
hat erfahren, dass Gottes Wort 
in der Bibel eine große tröstende 
und heilende Kraft hat; nicht nur 
an dunklen Tagen, aber dann 
vielleicht besonders. Genau wie 
Susanne haben aber auch viele 
Menschen erfahren, dass die Ge-
meinschaft mit anderen Chris-
ten an Tagen, die uns nur wie 
eine Last erscheinen, zur gro-
ßen Hilfe werden kann. In vielen 
Gemeinden werden eine Menge 
unterschiedlicher Veranstaltun-
gen angeboten, durch die Tage, 
die uns nicht gefallen, erträg-
lich und ein wenig lichter wer-
den. Auch hier gilt: gemeinsam 
geht es besser – übrigens ein 
weiser Satz, der seinen Ursprung 
in der Bibel hat. Er steht in Pre-
diger 4,12 und lautet in seiner 
ursprünglichen Fassung: „Einer 
allein mag überwältigt werden, 
aber zwei können widerstehen, 
und eine dreifache Schnur reißt 
nicht leicht entzwei.“

Um Trost war mir sehr bange. 
Du aber hast dich meiner Seele 
herzlich angenommen.
Die Bibel: Jesaja 38, Vers 17

„Ich lag in tiefster Todesnacht, 
du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud und Wonne.
Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht,
wie schön sind deine Strahlen.“ 

Mit diesen Worten hat der Lie-
derdichter Paul Gerhard 1653 
beschrieben, wie er es empfand, 
wenn an dunklen Tagen wieder 
Licht in sein Leben kam. In die-
sem Vers, der zu dem bekannten 
Weihnachtslied „Ich steh an dei-
ner Krippen hier“ gehört, wird von 
Jesus gesprochen. Er ist die Sonne, 
die einem Menschen auch mitten 
in tiefer Nacht Licht und Gebor-
genheit schenken kann. Jesus ist 
die Sonne, die auch an Tagen, die 
uns nicht gefallen, scheint. 

Einer steht uns zur Seite 
So wie Susanne haben viele Men-
schen erfahren, dass Jesus für uns 
da ist und wir mit ihm reden dür-
fen, wie es uns gerade ums Herz 
ist; auch und vor allem an Tagen, 
in denen alles irgendwie schwie-
rig erscheint. Nicht nur Susanne 
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ihrem gesamten Leben war damit 
so sehr das Fundament entzogen, 
dass sie sich ganz von Freuden 
und Bekannten zurückzog.
Erst einer anderen Frau gelang es, 
Susanne in eine christliche Ge-
meinde einzuladen. „Dort habe 
ich Menschen gefunden, die mich 
verstehen“, sagte sie. „Man nahm 
mich auf und hörte mir zu. Ich 
hörte dort auch von Jesus. In dem, 
was er erlitten hat, war er mir 
nahe. Wie ein Bruder wurde er mir 
vertraut, trat heraus aus den Ge-
schichten der Bibel, als stünde er 
an meiner Seite. Irgendwann fi ng 

ich an, ihm im Gebet meine Ge-
schichte zu erzählen. Nun habe ich 
alles bei ihm abgeladen.“ Susanne 
lebt nun wieder den Menschen zu-
gewandt. Sie hat in der Gemeinde 
eine  Heimat gefunden und in Je-
sus einen Helfer, der ihr besonders 
an dunklen Tagen durch sein Wort 
Mut und Zuspruch schenkt. 

Da ist Renate:
Sie hat eine längere psychische 
Krise hinter sich. Auslöser war die 
Kündigung ihrer Arbeitsstelle als 
Sekretärin. Damals fühlte sie sich 
plötzlich wertlos und empfand ihr 
Leben als sinnlos. Stück für Stück 
hat sich Renate wieder erholt und 
nimmt nun an einer Umschu-
lungsmaßnahme teil. Doch Tage, 
an denen es nicht richtig hell 
wird, und Zeiten, die ohne Sonne 
grau in grau verlaufen, machen 
ihr immer noch zu schaffen. Sie 
hat dann Angst, wieder nach den 
Tabletten zu greifen, von denen 
sie sich so mühsam getrennt hat.

Doch es gibt nicht nur äußerlich 
solche Tage, die einem nicht ge-
fallen. Manchmal fühlt sich auch 
in einem selbst alles grau in grau 
an. Man ist innerlich irgendwie 
niedergeschlagen und kann sich 
zu nichts aufraffen. Und es sind 
gar nicht so wenige, wie mancher 
denkt, denen es so geht.

Da ist Frau M.: 
Seit einer Hüftoperation ist sie ein 
wenig gehbehindert. Da sie allein 
lebt, kann es vorkommen, dass sie 
wochenlang ihre Wohnung nicht 
verlässt. Die Nachbarin bringt ihr 
zwar vom Supermarkt mit, was sie 
braucht. Doch Frau M. leidet un-
ter der Einsamkeit und sehnt die 
Tage herbei, wenn es wieder „nach 
Licht und Sonne riecht“, wie sie es 
einmal formuliert hat.

Da ist Herr S.:
Vor zwei Jahren starb seine Frau. 
Seitdem hat er mit einer tiefen 
Traurigkeit zu kämpfen. Vor ei-
niger Zeit sagte er mir: „Ich fühle 
mich nur noch halb.“ Ohne seine 
Frau ist alles so ganz anders ge-
worden. Wenn das Gefühl der Ein-
samkeit in ihm hochkriecht, ver-
sucht er, es mit Alkohol- und Fern-
sehkonsum zu besiegen. Besser 
wäre es, sich von Zeit zu Zeit mal 
alles von der Seele zu reden. Doch 
die Kinder wollen es einfach nicht 
mehr hören, dass er mit dem Ver-
lust nicht fertig wird. 

Und da ist Susanne: 
Auch sie hat eine schwere, dunk-
le Zeit hinter sich. Nachdem ihr 
Mann sie verlassen hatte, fühlte 
sie sich tief verletzt und gedemü-
tigt. Ihrem Selbstbewusstsein, ja, 

Es gibt Tage, da hat man den Eindruck, dass es gar nicht 

richtig hell werden will.  Häufi g ist das im Herbst und 

Winter der Fall, wenn es längere Zeiten gibt, in denen alles 

grau in grau ist. Man sehnt sich dann geradezu danach, 

dass die Tage endlich wieder länger werden und der 

Frühling wieder helles Licht und frisches Gras bringt.

Wenn es in der Seele  nicht mehr hell wird


