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„Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schreie ich zu dir!
Lass mein Gebet zu dir dringen, höre meinen Hilferuf!
Ich habe mehr als genug gelitten, mit einem Fuß stehe ich schon im Grab.
Alle meinen, mit mir sei es aus; die Kräfte schwinden mir, ich kann nicht mehr.
Man hat mich aufgegeben wie einen Toten;
mir geht es wie den Erschlagenen, die man ins Massengrab geworfen hat –
du sorgst nicht mehr für sie, deine Hilfe erreicht sie nicht mehr.
In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit mich einschließt.
Dein Zorn drückt mich zu Boden, in schweren Wogen rollt er über mich hin.
Meine Freunde hast du mir entfremdet, sie wenden sich voll Abscheu von mir ab.
Ich bin im Elend gefangen und finde keinen Ausweg; vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen.
Tag für Tag schreie ich zu dir, Herr, und strecke meine Hände zu dir aus!
Tust du auch für Tote noch Wunder? Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen?
Erzählt man im Grab von deiner Güte, in der Totenwelt von deiner Treue?
Ich aber schreie zu dir, Herr; jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten.
Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir?
Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tode nah.
Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen, sodass ich fast an dir irrewerde.
Dein Zorn ist über mich gekommen wie ein Feuersturm, deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich.
Sie bedrohen mich von allen Seiten, täglich dringen sie auf mich ein wie tödliche Fluten.
Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet; mein einziger Begleiter ist die Finsternis.“

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Was tun, wenn es nicht mehr reicht, den Fernseher auszuschalten, um
das Leid in der Welt auszublenden? Was, wenn es plötzlich ganz nah
kommt? Meine enge Freundin, mein Bruder aus dem CVJM Ausschuss,
die Tochter meines Arbeitskollegen oder Freundes?
Ich wünsche mir für unsere CVJM‘s und darüber hinaus, dass wir uns das
zu Herzen nehmen, was Paulus schreibt: „Weint mit den Weinenden“.
Doch wie soll das praktisch gehen? Die Unsicherheit ist groß und keiner
will durch unpassendes Nachfragen das Leid vielleicht sogar noch vergrößern. Da scheint es die sicherste Lösung zu sein, einen Bogen darum zu
machen oder zumindest so zu tun, als sei nichts geschehen. Vielleicht beten
wir auch treu für die, die es betrifft, haben aber noch nie mit ihnen direkt
gesprochen.

Das kann tröstend sein, wenn wir uns gegenseitig unsere Wut, das Unverständnis
und die Fragen nach dem „Warum?“ und „Wie lange noch?“ eingestehen.
Es kann tröstlich sein, wenn wir da sind und Schritte im Leid mitgehen. Wenn wir
die Sprachlosigkeit aushalten und zugestehen, dass Leid und Trauer ihre eigene
Zeitrechnung haben.

Aus Psalm 88 (nach der Übersetzung „Die gute Nachricht“)
Und dann können wir hoffen und beten, dass Gott selbst in dieses geteilte Dunkel
hin und wieder Hoffnungsstrahlen sendet. Hoffnungsstrahlen, die uns einen
kleinen Vorgeschmack geben auf das, was er uns versprochen hat und die
uns erahnen lassen, dass der Tag kommt, an dem Gott selbst alle Tränen von
unseren Augen abwischen wird.
Eure

Könnten wir Paulus nicht einfach wörtlich nehmen? Warum nicht hingehen und
gemeinsam einen Kaffee oder ein Bier trinken? Und dann zusammen weinen,
schweigen und klagen. Aushalten, dass es für dieses Leid keine Antwort gibt.
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Der fremde Gott

Gott. Welt. Leid.

AntonioGuillemF/Depositphotos

Gott ist uns manchmal fremd. Wir können das Handeln Gottes in dieser
Welt nicht immer erklären, auch nicht mit frommen Sprüchen. Sein Handeln bleibt uns häufig unverständlich. Wir müssen uns bewusst machen,
dass kein Freund Schluss macht, kein Kind stirbt, keiner an Krebs
erkrankt und kein Tsunami ganze Landstriche überschwemmt, ohne dass
Gott eingreifen könnte. Er lässt es zu, verhindert es nicht oder ist dabei
sogar am Handeln. Wir können nicht so tun, als ob Gott nur für die tollen,
angenehmen Dinge verantwortlich ist. Alles kommt aus seiner Hand. Wäre
es anders, hätte Gott nichts mit dem Leid in dieser Welt zu tun, müssten
wir konsequenter Weise davon ausgehen, dass er die Kontrolle über seine
Schöpfung verloren hat. Irgendjemand anderes hätte dann die Regie übernommen. So unvorstellbar sich das auch anhört, doch nur wenn Gott in
allem wirkt, kann er auch in allem unser letzter Halt sein. Gott, an dem ich
festhalten will, bleibt mir hier jedoch fremd. Ich kann ihn mir nicht schönreden.

Der erkennbare Gott
Gott bleibt uns aber nicht nur fremd. Er gibt sich uns auch zu erkennen. Gott
bringt deutlich zum Ausdruck, wie er zu uns und unseren Leiderfahrungen
steht. Er war bereit, mitten hinein ins Chaos dieser Welt zu kommen, mitten
in den Schmerz und all das Leid. Wir glauben an einen Gott, der nicht nur von
der Ferne aus das Weltgeschehen betrachtet, sondern sich ganz hineingibt. In
Jesus wird Gott, der uns häufig fremd ist, erkennbar. Hier gibt sich Gott uns
zu erkennen und macht deutlich: Ihr seid nicht allein, auch nicht in euren dunkelsten Stunden, in denen ihr keinen Ausweg mehr seht.

Kann ein liebender Gott mit dem Leid der Welt in Verbindung gebracht
werden? Fünf mögliche Lösungsansätze begegnen mir immer wieder.
Wie hilfreich diese sind und ob es darüber hinaus noch etwas Tragfähigeres
gibt, möchte ich prüfen.

Lösungsansätze!?
1. Der pädagogische Lösungsansatz sagt direkt oder indirekt, dass Gott
Leid in unserem Leben zulässt, um uns zu erziehen. Häufig wird gesagt: „Wer
weiß, wofür das gut ist?“ oder „Frage nicht warum, sondern wozu!“ Da ist
eine junge Frau, deren Partner vor vier Monaten die Beziehung beendet hat. Ihre
beste Freundin will sie ermutigen und sagt: „Gott hat sich bestimmt was dabei
gedacht. Er wird dir einen Partner schenken, der noch besser zu dir passt.“ Tatsächlich begegnen mir Menschen, die im Nachhinein sagen können: „Diese Leiderfahrung war hilfreich für mich, ohne sie wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt
bin.“ Mir stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Lösungsansatz auch tragfähig ist,
wenn wir uns bewusst machen, dass täglich unzählige Kinder an Hunger sterben?
Wofür soll das gut sein? Was möchte Gott damit bewirken?

hat, wurde er nun von Gott mit Lungenkrebs gestraft. Seltsam an diesem Lösungsansatz ist, dass jeder von uns Arbeitskollegen kennt, die nett, zuvorkommend und
hilfsbereit sind und trotzdem Leid erfahren. Leid als Strafe ist für mich auch keine
befriedigende Antwort.
3. 
Manche beantworten die Frage nach dem Leid folgendermaßen: Es ist
nicht Gott, der für das Leid verantwortlich ist, sondern der Teufel.
Dieser Lösungsansatz geht davon aus, dass Gott einen mächtigen Gegenspieler
hat. Für die guten Dinge im Leben, Sonnenschein, Gehaltserhöhung und
Gesundheit ist Gott zuständig. Erdbeben, Tsunami und Liebeskummer
kommen vom Teufel. Gott ist damit aus dem Schneider und ich muss mich
nicht weiter mit dieser Frage beschäftigen. Meines Erachtens hilft auch dieser Lösungsansatz nicht. Die Bibel macht es sich nicht so einfach, sie erzählt
nämlich, dass Gott „Gott“ über alles in der Welt ist, auch über den Teufel.

2. Die Ausgangsfrage des juristischen Lösungsansatzes lautet: „Womit habe ich
das verdient?“ „Was habe ich getan, dass Gott mir dieses Leid zumutet?“ Es wird
davon ausgegangen, dass Leid die Strafe Gottes ist. Wir werden also für unser Fehlverhalten von Gott mit Leid gestraft. Weil der Zimmermann jahrelang schwarzgearbeitet
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4. Ein weiterer beliebter Lösungsansatz erklärt: Leid kommt nicht von
Gott, sondern allein durch den Menschen. Der Mensch hat von
Gott einen freien Willen bekommen. Somit können wir frei entscheiden, wie wir handeln. Mit unseren Händen können wir der Nachbarin
helfen oder uns als Taschendieb bereichern. Auch hier stellen sich
mir Fragen, z.B.: Wie gehen wir mit Paaren um, die sich Nachwuchs
wünschen, jedoch kinderlos bleiben? Welcher Mensch ist dafür
verantwortlich? Hier kann man nicht argumentieren, die Willensentscheidung des Menschen verursacht das Leid. Außerdem frage

ich mich: Weiß der allmächtige Schöpfer nicht, dass der Mensch seine
Freiheit auch zum Bösen einsetzen wird?
5. Noch ein letzter Lösungsansatz begegnet mir. Er besagt, dass alles Leid
aus der Sünde kommt. Sünde meint hier so viel wie Zielverfehlung.
Wir werden dem Bild, das Gott vom Menschen entwirft, nicht gerecht,
wir verfehlen sein Ziel. Das Resultat ist das Leid in dieser Welt. In vielen
Fällen mag dies stimmen. Das biblische Buch Hiob stellt diese Sicht jedoch
sehr kritisch in Frage. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der ein
Bilderbuchleben führt. Er ist reich, glücklich und gerecht vor Gott. Als
sein Leben plötzlich in Schutt und Asche liegt, kommen seine Freunde
zu ihm. Sie sagen: „Du musst gesündigt haben, sonst würdest du nicht
leiden.“ Am Ende des Buches zeigt sich: Hiob war unschuldig. Es war
nicht die Sünde, die sein Leid verursacht hat. Auch dieser Lösungsansatz
ist unvollkommen.
Fünf mögliche Lösungsansätze, die mir in unterschiedlichen Varianten
begegnen – ehrlich gesagt überzeugt mich keiner. Meines Erachtens gibt
es keine tragfähige Antwort auf die Frage, warum Gott Leid zulässt. Ich
bin davon überzeugt, dass er es verhindern könnte und trotzdem häufig
nicht tut. Können wir dennoch Gott, Welt und Leid miteinander in
Verbindung bringen, ohne eine billige Antwort zu geben?

Ehrlich gesagt tröstet mich dies nicht immer. Doch es verändert sich etwas,
wenn ich mir bewusst mache, dass Gott in all dem Leid dabei ist. Es macht mir
Hoffnung, wenn ich mich daran erinnere, dass Tod und Trauer, Schmerz und Leiden nicht das Ende sind. Wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, wird deutlich:
Am Ende war das Grab leer. Jesus ist auferstanden. Gott selbst hat Leid erlebt,
erlitten, aber auch überwunden. Aufgrund der Auferstehung von Jesus haben
wir die berechtigte Hoffnung, dass auch unser Leid eines Tages umgewandelt
wird. Jesus wird wiederkommen, um die Welt zu richten. Diese Welt, die an vielen
Stellen so kaputt ist, wird er erneuern und umwandeln. Er wird für Gerechtigkeit
sorgen. Es wird keine Tränen, keinen Liebeskummer, keine Naturkatastrophen,
kein Leid und keinen Tod mehr geben. All die Dinge, unter denen wir jetzt leiden,
wird Jesus wieder zurecht richten. Die Tränen, die wir vergossen haben, wird er
trocknen. Er wird unseren Schmerz, unsere Ängste und unsere Trauer in Freude
umwandeln. Dies ist keine billige Jenseitsvertröstung, denn genau darin besteht
die christliche Hoffnung und daran möchte ich mich festhalten, auch angesichts des
Leides in der Welt.
Auszug aus dem Theo Livestream-Referat: #Gott #Welt #Leid
www.vimeo.com/201262132

Björ n Büc h er t
CVJM Landesreferent
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Ein Brief an Hiob
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„Gott hat das Gute gegeben,
Gott hat es wieder genommen.
Gelobt sei Gott.“

auferlegt wurde, verstummt. Was dich zum Schweigen bringt, ist Gott selbst. Er begegnet dir und hält dir eine Predigt. Gott führt dir vor Augen, wer er ist und was er kann.
Um deinen Verlust und dein Schicksal geht es dabei nicht. Es geht allein um Gott, um
seine Macht und seinen Rang. Das entwaffnet dich. Nun weißt du nichts mehr zu erwidern außer: „Siehe, ich bin zu gering, was soll ich antworten?“ (Hiob 40,4) Einerseits
freue ich mich mit dir, Hiob, dass deine herzzerreißende Klage dazu geführt hat, dass
Gott sich zu dir begibt und sich dir so klar zeigt. Es scheint Gott nicht egal zu sein,
was mit dir ist. Du bist ihm wichtig. Er beendet dein Kreisen um dein Leid. Andererseits erschreckt mich Gottes Antwort doch. Weist Gott deine Klage zurück, die mir
so Mut macht? Will er solche Worte nicht dulden? Müssen wir vor ihm doch unser
Innerstes verbergen? Dir jedenfalls scheint das nichts auszumachen. Die Begegnung
mit dem lebendigen Gott hat dein Klagen zu einem ehrlichen Ende gebracht, du bist
nicht bloß mundtot gemacht worden. Und in den Worten, die Gott an deine Freunde
richtet, sehe ich, wie er zu deinem Schicksal wirklich steht: Er sagt zu denen, die die
Schuld bei dir gesucht haben: „Ihr habt nicht recht von mir geredet“. (Hiob 42,7)
Und damit gibt er dir recht. So erweist sich, dass dein langes Klagen über die Ungerechtigkeit, die dich ereilt hat, keine unverschämte Gottlosigkeit war, sondern Wahrheit darin lag. Und dann krönt Gott dich, indem er dich „seinen Knecht“ (Hiob 42,7)
nennt. Du weißt, dass sich dahinter besondere Ehre und Nähe zu Gott verbirgt.
Hiob, du Mutiger, du Widerspenstiger, du traust dich nun auch Einsicht zu haben
und deine Klage wieder still werden zu lassen. Deine Geschichte geht so wunderbar weiter. Was du verloren hattest, wird dir wieder erstattet. Du wirst von neuem
ein angesehener, reicher, mächtiger Mann. Dich umgibt wieder eine große und
fröhliche Familie. Ich frage mich, ob es uns mit unseren vergleichsweise kleinen
Päckchen Leid auch einmal so gehen könnte. Ob unsere Arbeitslosigkeit, unsere
Krankheit, unsere Einsamkeit, unsere Kinderlosigkeit und was uns auch treffen
mag, einmal so wunderbar aufhören wird und eingetauscht werden wird durch
Freude und Fülle? Ob wir einmal sagen können: „Gott hat zwar Gutes genommen,
aber er hat es auch wieder gegeben?“ Ich will es hoffen. Weil du mir Hoffnung
machst, Hiob.

Ibt issame Maull
Lehrerin aus Stuttgart

Lieber Hiob,
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Kann ich auch Bitteres aus
Gottes Hand annehmen oder nicht?
Kann ich Gott mein Leid ehrlich klagen
oder halte ich etwas zurück?
Kann ich es ertragen, wenn andere
mit Gott hadern oder falle ich ihnen
gleich ins Wort?
Kann ich glauben, dass Gott Leid
zum Guten wendet?

guteksk7/Depositphotos

wenn mein Herz schwer ist, dann wende ich mich gerne an dich. Wenn mich mein Leben.“ (Hiob 9,21) Es soll nicht zynisch klingen, aber ich freue mich, wenn
jemand verstehen kann, dann doch du.
du klagst. Wenn du mir und allen zeigst, dass du dein Leid nicht mit Gottes Güte
Mit dem, was dich getroffen hat, kann ich die Päckchen, die wir zu tragen zusammenbringen kannst. Wenn du trotzdem noch mit Gott redest, auch wenn es
haben, aber gar nicht vergleichen. Dein Leid übertrifft das, was wir kennen. Keine
harte Worte sind: „Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht; ich stehe da,
Arbeitslosigkeit, keine Krankheit, keine Einsamkeit, keine Kinderlosigkeit will aber du achtest nicht auf mich.“ Ich frage mich, ob ich das auch kann, so frech
ich mit dem gleichsetzen, was du erlebt hast: Alles hast du verloren. Einst warst
beten und selbst den tiefsten Schmerz auf den Punkt bringen. Du bist ein mutiger
du ein reicher Mann. Aber dein ganzer Besitz wurde zerstört. Du warst der Vater Mann, Hiob. Du wagst es, den Herrn der Herren anzuklagen. Du sprichst es aus,
einer großen und fröhlichen Familie. Aber deine Kinder starben allesamt in jungem
wie du dir vorkommst: Als Opfer eines bösen Gottes. In deiner Verzweiflung sagst
Alter. Du warst ein angesehener, mächtiger Mann. Aber du wurdest schwer krank. du zu ihm: „Du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen und streitest gegen
Alles, was dein Leben reich gemacht hat, wurde dir genommen.
mich mit der Stärke deiner Hand.“ (Hiob 30,20) Es ist dir gleich, dass du damit
Ich bin beeindruckt von deiner Reaktion. Fast herzlos, so vernünftig scheint es mir, die Frommen beleidigst. Die, die überzeugt sind, dass man so mit Gott nicht
wenn du sagst: „Haben wir Gutes empfangen von Gott und wollten das Böse nicht
reden darf, suchen das Gespräch mit dir. Sie wollen dir nur helfen und suchen
auch annehmen?“ (Hiob 2,10)
nach dem Grund für dein schweres Schicksal. Sie suchen ihn bei dir. Doch du
Ich frage mich, ob ich das auch kann, so sachlich abwägen und selbst im Schmerz
willst dir nicht einreden lassen, du seist selbst schuld an deinem Leiden. Auch
noch sehen, was Gott alles Gutes in mein Leben gelegt hat. Viel besser verstehen
nicht von deinen Freunden. Starrsinnig und uneinsichtig bist du in ihren Augen.
kann ich es, wenn du dich angesichts des Verlustes verteidigst. Wenn du rufst: „Ich
Gott wird die Sache anders sehen.
bin unschuldig!“ Ich gebe zu, es scheint mir nur menschlich, dass die Trauer dich
Und dann, wenn ich weiterlese, dann erstaunst du mich noch viel mehr, Hiob.
dazu bringt, nichts als schwarz zu sehen: „Ich möchte nicht mehr leben; ich verachte
Ich sehe, dass dein Widerstand gegen Gott und gegen das Schicksal, das dir
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nie wieder jemanden Mutter nennen wird und dass die Mutter, die vor fünf
Jahren gestorben ist, auch in fünf Jahren bei seinem Abitur noch tot sein wird.
Diese neue Trauer kann hier auftreten.
Außerdem drückt jeder Mensch seine Trauer anders aus. Die einen wollen darüber reden, die anderen weinen viel, manche wollen mit der Mama
kuscheln und wieder andere schmücken das Grab mit ganz vielen Blumen
und reden dafür gar nicht viel.

„Und plötzlich
ist alles anders!“

Vejaa/Depositphotos

Wie sieht Trauerbegleitung bei Jugendlichen aus?
Zunächst versuche ich Jugendlichen in einem Einzelgespräch klar zu machen,
dass es ganz normal ist, dass sie Trauer empfinden und dass es notwendig
ist, ihrer Trauer auch Ausdruck zu verleihen. Traurigkeit geht nämlich nur
weg, indem man traurig ist. Die Jugendlichen sollen merken, dass sie sich
nicht dafür entschuldigen müssen, wenn sie weinen oder traurig sind. Wenn
ein Elternteil oder ihre Geschwister gestorben sind, dann haben sie allen
Grund traurig zu sein. Ihre Gefühle sind völlig in Ordnung, das müssen sie
zuerst wissen. Danach muss man versuchen, andere Gefühle, die die Trauer
begleiten, wie Schuld- oder Wutgefühle oder gar Suizidgedanken, kleiner
zu kriegen, indem man gemeinsam überlegt, was oder wer einem bei der
Trauer geholfen hat. Nach ein paar weiteren Treffen können die Jugendlichen dann in unsere Trauergruppen kommen, die sich einmal im Monat
treffen. Hier treffen sich 10 –14 Jugendliche, die sich über ihre Erfahrungen
und ihre Trauer austauschen. Sie sollen merken, dass es anderen auch so
geht und sie nicht allein sind mit ihrer Trauer. Dabei werden neben einer
handwerklichen Beschäftigung gezielte Fragen gestellt, über die man dann
in Kleingruppen redet. Diese Gruppen sind aber stets freiwillig. Nur wenn
die Jugendlichen die Hilfe wollen, kann es ihnen wirklich helfen, mit ihrer
Trauer umzugehen.

Mechthild Schroeter-Rupieper ist die Gründerin der Familientrauerbegleitung in Deutschland
und Inhaberin des Lavia-Instituts in Gelsenkirchen. Seit ca. 25 Jahren begleitet sie Kinder
und Jugendliche, die um einen Angehörigen trauern. Wir haben mit ihr gesprochen.

Worum geht es in der Trauerbegleitung?
Zunächst geht es darum, ein Stück des Lebens mit zu begleiten, in dem
eine Krise aufgetreten ist. Im Grunde handelt es sich bei der Trauerbegleitung um Krisenbewältigung. Trauer ist eine Krise und wir wollen den Kindern und Jugendlichen helfen, diese Krise zu bewältigen. Es geht dabei nicht
um verdrängen, sondern darum, dass sie mit diesem schrecklichen Verlust ihr
Leben weiter gestalten können. Die Trauer soll sich in etwas Anderes verwandeln, wie Kraft oder Dankbarkeit. Trauer tritt bei sämtlichen Verlusten ein, die
jemandem von Bedeutung waren: dazu gehören z.B. Scheidung, Erkrankung,
Verlust von Klassenkameraden, wenn man sitzen bleibt, …

Was können christliche Gruppen und Kreise tun, wenn ein Kind aus
der Jugendgruppe stirbt oder ein Elternteil verloren hat?
Ich halte es für ganz wichtig, dass man das Thema nicht verschweigt, sondern
offen anspricht, sei es, dass ein Kind aus der Gruppe gestorben ist, oder die
Mutter oder der Vater eines Kindes. Die anderen Kinder sind voller Fragen, die
sie stellen wollen, wie: „Verrutscht unser Freund nicht in dem großen Sarg?
Er war doch noch so klein.“ Oder: „Können die Eltern jemals wieder glücklich
werden?“ Dabei ist es nicht wichtig, dass alle Fragen beantwortet werden,
sondern dass die Kinder sie stellen dürfen, damit sie kreisende Gedanken aus
sich herausbekommen.
Außerdem können sinnvolle Rituale den Kindern helfen Abschied zu nehmen.
Beispielweise könnte die Gruppe Grablichter gestalten, diese auf das Grab
stellen und gute Wünsche an das verstorbene Kind, die sie auf Zettel geschrieben haben, mit einem Feuer zu ihm schicken. Diese Rituale sollten aber immer
von Informationsweitergabe begleitet sein.
Außerdem sollte man mit den Kindern überlegen, was ihnen hilft, wenn sie
traurig sind, damit sie einen Notfallplan im Hinterkopf haben, wenn sie Trauer
befällt.
Welche Rolle kann der Glaube in der Trauer spielen?
Man sollte mit den Kindern überlegen, was nach dem Tod passiert. Was
sie glauben, wo der Verstorbene jetzt ist. Was hoffen sie? Und was ist
mit seiner Seele? Ist die auch begraben? Und wenn die Seele nicht mehr
in dem Körper ist, wo ist sie jetzt? Und ist der Körper nur eine Hülle?
Solche Fragen wie: „Von wem oder was fühle ich mich getragen?“,
sollten gerade auch in einem christlichen Jugendverband geklärt werden.
Außerdem weiß man, dass Menschen, die einen Glauben haben, besser mit
Leid umgehen können und auch besser sterben können, weil sie eine Hoffnung auf ein Leben danach in sich tragen und sich mit Gott an der Seite weniger verlassen fühlen.
Die Fragen stellte Martin Grauer.

Wenn die Kinder älter werden, dann wissen sie, dass es den Tod gibt, aber
selbst im Grundschulalter können sie sich nicht vorstellen, dass es für immer
ist. Auch wenn die Erwachsenen ihnen beispielsweise sagen, dass die Mama
niemals wiederkommt, denken sie heimlich: „Meine Mama kann das vielleicht.“

Bei Jugendlichen ist es so, dass sie die Endgültigkeit zwar begreifen, sie aber
manchmal nicht akzeptieren wollen. Sie sträuben sich dagegen, stampfen
mit dem Fuß und sagen: „Das kann doch nicht sein, dass unser Papa nicht
wiederkommt.“ „Wie kann Gott das zulassen?“ Mit der Zeit müssen sie
es dann aber akzeptieren. Es tritt an dieser Stelle oft die Sinnfrage auf:
Wie trauern Kinder und Jugendliche?
„Warum passiert das so?“ Diese Fragen sind bei Jugendlichen häufig
Kleine Kinder im Alter von 3 – 4 Jahren verstehen noch nicht, was der Tod bedeutet.
auch mit Schuldgefühlen verbunden: „Hab ich eine Schuld daran?“,
Es ist für sie unvorstellbar, dass jemand, der zur Familie gehört, der wichtig für sie
„Hätte ich netter sein sollen?“. Es kann auch sein, dass in diesem Alter
ist, niemals wiederkommt. Sie können die Endgültigkeit des Todes nicht begreifen.
eine neue Art von Trauer einsetzt, bei der beispielsweise ein Kind, das
Auch wenn sie auf der Beerdigung dabei sind, sind sie der Meinung, dass der Verseine Mutter im Alter von 8 Jahren verloren hat, bemerkt, dass es
storbene irgendwann wieder gesund wird vom ‚tot sein‘. Sie denken den Tod mehr als
eine Art Schlaf.
8

Warum ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen beim Trauern zu
helfen?
Kinder und Jugendliche lernen in unserer Gesellschaft nicht, wie man
öffentlich mit Trauer umgehen soll. Sie werden gelobt, wenn sie nicht traurig sind, sie es aber sein sollten. Die Fähigkeit des Weinens, also der Trauer
Ausdruck zu geben, ist uns angeboren, genauso wie das Lachen für die
Freude. Aber es wird einem von klein auf gesagt: „Du bist aber tapfer.“
„Ich bin stolz auf dich, weil du nicht geweint hast.“ Obwohl das Knie
blutet und jeder sehen kann, dass es weh tut. Es gibt Jungs, die sich in
der Grundschule geschworen haben, niemals in der Öffentlichkeit zu weinen. Und das halten sie durch. Jugendliche, die jemanden verloren haben,

funktionieren in der Gesellschaft einfach weiter. Oft suchen sie sich dann
aber andere Wege, um mit ihrer Trauer fertig zu werden. Das kann mit Alkohol oder Drogen sein, oder sie beginnen sich zu ritzen. Außerdem können
Aggressionen, Panikattacken oder Zurückgezogenheit die Folge sein, was oft
gar nicht mehr im Kontext mit der Trauer gesehen wird, weil ein zeitlicher
Abstand dazwischenliegt.

Geschichten, die das Leben erzählt, weil der Tod sie geschrieben hat
von Mechthild Schroeter-Rupieper
In diesem Buch wurden Geschichten aufgeschrieben, die so passiert sind, in denen von jungen Menschen mit
Trauer umgegangen werden muss. Frau Schroeter-Rupieper sagt darüber: „Manchmal melden mir Jugendliche
oder Erwachsene zurück, dass sie das Buch in einer Nacht verschlungen haben, weil sie sich in den Geschichten
von anderen wiedergefunden haben.“
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Ich predige in einem Sonntagabendgottesdienst. Viele junge
Erwachsene und auch einige ältere Menschen sind dabei.
Zum Schluss spreche ich einen Segen. Nach dem Gottesdienst
kommt eine Frau auf mich zu und fragt mich, ob sie den Segen
„schriftlich“ haben könnte. Die Worte hätten sie sehr angesprochen und ihr sehr gut getan. Gerne gebe ich ihr den Segen auch
„auf dem Papier“ für ihren Alltag mit.

Bei der CVJM Vorstände- und Mitarbeitendentagung im vergangenen Mai haben wir uns unter anderem für den gemeinsamen Austausch viel Zeit genommen.
Ich wünsche euch gute Begegnungen und Gespräche in euren
CVJM’s und darüber hinaus.

Euer Johannes

Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
„Ich glaube, dass Gott heilt. Ich glaube, dass Gott mir Menschen zur Seite stellt, die mir helfen. Ich glaube, dass Gott mich
in schweren Zeiten begleitet. Ach ja, und dass Jesus für uns gestorben ist.“ Dieses „Glaubensbekenntnis“ einer jungen Erwachsenen beim Persönlichkeitstraining „Atelier Leben“ bringt zum
Ausdruck, was ich immer wieder wahrnehme: für viele ist Gott,
wie sie ihn erleben.
Immer mehr (junge) Menschen können mit feststehenden Begriffen, Worten oder Wahrheiten wie z.B. „für uns gestorben“ nur
noch wenig anfangen. Oder anders gesagt, sie wollen sich
mit bestimmten Worthülsen, Floskeln und scheinbaren Selbstverständlichkeiten nicht mehr zufriedengeben. Glaube will erlebt
werden. Vielleicht ist es nötig, dass wir mehr geistliche Erlebnisräume bieten oder als Augenöffner fungieren, die dabei
helfen, alltägliche Erfahrungen mit dem lebendigen Gott in Verbindung zu bringen. Gleichzeitig scheint es mir unerlässlich, dass
wir kritische Anfragen, Zweifel und Unglaubliches gemeinsam aushalten, ernstnehmen und nicht leichtfertig deckeln. Darüber
hinaus lohnt es sich meines Erachtens, zu überlegen, wie wir
biblisch-theologische Inhalte so zur Sprache bringen, dass sie
Lust wecken, Gott mehr entdecken zu wollen und er nicht nur
auf persönliche Erfahrungen reduziert wird. Denn, wie die beiden Seiten eines Reisverschlusses miteinander verbunden werden, geben auch Glaubenserfahrung und Glaubenslehre nur
gemeinsam Halt.

Euer Björn
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Danke, dass ihr für uns betet!
Eine Auswahl unserer Termine:
Björn
07.10.
14.10.
31.10.
18.11.
24.11.

Johannes
24.9.
08.10.
21.10.
14.11.
29.11.

Christian

Predigt Zeltfestival Nufringen
Mitarbeiterwochenende CVJM Tamm
Predigt Churchnight EJW Schorndorf
Mitarbeiterwochenende CVJM Metzingen

Immer mal wieder kommt es vor, dass Menschen mich nach einer
Predigt oder nach einem Referat auf das Gesagte ansprechen –
das freut mich und das ist gut so. In der Regel sind es Worte
des Dankes, dass Menschen neu gestärkt oder motiviert in ihren
Alltag gehen. Hin und wieder sagt auch jemand, was vielleicht
gefehlt hat oder wo er anderer Meinung ist. Aber auch das ist
gut so – auch wenn das in der Regel nicht so direkt zurückgemeldet wird!
Ich finde es wichtig, dass man über das Gesagte und Gehörte
miteinander redet, dass der Glaube ins Gespräch, in den Alltag kommt. Es freut mich und bewegt mich, wenn Gott durch
unsere Verkündigung zu den Menschen redet und sie anspricht.
Mein Wunsch ist: bringt euren Glauben ins Gespräch, an unterschiedlichen Stellen in eurem Alltag. Redet miteinander über
das, was euch motiviert, wo ihr Gott erlebt und euch an ihm
freut. Redet aber auch über das, was euch in eurem Glauben
Mühe macht, wo ihr zweifelt, wo ihr Gott nicht versteht.

Referat CVJM Dusslingen

„Das Festival“ in Stuttgart
Predigt Gottesdienst CVJM Bondorf
MA-Tag CVJM Bietigheim
EJW-Referenten Klausurtag Bernhäuser Forst
Arbeitsgemeinschaft Freizeiten Bernhäuser Forst

Aufbauausbildung Ludwigsburg
25.–29.09.
Wochenende mit CVJM Mössingen
06.– 08.10.
Hauptamtlichen-Teamklausurtag Bernhäuser Forst
18.10. 	
Churchnight Tuttlingen
31.10.
16./23./30.11. Emmaus-Abende CVJM Winterbach

In beiden Fällen ist das ein heiliger Moment! Ein ganz besonderer
Im April war ich mit einem CVJM übers Wochenende
Moment zwischen Gott und Mensch. Geschieht dies aus einem Leid
auf einem Camp. Es war eine coole Zeit. Ich habe neue
heraus, haben sie an dieser Stelle den seelsorgerlichen und menschLeute kennen gelernt und wieder einmal erlebt, wie viel
lichen Aspekt vom Kreuz verstanden, den man auch so benennen
Herzblut in so einem Wochenende steckt. Das macht
könnte. Gott kommt ins Leid! Ins Leid der Welt. Ins Leid der Menmich dankbar! Dankbar, dass ihr euch so sehr investiert
schen. In dein ganz persönliches Leid.
und ich dann auch noch Teil solch einer Freizeit sein darf!
Auch ich als CVJM Landesreferent erlebe das immer wieder: Leid
Ich freue mich auf diese Zeiten mit euch!
um mich herum. Leid in der Welt. Leid bei Menschen, denen ich
Am Samstagabend gab es dann einen ganz besonderen
begegne. Leid in meinem eigenen Leben. Leid, das ich oft nicht
Programmpunkt. Ein Abend für die Teilnehmer*innen, an
verstehe oder fassen kann. Es tut mir gut, zu wissen, dass ich
dem es unterschiedliche Stationen gab, sich mit Gott und
in diesem Leid nicht allein gelassen bin, sondern dass Gott sich
dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Eine Station
mit in mein Leid begibt bzw. begeben will. Die Frage: „Lass
war das Kreuz – in diesem Fall ein großes Kreuz mitten auf
ich ihn?“
dem Platz. Hier gab es die Möglichkeit, ein Bändchen ans
Mir fällt das manchmal schwer, mein Leid zu teilen, Gott alles
Kreuz zu knoten und so symbolisch mit Jesus festzumachen.
hinzulegen, was mich umtreibt oder bedrückt. Manchmal
Sich also für ein Leben mit Gott zu entscheiden.
vergesse ich es schlicht und ergreifend. Dabei lädt er mich
Manchmal machen das Leute, weil sie merken, dass dieser
dazu ein, wenn ich in der Bibel lese: „All eure Sorge werft
Jesus was mit ihnen zu tun hat, sie berührt sind, sie sich freuen
auf ihn, denn er sorgt für euch.“ (1.Petrus 5,7)
und sagen: „Heute Abend will ich mein Leben mit Gott starten!“
Und manchmal passiert das mit einem ganz konkreten Anliegen.
Aus einer Not, einem Leiden heraus.
Euer Christian
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Mit Orangen
die Welt verändern

WÖRNERSBERGER ANKER
FRÖHLICH MÜNDIG ALLTAGSTAUGLICH
SEMINAR-TIPPS IM HERBST

Kinder und Jugendliche helfen gerne. Wenn sie mit Leiterwagen und Körben
durch die Straßen ziehen und Orangen gegen eine Spende anbieten, können
sie ganz konkret etwas dafür tun, dass die Lebensumstände für Kinder und ihre
Eltern beispielsweise in Äthiopien oder im Sudan verbessert werden. Seit Jahren
ist die OrangenAktion – vorwiegend in der Vorweihnachtszeit – ein Renner in
vielen Gemeinden und CVJMs.
Macht ihr mit bei der OrangenAktion 2017/2018? Aus dem Projektheft des EJWWeltdienstes könnt ihr euch ein Projekt aussuchen, das ihr unterstützen möchtet.
Die Projekte, die sich besonders gut dafür eignen, sind mit einem Orangen-Symbol
gekennzeichnet.
Gerne unterstützen wir euch bei der Organisation mit Infomaterial und Tipps
für eure OrangenAktion. Zu den verschiedenen Projekten gibt es auch entsprechende Gruppenstunden-Entwürfe. Die Referentinnen und Referenten des EJWWeltdienst kommen auch gerne mal direkt zu einer Mitarbeiterschulung oder
auch in eine Jungscharstunde.

13.-15.10.17
Lebe leichter

10.-17.11.17
Fastenwoche mit
Wertimagination

Alle Informationen unter:
www.orangenaktion.de
Ansprechpartnerin:
Andrea Kalmbach
Telefon 0711 9781-351
andrea.kalmbach@ejwue.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Studierende der Missionsschule

Dorothee Krämer

Jahreslosung

da‚ L‰be~ le∫‰n . Go†t di‰~en

kompetent . mittendrin

Lassen Sie sich kirchlich
und staatlich anerkannt ausbilden zu Berufen wie
Jugendreferent/-in
Gemeinschaftspastor/-in
Gemeindepädagoge/-in
Religonslehrer/-in
Gemeindediakon/-in
…
Sie erhalten

27.-29.10.17
Eheseminar
„Kommunikation“

WEITERE
INFOS
www.ankernetz.de

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Richtig gut angelegt!
Mit Ihrem Geld...

Motiv 1: großzügig
mit einer Bildmeditation
von Cornelius Kuttler, Leiter EJW
Ich ahne den Geschmack
des Lebens in Deinen Worten
Wie Wasser bist Du, das
trockenes Land benetzt.

Jele
Mailänder
Jele
Jele
Mailänder
Mailänder

Motiv 2: ungestüm und sanft

eine 4-jährige Ausbildung
Theologische und pädagogische Berufskompetenz

Lebensgemeinschaft,
Mentoring

Praktika in unterschiedlichsten Berufsfeldern

oder einen 1-jährigen Kurs
für Ehrenamtliche

BAFöG (rückzahlungsfrei)

mit einer Bildmeditation
von Hanns Wolfsberger
ungestüm,
voller Energie,
bahnt sich sein Lebenswasser
den Weg an die Oberfläche.

...Kleinunternehmerinnen in Kenia oder Kleinbauernfamilien
in Peru höhere Einkommen sichern. Soziale Geldanlage für
Bio-Landbau, erneuerbare Energien und bessere Zukunftsperspektiven - in über 60 Entwicklungsländern. Ab 200 Euro.

EVANGELISCHE
MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH

SEMINAR FÜR THEOLOGIE,
JUGEND- UND
GEMEINDEPÄDAGOGIK
Berufskolleg und Fachschule

71554 Weissach im Tal · Tel.: 0 71 91 / 35 34 - 0
buero@missionsschule.de · www.missionsschule.de
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ejw-service gmbh
Haeberlinstraße 1–3
70563 Stuttgart-Vaihingen
Tel.: 0711 9781 - 410
www.ejw-buch.de

Geld anlegen, etwas bewegen.
Weitere Informationen:
www.ejw-buch.de

Tel. 0711 12 00 05-0
www.oikocredit.de

Johannes
Warth
Johannes

Johannes
Warth
Warth

Dieter
Braun
Dieter

Dieter
Braun
Braun

Debra
Hirsch
Debra
Debra
Hirsch
Hirsch

Lux
Jana Highholder
(Worship)
(Poetry
Slam)
Lux
Jana
Highholder
Lux
Jana
Highholder
(Worship)
(Poetry
Slam)
(Worship)
Slam)
AFTERSHOWPARTY MIT DJ (Poetry
NEELOW
AFTERSHOWPARTY MIT DJ NEELOW
AFTERSHOWPARTY MIT DJ NEELOW
Tickets ab 20€
Tickets ab 20€
Tickets ab 20€

www.ejw-younify.de
www.ejw-younify.de
www.ejw-younify.de
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An Leid und Schmerz kommt keiner vorbei
Keiner kommt an Leid und Schmerz vorbei, doch wie gehen wir damit um? Thomas Härry nimmt ernst, dass
häufig viele Fragen offen bleiben und auch fromme Erklärungsversuche nicht immer weiterbringen. Ausgehend
vom jüdisch-orientalischen Weltbild der Bibel macht er Mut, Gott zu erkennen statt ihn verstehen zu wollen.
„Während für Griechen ‚erkennen‘ in erster Linie einen Akt des geistigen Verstehens beschreibt, ist es für den
Juden ein Wort, das eine Beziehung darstellt.“ Wie diese Beziehung dem Schmerz zum Trotz konkret gelebt
werden kann, wird in diesem kleinen Buch ausgeführt.

Dreiklang des Buches
tiefgründig. durchlebt. ermutigend.
Sterne leuchten nachts: Gott im Leiden lieben lernen
von Thomas Härry, 10,95 €, SCM

Es geht um Menschen – nicht um Positionen
Das Thema „Homosexualität“ wird in christlichen Kreisen besonders heiß diskutiert. Carsten Schmelzer hat es kurz vor seinem überraschenden
Tod gewagt, ein Buch zu veröffentlichen, das intensive Recherchen, Bibelstudium und persönliche Begegnungen zur Grundlage hat. Besonders
der letzte Teil „Homosexualität und Gemeinde: auf dem Weg in eine neue Ethik“ scheint mir für mich und die Mehrheit in meinem Umfeld,
nämlich heterosexuelle Christen, besonders relevant zu sein. Schmelzer erinnert uns: „Die Entstehung von Gemeinschaften, die sich speziell an
gleichgeschlechtlich Liebende richtet, ist der Ausgrenzung der anderen Gemeinden geschuldet, nicht dem Wunsch, ‚zu sündigen‘.“ Ob ich Menschen einladen oder ausgrenzen will, bleibt mir auch nach der Lektüre selbst überlassen.

In drei Worten
differenziert. wegweisend. anders.

SCHNEE GENUSS 2.–7.1.2018
Für Junge Erwachsene von 20 bis 40 Jahren
in Sils Maria/Schweiz.

Leben & Lassen 10.–12.11.2017
Verwöhntage für Ladies von 20 bis 35 Jahren
im Landhaus Seewald im Schwarzwald.
Ein Wochenende Auszeit vom Alltag.
In unserem gemütlichen Schwarzwaldhaus lassen wir
es uns so richtig gut gehen. Du kannst dich in der
hauseigenen Sauna und im Whirlpool entspannen
oder bei einem Spaziergang den Kopf frei bekommen.
Auf dich warten Impulse, die in dein Leben sprechen,
und Lobpreiszeiten, die dich für die Herausforderungen in deinem Leben stärken. Und du kannst dich
auf gutes Essen freuen: wir werden mit vegetarischen
Köstlichkeiten verwöhnt. Zum krönenden Abschluss
gehen wir in die nahegelegene Therme. Klingt das
gut? Dann freuen wir uns auf deine Anmeldung und
darauf, dir deine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen.

Das neue Jahr dort beginnen,
wo der Winter zu Hause ist.
Du hast die Wahl: du kannst die atemberaubende Engad
iner
Winterlandschaft auf diversen Abfahrten, mit Langlaufskie
rn
oder vom Pferdeschlitten aus erkunden, mit einem Buch
gemütlich im Silserhof sitzen, den Tag in einem Schweizer Café
versüßen oder die verschneite Stille des Fex-Tals bewundern.
Ob Frühaufsteher oder Langschläfer – DU kannst den
Tag so
gestalten, wie es dir gerade guttut. Wir bieten dir die
Abendgestaltung, Andachten und geistliche Impulse.
Nähere Infos und Anmeldung unter
www.ejw-reisen.de/21082

Nähere Infos und Anmeldung unter
www.ejw-bildung.de/19646

Homosexualität. Auf dem Weg in eine neue christliche Ethik?
von Carsten Schmelzer, 14,95 €, Brendow Verlag

Carsten
fast am Ende
Wer über Leid nachdenkt und die Frage, warum Gott es zulassen kann, der
denkt über Leid nach, das man selbst erfährt oder das andere erfahren. Dabei
geht es häufig um eine empfundene Ungerechtigkeit, um ein Nichtverstehen,
um das Fremde im sonst so vertrauten Gott.
Aber es gibt nicht nur erfahrenes Leid. Sondern auch verursachtes.
Ich mag mir nicht ausdenken, wie oft ich persönlich bei anderen Menschen
Leid auslöse. Wenn ich sie enttäusche, ihre Erwartungen nicht erfülle, anders
reagiere, als sie es erhofft haben. Das kann sehr kleines Leid sein, das nach
wenigen Sekunden oder Minuten überwunden ist. Vielleicht ist es großes
Leid, das ganze Tischtücher für Jahre oder gar für ein ganzes Leben zerschneidet.
Ich kann auch nicht immer ermessen, was mein womöglich gedankenloses
Verhalten global auslöst – die weggeworfene, eigentlich für mich völlig
unnötige Plastiktüte trägt ihren Teil zur Meeresverschmutzung und damit
zur Klimaerwärmung bei. Mein Kaffeekonsum ist daran beteiligt, dass
sich die Lage der Kaffeebauern in Guatemala zunehmend verschlechtert.
14
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CVJM Pinnwand

EINS SEIN
JAHRESTHEMA 2018

Auch wenn es jeweils nur sehr kleine Ausschläge sein mögen –
sie sind dennoch vorhanden.
Es ist mein verursachtes Leid, auch wenn es nicht so gemeint war,
ich es nicht so gewusst habe oder einfach nur schlampig handle.
Leid ist die Kehrseite von Schuld.
Und dennoch: Auch für mein verschuldetes Leid ist Jesus am Kreuz
gestorben – und auferstanden. Mit meinem verschuldeten Leid
steht und fällt keinesfalls die Gnadenordnung Gottes. Da ist immer
die Möglichkeit, auf Auferstehung aus den Ruinen von Verletzungen,
Enttäuschungen und Ignoranz zu hoffen.
Bei aller Verantwortung werden wir niemals über das Leid hinwegkommen, weder über das erlittene noch über das verursachte. Aber in Jesus
hat Gott beides schon längst überwunden.

Wechsel im
Redaktionsteam
Nach über 6 Jahren hat sich Ibtissame Maull
aus Stuttgart aus dem Redaktionsteam der
hotline verabschiedet. Wir danken Ibtissame
ganz herzlich für ihr Engagement und ihre
wertvolle Mitarbeit im Team!
Wir freuen uns über ein neues Mitglied:
Ann-Kristin Scheuermann aus Tübingen ist
ab sofort im Redaktionsteam dabei. Wir freuen
uns sehr über den „Zuwachs“ und wünschen
Ann-Kristin viel Freude und Begeisterung!

CVJM
Treff

2. Dezember 2017
Gemeindehalle Walddorfhäslach
Referent: Andreas Malessa

streffen
CVJM Lande
„EINS SEIN“ 2018
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Eine Frage
der Haltung

Er stutzt. Irritiert schaut Robert Cumming auf ein Gemälde aus dem 15. Jahrhundert.
Der renommierte Kunstkritiker steht in Londons National Gallery. Es zeigt Maria, die
Jesus auf dem Schoß hält, daneben knien zwei Personen. Die Kunstfertigkeit und
Schönheit des Bildes ist über jeden Zweifel erhaben, aber die Proportionen scheinen
unverhältnismäßig. Die Hügel im Hintergrund wirken übertrieben groß und fallen aus
dem Rahmen. So geht es Robert Cumming wie vielen seiner Kritiker-Kollegen zuvor, die
das Bild bemängelt hatten – es bleibt ihm fremd.
Ist es beim „Thema Leid“ nicht ähnlich? Großes Leid, das aus dem Rahmen zu fallen
scheint, irritiert uns. Wir stehen ratlos davor. Und nicht selten werden wir zum Kritiker:
Gott, warum kümmerst Du Dich nicht? Kannst Du nicht? Oder willst Du nicht?
Ist Leid der Grund, warum uns Gott fremd bleibt?
Plötzlich überfällt Robert Cumming eine Ahnung. Der hochgeschätzte Kunstkritiker
kniet sich in aller Öffentlichkeit vor dem Gemälde auf den Boden. Er entdeckt, was
Generationen von Kritikern zuvor verborgen geblieben war. Von seinem veränderten
Blickwinkel sieht Robert Cumming auf ein vollkommen proportioniertes Werk. Der
Vordergrund verschmilzt auf natürliche Weise mit dem Hintergrund. All die Jahre
hatte es nicht an der Perspektive des Bildes gelegen, sondern an der Perspektive des
Betrachters.
Wie Robert Cumming kniet sich Hiob nieder. Unverhältnismäßig großes Leid hat ihn
getroffen. Und nachdem er gezweifelt, geklagt und gehadert hat, verbeugt er sich vor
Gott. Nach allen vorschnellen Antworten und Erklärungsversuchen seiner Freunde, die
ausnahmslos alle danebenliegen, kapituliert Hiob. Er erhebt sich nicht zum Kritiker,
sondern wird zum Anbeter. Und das eröffnet ihm eine neue Perspektive. „Nun hat mein
Auge dich gesehen.“ (Hiob 42,5) Er entdeckt und erfährt Gott – anders als je zuvor.
Ohne dass er alles verstehen würde.
Was ist unsere Perspektive? Nicht jedes Leid wird sich in unserem Leben so harmonisch
auflösen wie bei Robert Cumming. Wir werden nicht alles verstehen. Gott ist Gott. Aber
dennoch muss er uns Menschen nicht fremdbleiben. Weil er mit dem Leid der Welt
etwas zu schaffen hat. Es macht ihm so zu schaffen, dass er seinen Sohn in das Leid der
Welt schickt. Und dieser hängt am Kreuz. Erleidet Leid und Schmerz am eigenen Leib.
Fragt, betet und schreit zu Gott. Und Gott antwortet. Indem er Jesus zum Leben erweckt.
Ich glaube und erwarte, dass Gott am Ende, um Gott zu sein und damit wir
Menschen sein können, Leben schenkt.
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