
Gutes Wort zum Montag, den 02.11.2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 
es gibt Momente im Leben, da geht nichts mehr. Da kann man nicht 
weitermachen wie bisher. Da hilft es nicht zu sagen: „Kopf hoch, das 
wird schon wieder!“ oder „Kopf in den Sand, das geht vorbei!“; weil 
wir eben nicht die Hoffnung haben, dass etwas wieder gut wird. Weil 
wir nicht darauf vertrauen, dass ein Problem von alleine verschwindet. 
Manchmal ist es einem dann nur noch zum Heulen! Burn out. Nix geht 
mehr. Lock down. Stillstand.  

Von so einem Moment erzählt auch der Monatsspruch für den November 
aus Jeremia 31,9: „Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten 
und leiten.“  

Vor 2500 Jahren hatten Menschen in Israel ihre Heimat durch Krieg verloren. 
Sie waren in ein fremdes Land verschleppt worden. Und Gott schien weit 
weg zu sein. Und da formuliert Jeremia diesen Satz: „Sie werden weinend 
kommen, aber ich will sie trösten und leiten.“ Dieser Satz beschönigt nicht, 
er verdrängt nicht. Er macht zwar Hoffnung, dass die Vertriebenen eines 
Tages wieder nach Hause zurückkehren werden, aber bis dahin werden sie 
viel durchgemacht haben. Ihnen wird zum Heulen zu mute sein. 

Und Gott? Gott ist keiner der sagt: „Reiß dich zusammen. Heul nicht rum!“ 
Bei Gott dürfen wir ehrlich sein. Wir können ehrlich zeigen, wie uns zumute 
ist. Wir dürfen herauslassen, was uns tief in unserem Innersten bedrückt, 
wovor wir uns fürchten. Wenn wir unsere Ängste und Sorgen bei Gott 
ablegen, wird er uns trösten und leiten.   
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Gott, in mir ist es finster,
aber bei dir ist Licht.
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe,
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden,
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. 

(Dietrich Bonhoeffer)

Auch ich habe solche Momente in meinem Leben erlebt. Burn Out: Nichts 
geht mehr. Nur noch Verzweiflung, Einsamkeit und Tränen. Da hilft nur die 
Gewissheit, dass jemand da ist,  jemand der zuhört, jemand der begleitet, 
jemand der Last mit trägt.  

Für solche Momente gibt es ein schönes Ritual: Man sucht sich einen Stein.  
Hält ihn gut und fest in seiner Hand umschlossen, während man an das 
denkt, was einen so belastet. Man gibt sozusagen „stellvertretend“ einen Teil 
dieser Last in den Stein. Schließlich wirft man ihn dann weit von sich. Dabei 
dürfen gerne Tränen fließen. 
 
Heul doch! - Wenn Dir zum Heulen ist. Such Dir einen Stein und sprich in 
Gedanken aus, was dich bedrückt und werfe dieseLast Gott „vor die Füße“. 
Ich bin mir sicher, dass Gott Dir auf seine Weise antwortet. 

Bleibt gesund. 

Euer Jugendreferent Jörg Chilla 
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