
Unser Leben gleicht in mancher 
Hinsicht einem Blatt am Ast eines 
Baumes. Es wächst, wird farbig und 
schön. Es leuchtet in der Sonne, wiegt 
sich im Wind und genießt den Regen. 
Doch irgendwann welkt es, löst sich 
von seinen Wurzeln und sinkt lang
sam zur Erde. In allem, was unser 
Leben ausmacht, gerade auch in der 
Erfahrung des Sterbens und Verge
hens, darf uns bewusst werden, dass 
der lebendige Gott ganz nahe ist.

Auch in den Gedanken und Worten 
dieses Heftes spiegelt sich die Wirk
lichkeit Gottes, sein Trost und die 
lebendige Hoff nung auf ein ewiges 
Leben wider. 
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Einen Menschen loslassen ist immer eine 
schwere Erfahrung. Wenn wir jemanden 
verlieren, der uns nahe stand oder den 
wir geliebt haben, tut das besonders weh. 
Unser Herz gleicht dann einer Wunde, die 
schmerzt und lange nicht heilt. Oft ist es in 
solchen Situationen gut, auf Worte zu hören, 
die nicht aus uns kommen. Worte, die uns 
aufbauen, wenn wir den Eindruck haben, als 
wäre alle Kraft verloren gegangen. Worte, 
an die wir uns halten können, wenn unsere 
Gefühle und Gedanken nach Orientierung 
und Halt suchen. Worte, die uns helfen, wie
der Mut zu fassen, den Blick zu heben und 
an eine gute Zukunft zu glauben. Es tut gut, 
ihnen in unserem Herzen Raum zu geben 
und sich von ihnen tragen zu lassen. 



Die Kanadierin Margaret Fishback Powers beschreibt 
in ihrem Buch „Spuren im Sand“ einen Traum, in 
dem sie nachts mit Gott am Strand entlanggeht. Da
bei wird sie an Erlebnisse aus ihrem Leben erinnert, 
die wie Bilder an ihrem inneren Auge vorüberziehen. 
Zu jedem Bild entdeckt sie eine Fußspur im Sand. 
Auff ällig ist, dass es einmal die Abdrücke von zwei 
Fußpaaren sind und dann wieder nur von einem 
Paar. Irgendwann stellt sie verunsichert fest, dass 
immer dann, wenn sie unter Angst, Sorge oder dem 
 Gefühl des Versagens litt, nur die Abdrücke von 
einem  Fußpaar zu sehen sind. Und so wendet sie 
sich mit einer Frage an Gott: „Herr, als ich anfi ng, 
dir nach zufolgen, da hast du mir versprochen, auf 
allen  Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, 
dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur 
eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich 
allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?“ 
Da antwortet er: „Mein liebes Kind, ich liebe dich 
und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in 
Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine 
Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.“



Mitten in der Stadt sitzt auf den Stufen einer großen 
Treppe ein kleines Mädchen und weint. Sie hat ihren 
Schulranzen neben sich abgestellt und wischt sich 
die dicken Tränen vom Gesicht. Eine freundliche alte 
Dame setzt sich neben sie und fragt vorsichtig: „Wa
rum weinst du denn?“ Sie schluchzt: „Es ist so schwer!“

„Ist dir dein Schulranzen mit all den Büchern zu 
schwer?“ – „Nein, der ist doch puppig leicht!“ – „Ist 
die Schule zu schwer, verlangen die Lehrer zu viel, 
schaffst du deine Aufgaben nicht?“ – „Nein, das 
Lernen ist doch nicht schwer!“ – „Ja, was ist dann 
so schwer für dich, dass du so weinst?“ Da sagt das 
sechsjährige Mädchen verblüffend einfach und ehrlich: 

„Das ganze Leben ist zu schwer, ich glaube, ich schaffe 
es nicht!“

Wie vielen Menschen ist das wohl aus dem Herzen 
gesprochen, und wie viele Lebensängste finden hier 
ihren einfachen Ausdruck. Die Herausforderungen 
des Lebens scheinen manche Menschen einfach zu 
erdrücken. Die Last von Schicksal und Einsamkeit, 
Schmerzen und Defiziten, Leid und Tod lassen viele 
daran zweifeln, ob ihre Kräfte reichen und ihre Hoff
nungen tragen. Viele beschleicht die Sorge, ob sie es 
schaffen und die Zerreißproben bestehen werden. 

Das ganze Leben wäre wirklich zu schwer, wenn wir 
alles allein tragen und bewältigen, lösen und schaf
fen müssten. Es ist tröstend und befreiend zu wissen, 
dass Jesus Christus versprochen hat, uns und unser 
Leben zu tragen und uns mit all den Nöten fest in 
seiner Hand zu halten.



Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines 
uns lieben Menschen ersetzen kann und man 
soll das auch gar nicht versuchen; man muss es 
einfach aushalten und durchhalten; das klingt 
zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich 
ein großer Trost; denn indem die Lücke wirk
lich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie 
miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn 
man sagt, Gott füllt die Lücke aus; er füllt sie 
gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr 
gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, 
unsere echte Gemeinschaft – wenn auch unter 
Schmerzen – zu bewahren. Ferner: je schöner 
und voller die Erinnerungen, desto schwerer 
die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt 
die Qual der Erinnerung in eine stille  Freude. 
Man trägt das vergangene Schöne nicht wie 
einen Stachel, sondern wie ein kostbares 
Geschenk in sich. Man muss sich hüten, in den 
Erinnerungen zu wühlen, sich ihnen auszu
liefern, wie man auch ein kostbares Geschenk 
nicht immerfort betrachtet, sondern nur zu 
besonderen Stunden und es sonst nur wie einen 
verborgenen Schatz, dessen man sich gewiss 
ist, besitzt; dann geht eine dauernde Freude 
und Kraft von dem Vergangenen aus. D. Bonhoeffer



Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Noch will das Alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsren aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaff en hast.  
D. Bonhoeffer



Der Herr ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führt mich zum frischen Wasser.  
Er erquickt meine Seele.  
Er führt mich auf rechter Straße  
um seines Namens Willen.  
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,  
fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich.  
Du bereitest mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl  
und schenkst mir voll ein.  
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen  
mein Leben lang,  
und ich werde wohnen  
im Hause des Herrn immerdar.
Die Bibel: Psalm 23



 
Erscheinen meines Gottes Wege
mir seltsam rätselhaft und schwer,
und gehen Wünsche, die ich hege,
still unter in der Sorgen Meer.
Will trüb und schwer der Tag verrinnen,
der mir nur Schmerz und Qual gebracht,
so darf ich mich auf eins besinnen:
dass Gott nie einen Fehler macht.

Wenn über ungelösten Fragen
mein Herz verzweifl ungsvoll erbebt,
an Gottes Liebe will verzagen
weil sich der Unverstand erhebt,
dann darf ich all mein müdes Sehnen
in Gottes Rechte legen sacht
und leise sprechen unter Tränen:
dass Gott nie einen Fehler macht.

Drum still mein Herz und lass vergehen,
was irdisch und vergänglich heißt,
im Lichte droben wirst du sehen,
dass gut die Wege, die er weist.
Und müsstest du dein Liebstes missen,
ja ging’s durch kalte, fi nstre Nacht,
halt fest an diesem sel’gen Wissen:
dass Gott nie einen Fehler macht!

Herbert Sack
geschrieben 1943 in Stalingrad




