlen, dich 
zu beschützen, wohin du auch gehst. 
Die Überzeugung, dass Gott mich vor 
allem Unheil bewahrt, wirkt sich so-
mit massiv auf die Wetterlage im 
Glauben aus. 

Ein Rabbi überrascht seine Schüler 
mit der Frage: »Wo wohnt Gott?« Sie 
lachten und sagten: »Was für eine 
Frage! Die Welt ist doch voll von sei-
ner Herrlichkeit.« Der Rabbi beant-
wortete seine Frage so: »Gott wohnt, 
wo man ihn einlässt.« 

Machen wir doch die Tür wieder auf, 
und verschließen wir sie nicht wieder. 
Dann haben wir die Gewissheit, dass 
mit unserem Glauben nichts mehr 
schief gehen kann. Gott hat ein Ver-
sprechen abgegeben:  

Er wird dich mit seinen Fittichen de-
cken, und Zuflucht wirst du haben 
unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit 
ist Schirm und Schild. (Psalm 91,4) 

N. M.-K. 
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Vor einigen Tagen sprachen meine 
Kollegen und ich über eine Mail, die 
ein besorgtes Elternteil an die Klas-
senlehrerin seines Kindes schickte. 
Wie überall gilt auch an unserer 
Schule die Maskenpflicht im Schulge-
bäude. Besagtem Elternteil kam es 
merkwürdig vor, dass die Schüler 
fröhlich und entspannt wirkten, trotz 
der geltenden Corona-Einschrän-
kungen und eben der Maskenpflicht.  
Neben aller Verwunderung, die die-
se Mail bei uns auslöste, bemerkte 
in einem weiteren Gespräch eine 
Beteiligte, dass Kinder resilient seien 
und deshalb mit dieser Situation gut 
umgehen könnten.  
Resilienz ist laut Definition die psy-
chische Widerstandsfähigkeit, die 
einen in die Lage versetzt, Krisen zu 

bewältigen, indem man auf persönli-
che Ressourcen zurückgreifen und 
sich auch in Krisenzeiten weiter ent-
wickeln kann. Gerade in diesen Zei-

ten erlebt man vollkommen unter-
schiedliche Reaktionen auf die be-
stehende Coronakrise. Während ei-
nige Menschen sich mühelos mit 
den neuen Gegebenheiten arrangie-
ren und das eigene Leben gestalten 
können, reagieren andere mit Frust, 
Verzweiflung, Depressionen und 
Ähnlichem auf die Einschränkungen, 
gerade auch, weil nicht abzusehen 
ist, wie lange diese noch gelten wer-
den. Sind also einige Menschen be-
zogen auf diese Krise resilienter als 
andere? Und welche Faktoren beein-
flussen die persönliche Widerstands-
fähigkeit? Dazu gibt es mittlerweile 
mehrere Forschungsprojekte und 
Studien, um das herauszufinden und 
um Menschen Hilfen anzubieten, die 
von Krisen eher umgehauen werden 
und nicht mehr handlungsfähig sind.  
In der neueren Hirnforschung hat 
man festgestellt, dass widerstands-
fähige Menschen eine andere Hirn-
struktur haben als diejenigen, die 
mit Krisen nicht so gut umgehen 
können. Ob diese Strukturen ange-
boren sind und jemand also mit ei-
ner guten Widerstandsfähigkeit aus-
gestattet zur Welt kommt oder ob 
diese Strukturen in der Auseinander-
setzung in Krisensituationen erwor-
ben werden, kann noch nicht beant-
wortet werden. Man geht davon 
aus, dass Resilienz zum Teil von ge-

Entspannt trotz Maskenpflicht? 

Resilienz – die Kraft im Inneren 



netischen, zum Teil von vom Umfeld 
geprägten und zum Teil von antrai-
nierten Faktoren beeinflusst wird. 
Die im Folgenden beschriebenen 
Faktoren stärken die psychische Wi-
derstandsfähigkeit. 
Positive Gefühle wie Zufriedenheit, 
Freude, Stolz, Neugier, Wohlbeha-
gen, also die Gefühle, die mit dem 
Gefühl Glück verbunden werden, 
beeinflussen die Reaktionen auf Kri-
sen. So können z. B. Menschen Trau-
ersituationen leichter verarbeiten, 
die bei aller Traurigkeit über den 
Verlust eines Menschen sich mit 
Dankbarkeit und Freude an die ge-
meinsam erlebten Zeiten erinnern 
können. Optimistische und hoff-
nungsvolle Menschen erleben in Kri-
senzeiten eher eine positive Erwar-
tungshaltung, diese auch aktiv be-
wältigen zu können, und verfallen 
seltener in eine Schockstarre. Ein 
positives Selbstwertgefühl, die Ein-
bettung in ein gutes soziales Netz-
werk und eine aktive Lebensgestal-
tung und Pflege von Hobbys beein-
flussen die psychische Widerstands-
fähigkeit positiv. Auch der persönli-
che Glaube an Gott, der einen in Kri-
sen nicht allein lässt, hilft bei einer 
aktiven Bewältigung solcher Situatio-
nen und der Entwicklung einer neu-
en Perspektive. 
Schon bei der Erziehung können El-
tern ihren Kindern Verhaltensweisen 
mitgeben, die deren Resilienz stär-
ken können. Dabei spielen Lob und 

Anerkennung eine wichtige Rolle 
genauso wie das Erleben von gren-
zenloser Liebe und dem Setzen von 
liebevollen Grenzen. Ebenso wichtig 
ist es, Kinder nicht zu sehr zu behü-
ten und ihnen alle Widrigkeiten aus 

dem Weg zu räumen. Vielmehr soll-
ten die Kinder Schritt für Schritt ler-
nen, die Verantwortung für ihr eige-
nes Handeln zu übernehmen. Wenn 
ein vergessener Turnbeutel ständig 
in die Schule hinterher getragen 
wird, braucht ein Kind selber nicht 
mehr aktiv zu werden und erlebt 
auch nicht die »Schmach«, mal eine 
Sportstunde auf der Bank sitzen zu 
müssen. Dieses Erlebnis würde aber 
im positiven Sinne helfen, beim 
nächsten Mal an den Sportbeutel zu 
denken. Das Kind erlebt, dass es 
selbst etwas tun kann, um eine un-
angenehme Situation zu verhindern. 
Kinder mit Fragen auf einen richtigen 
Lösungsweg bei einem Problem zu 
helfen, trägt mehr dazu bei, aktive 

Trotz widriger Umstände am Grünen: 
Das ist Resilienz  

Resilienz 
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Bewältigungsstrategien zu entwi-
ckeln, als wenn Eltern einem Kind 
immer vorschreiben, wie es sich zu 
verhalten oder was es zu tun hat. 
Resiliente Menschen kann man an 
folgenden Eigenschaften erkennen, 
die in Krisen- und Stresssituationen 
ein gutes Instrumentarium für deren 
Bewältigung bilden. Das bedeutet 
aber nicht, dass Menschen mit diesen 
Eigenschaften nicht auch mal einkni-
cken und Zeiten der Schwäche erle-
ben. In der Regel sind sie aber schnel-
ler wieder in der Lage, ihr Leben zu 
gestalten und unter vielleicht neuen 
Vorzeichen weiter zu machen. 
Sie strahlen Ruhe aus und kennen 
und nutzen ihre eigenen Kraftquellen. 
Ihr Handeln ist überlegt und lösungs-
orientiert. Sie haben ein gesundes 
Selbstbewusstsein und können ihr 
Handeln reflektieren. Sie sind in der 
Lage, Hilfe anzunehmen, Visionen für 
ihr Leben zu entwickeln und auch mal 
neue Wege zu gehen. Sie wirken ge-
erdet und konfliktfähig. 
Mittlerweile gibt es viele Einrichtun-
gen, die Kurse zur Verbesserung der 
Resilienz und der Entwicklung von 

guten Strategien zur Krisenbewälti-
gung anbieten. Nicht immer ist alles 
seriös und manche Anbieter füllen 
eher den eigenen Geldbeutel als dass 
sie wirklich helfen. 
Zurück zum Anfang! Die Coronakrise 
hat viele Menschen an ihre Grenzen 
gebracht, und nicht wenige sind in 
der Zeit des Lockdowns verzweifelt. 
Die Einsamkeit von allein Lebenden 
oder Heimbewohnern, der Verlust 
von Verdienstmöglichkeiten oder der 
Arbeit, die Kurzarbeit, die Betreuung 
und Unterrichtung von Kindern, die 
ihre Kitas und Schulen nicht besuchen 
konnten, keine Möglichkeiten zum 
Shoppen oder zum Besuch kultureller 
Veranstaltungen hat einen bisher ge-
wohnten Lebensrhythmus komplett 
gedreht und manche wirklich an den 
Abgrund gebracht. Ich bin mir be-
wusst, dass ich aus einer ziemlich gu-
ten Position schreibe. Mit zwei sys-
temrelevanten Berufen mussten 
mein Mann und ich nicht um unsere 
Existenz bangen. Die Umstellung auf 
das Homeoffice hat mich in meinen 
Fähigkeiten zur Nutzung digitaler Me-
dien deutlich voran gebracht. Da wir 
zu dritt in einem Haushalt wohnen, 
hatten wir Begegnungsmöglichkeiten 
und Gesprächspartner. Die Schlie-
ßung vieler Läden hat mir deutlich 
gemacht, was ich tatsächlich brauche 
und worauf ich auch verzichten kann. 
Ich hatte Zeit für Spaziergänge durch 
Frühlingsgärten und Parks und konn-
te auch geistlich in dieser ruhigen Zeit 

Man kann Resilienz lernen 

Resilienz 
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viel erleben. Insgesamt war ich ruhi-
ger und entspannter, weil es viel 
ruhiger war. Ich konnte also der 
Lockdownzeit eine Menge Positives 
abgewinnen. Wirklich vermisst habe 
ich nur den engen Kontakt zu unse-
ren Kindern. Wir haben uns in den 
ersten Wochen auch nur per Video-
chat getroffen. Vermutlich kommen 
bei mir einige Eigenschaften zum 
Tragen, die mich resilient machen. 
Dafür bin ich dankbar. 
Vertrauen darf ich aber auch der 
Zusage Gottes, der mich vom Beginn 
meines Lebens her kennt und un-
endliche liebt: Er erhält mein Leben 
mit guten Gaben, er erneuert täg-
lich meine Kraft, damit ich stark 
bleibe wie ein Adler. Mit diesen 
Worten lobt David Gott in 
Psalm 103. David war ein Mann, der 
in seinem Leben mehr als eine Krise, 
teilweise selbst verschuldet, durch-
leben musste. Er hatte viel Grund 
zum Klagen und Jammern, durfte 
aber immer wieder erleben, dass er 
aus Krisen herausgeführt wurde und 
diese mit seinen von Gott geschenk-
ten Stärken bewältigen konnte. Das 
macht Mut in Situationen, in denen 
uns der Wind sehr stürmisch von 
vorn entgegen kommt. 

U. N. 

Abschied von G. R., geb. N. (1935-2020) 
Sie wuchs mit zwei Brüdern und einer 
Schwester auf. G. erlernte den Beruf der 
Schneiderin und war später im kaufmän-
nischen Bereich tätig. Durch ihre Arbeits-
kollegin M. D., später verheiratete M., 
kam G.in die Freie evangelische Gemein-
de Tempelhof, ging zum Jugendkreis und 
nahm an etlichen Freizeiten teil. Hier 
lernte sie auch ihren Mann R. kennen. 
Ihnen wurde die Tochter R. geschenkt.  
G. gehörte zunächst noch der Landeskir-
che an und wurde dann 1980 Mitglied in 
unserer Gemeinde. Sie war ein freundli-
cher, hilfsbereiter und fröhlicher Mensch. 
Für viele Jahre sang sie im Gemeindechor 
mit. R. und G. besuchten später gerne 
den Seniorenkreis. Als ihr Mann R. schwer 
erkrankte, war sie aufopfernd für ihn da, 
obwohl sich schon Anzeichen einer chro-
nischen Erkrankung zeigten. Nach dem 
Tod ihres Mannes 2008 verschlechterte 
sich ihr Zustand. Sie konnte oft von Zeh-
lendorf aus nicht mehr zum Gottesdienst 
und zum Seniorenkreis kommen. Hin und 
wieder wurde sie von einem ihrer Brüder 
gefahren. Seit 2017 befand sie sich im 
Heim. Wenn ich sie besuchte, konnten 
wir gemeinsam lachen. Sie wollte nicht 
bedauert werden. Dann sagte sie zu mir: 
»Ich habe so viele gute Jahre geschenkt 
bekommen, da muss ich die weniger Gu-
ten auch annehmen.« G. R. ist am 25.06. 
heimgegangen und darf nun schauen, 
woran sie glaubte. Bedingt durch die Pan-
demie und verschiedene familiäre Um-
stände findet die Trauerfeier am 
24. September statt. 

A. I. 
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Offener Brief 

30 Jahre Deutsche Einheit 
 
Damit brach nicht das Himmelreich 
an; das wurde auch von uns DDR-
Christen nicht erwartet. Nein, mit der 
deutschen Wiedervereinigung und 
dem Ende des Sozialismus kam nicht 
das Paradies auf Erden. Denn die 
Schere zwischen Bedürftigen und 
Superreichen in Deutschland wird 
immer größer, und das müssen auch 
wir Christen kritisch sehen. Nur ein 
Beispiel: Wer kannte vor 30 Jahren 
das Wort »Tafel« oder »Kältebus«?  
Mit dem 03.10.1990 endete die DDR, 
ein Unrechtsstaat mit Mangelwirt-
schaft. Die Teilung Deutschlands war 
beendet. Trotzdem: Beim Thema 
Wiedervereinigung bricht nicht im-
mer Jubel aus. Davon kann jeder Ost-
deutsche berichten, ob persönlich 
oder auch aus seinem Umfeld (Ost-
Löhne, Ost-Rente) bzw. über die ver-
passten Chancen nach der Maueröff-
nung. Aber das ist nur die eine Seite 
der Medaille.     
Die Kirchen und auch die Freien 
evangelischen Gemeinden wurden in 
der DDR oft totgesagt, aber sie haben 
überlebt! In den neuen Bundeslän-
dern haben sich seit 1990 neue Ge-
meinden gegründet bzw. sind in 
Gründung. Ich denke da an Cottbus, 
Dresden, Erfurt, Görlitz, Halle, 
Leipzig, Magdeburg, Potsdam und 
Weimar. Es gibt auch mehr als 

200 evangelische Schulen. Wir kön-
nen darüber nur staunen und Gott 
dankbar sein. 
Wie gehen wir Christen mit 40 Jahren 
Teilung und 30 Jahren Einheit unse-
res Vaterlandes um, mit diesem 
Gottesgeschenk nach der ersten 
friedlichen Revolution in Deutsch-
land? Findet am 03.10.2020 eine Ver-
anstaltung im Gemeindehaus statt? 
Nein, aber am Sonntag, dem 
04.10.2020. Dann können wir uns 
gemeinsam daran erinnern, was Gott 
uns geschenkt hat und gemeinsam 
(im Herzen) singen: Großer Gott, wir 
loben dich! 

G. S. 
 
Buchtipp: 
Johannes Schmidt 
»Herr, wohin sollen wir gehen?« 
SCM Bundes-Verlag 
ISBN 978-3-933660-93-0 
410 Seiten 19,95€ 
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Kinderrätselseite 

 

                G. W.  



Sonntag   

 FÄNGT DIE 
 WOCHE  

  GUT AN! 

Wir freuen uns auf Sie 
 

10.30 Uhr 
Gottesdienst  
mit 
Kindergottesdienst & 
Kleinkindbetreuung 
 

 

Dienstag  
19.30 Uhr  Bibel. Glauben. Leben. 
 Programmübersicht im Heftinneren  

Donnerstag  
10.00 Uhr „Unterwegs“ Frauen - Alltag -

Glaube (jeden 3. Do. im Monat) 
15.00 Uhr Mit weitem Horizont  
 Bibel und Gesprächskreis 

Freitag 
18:00 Uhr Gruppe 111 - Selbsthilfegruppe 
19.30 Uhr Männerforum (monatlich) 
 
Samstag  
16:00 Uhr „ConnAction“ ca. 14-tägl., für 
 Teens ab 13 Jahren 

Vergleichen Sie bitte auch die Terminangaben im 
Heftinneren (gelbe Seiten).  

Besondere Veranstaltungen, Lebensberatung,  
Glaubensgrundkurse: auf Anfrage 

Kontakt und mehr 
          
FeG               Berlin - Tempelhof 
 
 
Freie evangelische Gemeinde 
Berlin -Tempelhof 
Wenckebachstr. 5 
12099 Berlin 

Telefon: (030) 71 09 69 06 (Büro) 
Fax:        (030) 75 70 63 25 
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 

www.fegtempelhof.de 

Bankverbindung 
Kto. Nr. 922 59 00   BLZ 452 604 75  
IBAN: DE56 4526 0475 0009 2259 00  
bei SKB Witten   (BIC: GENODEM1BFG) 

Diakoniefonds 

IBAN: DE72 4526 0475 0009 2259 03 

BIC: GENODEM1BFG 

Pastor  
Ralf Nitz   (030) 751 60 02 
Wenckebachstr. 5    (Mobil: 0177/4254111) 

12099 Berlin 
E-Mail: r.nitz@fegtempelhof.de 
Montag Ruhetag 

Gemeindereferentin / Büro 
Doris Leisering   (030) 71 09 69 06 
  01590/64 88 798 
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 

Küsterin 

Cornelia Fischer    (030) 71 09 69 04 
E-Mail: kuester@fegtempelhof.de 

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe 01.11.2020. 
Sie erscheint am 24.11.2020. 

E-Mail Gemeindebriefteam:  
gb@fegtempelhof.de 

JESUS CHRISTUS -  
  und das Leben fängt erst richtig an! 


