
 »Ich komme nicht mehr zu Hause rein. 
Mein Schlüssel passt nicht mehr«, sagt 
er. Es ist kurz vor Mitternacht. Etwas ver-
wirrt schaue ich meinen Freund an. Sein 
sorgenvoller Blick verrät mir: Hier liegt 
ein größeres Problem vor. Bis wir eine 
Unterkunft für ihn gefunden haben, 
schläft er die nächste Woche auf meiner 
Couch.

W as folgt, sind lange, intensive Gespräche bis weit in 
die Nächte hinein. Mein Freund steht vor einem 
Scherbenhaufen. Die Ehe ist kaputt. Seine Frau hat 

einen Anderen. Wie sich später herausstellt, schon seit vielen 
Jahren. Die Aufarbeitung bringt eine Geschichte zutage, wie 
ich sie bisher nur aus niveaulosen Mittagstalkshows im Fernse-
hen kannte: Betrug, Kriminalität, Lüge, Fremdgehen, Ku-
ckuckskinder, Schuldenberg. Eigentlich unglaublich – und den-
noch wahr. Jedenfalls ist für den jungen Mann eine Welt 
zusammengebrochen. Ausgerechnet eine verschlossene Woh-
nungstür hat ihm die Augen geöffnet. Was bisher war, ist in 
sich zusammengefallen. Er steht da: ohne Kleidung, ohne Bett, 
ohne Frau, ohne Kinder. Ohne Perspektive?
 Für mich war auch eine Welt zusammengebrochen. Per Tele-
fon erfuhr ich, dass ich mit desolaten Leistungen an der Uni 
durch meine Examensprüfung gefallen war. Ich rechnete da-
mit, dass es knapp werden würde. Aber dieses Ergebnis hat 
mich fertig gemacht. Nach Abitur, Zivildienst und ersten Jah-
ren im Beruf als Kaufmann, hatte ich mich entschlossen, Theo-
logie zu studieren. Nach einigen Jahren Studium wollte ich 
mein Examen machen und freute mich schon auf neue Heraus-
forderungen. Dann diese niederschmetternde Nachricht, die 
mich Wochen außer Gefecht setzte: Tränen, Verzweiflung und 
der Ärger über die eigene Unfähigkeit. 
 Geholfen haben mir damals all die Menschen, die mir Gott 
an die Seite gestellt hat. Hier ein aufbauendes Schulterklop-
fen, da ein tröstendes Wort. Ein Mann erzählte mir, er wollte 
unbedingt Offizier werden und sei durch die abschließende 
Prüfung gefallen. Alle seine damaligen Kameraden, seien dann 
im Krieg gefallen. Versagen kann also sogar Leben retten! Aber 
für mich bedeutete es erst mal eine Katastrophe, Existenz- 
verlust, Hilflosigkeit. 

 Bis sich plötzlich wieder Türen öffneten. Ich war nicht allein. 
Viele liebe Menschen waren um mich. In den Gesprächen wurde 
mir klar, dass es nicht nur diesen einen Weg für mich gibt. Das 
machte mir wieder Mut. Ich wechselte die Hochschule und bekam 
genau das, was ich jetzt brauchte: andere Lernbedingungen, 
eine Studien- und Lebensgemeinschaft, die mir gut tat. Am Ende 
kann ich sagen, es hätte nicht besser für mich laufen können. 
Heute schaue ich dankbar auf diese Zeit zurück. Solch ein Bruch 
im Leben, ist ein einschneidendes Erlebnis, das einen Menschen 
prägt. 
 Ich erinnere mich, wie zum ersten Mal der Tod so richtig in 
meine Lebenswelt eingedrungen ist. Als pubertierender Teena-
ger hatte ich mich gerade intensiv und diskussionsfreudig mit 
der Gottesfrage auseinandergesetzt. »Gott gibt es nicht. Jesus 
brauche ich nicht.« Da wurde mein Onkel schwer krank, was unser 
Familiengefüge mächtig durcheinander rüttelte. Am schwersten 
fiel es mir mit anzusehen, wie wenig meine Mutter mit der Situa-
tion zurechtkam. 
 In dieser Zeit bin ich Christ geworden. Ich habe gebetet. Und 
Gott hat mein Gebet erhört. Er schenkte meinem Onkel zwar kei-
ne Heilung, aber er sorgte dafür, dass wir mit der Situation einen 
Weg fanden. Bei mir hat sich seither eine andere Perspektive für 
mein Leben entwickelt. Auch in dieser Zeit gab es Menschen um 
mich herum, die mich begleiteten. 
 Wohl dem, der von sich sagen kann, unbeschadet durchs Le-
ben gekommen zu sein. Gibt es das überhaupt? Die Meisten ha-
ben Lebensgeschichten zu erzählen, die anders aussehen: viele 

Höhen, tiefe Täler. Viele sagen, dass gerade die Tiefen, in denen 
sie Kummer, Leid und Verlust erfahren mussten, sie besonders 
geprägt haben. Ermutigend ist für mich: Sie kamen gestärkt aus 
solchen Situationen hervor. Sie richteten ihr Leben neu aus. Sie 
erkannten neue Werte für sich. Sie widmeten sich neuen Aufga-
ben. Sie lernten, das Leben neu zu schätzen. Und ganz wichtig: 
die gemachten Erfahrungen halfen, zukünftige Krisensitua- 
tionen zu meistern.
 Mir hat es geholfen, mit meinen eigenen Brüchen im Leben 
offen umzugehen. Ich habe sie als einen Teil meiner Biografie 
angenommen. Dadurch fällt es mir leichter als früher, mit Pro-
blemen umzugehen. Natürlich gelingt das nicht immer. Eigent-
lich schade, denn so könnte ich unbeschwerter durchs Leben 
gehen. Leider aber geht das nicht. Mir bleibt etwa die Angst vor 
schweren Krankheiten, vor Verlust. Die Sorge um meine Familie, 
mein Kind, meine Frau. Das Wissen um eine offene Zukunft lässt 
Raum für allerlei Fantasien. 

Nicht tiefer fallen als in Gottes Hand
Bisher bin ich noch nie ins Bodenlose gefallen. Und so gilt, was 
ich aus eigener Erfahrung sagen kann und in einem Kirchenlied 
von Arno Pötzsch zum Ausdruck kommt: »Du kannst nicht tiefer 
fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmher-
zig ausgespannt. Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld 
und Tod doch ein in Gottes Gnade trotz aller unserer Not. Wir 
sind von Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit und werden in 
ihm leben und sein in Ewigkeit.« Mein Glaube an diesen Gott hilft 
mir weiter, weil ich aus ihm Trost und Zuversicht schöpfe.

  Ich bedar f einer Krisis. 
Die Natur bereitet eine  
  Zerstörung, um neu 
         zu gebären. 
              Friedrich von Sch iller


