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Im Sonnenschein, wenn alles gut ist und gelingt 

im Leben, fällt es leicht, ein gläubiger Mensch zu 

sein. Gott ist dann der, dem man Danke sagen 

kann. So hat einmal Roman Herzog, einst 

Bundespräsident, die Frage, ob er denn an Gott 

glaube, beantwortet: „Ich brauche doch einen, 

dem ich Danke sagen kann“. 

 Diese Antwort ist beeindruckend, ich kann sie 

gut nachvollziehen. Ein gelingendes Leben, in 

dem alles in Ordnung ist, ein schönes Zuhause, 

ein Beruf, der Freude macht, vielleicht gut 

geratene Kinder, die ihren Weg erfolgreich gehen; verreisen können, politische Sicherheit, Gesundheit… da 

ist der liebe Gott, der alles herrlich regieret und führet, so etwas wie die Kirsche auf der Sahne, wie die 

Sonne am Himmel, wie der stille, sanfte Abendhauch. 

  Wenn aber, was jedem Menschen allezeit droht, das kommt, was nicht in dieses Bild passt, der 

Schicksalsschlag, der das ganze heile Gebäude, wenn nicht zum Einsturz bringt, so doch windschief und 

wackelig macht – was dann? Eine Krankheit wirft nicht nur viele Fragen auf, sie kann einen völlig aus der 

Bahn werfen. „Nichts ist mehr, wie es war“, sagen Menschen dann. Und natürlich wird die Frage aller 

Fragen gestellt: „Warum?“ Warum ich, warum jetzt, warum überhaupt? Da steht der „liebe Gott“ dann zur 

Disposition, merkwürdigerweise ganz oft auch bei denen, die gar nicht an ihn glauben. „Wenn es einen 

gerechten Gott gibt, wie kann er das dann zulassen?“, lautet die Frage, bevor mit Verbitterung oft 

geantwortet wird: „Siehst du, da ist eben niemand, der uns beschützt!“ Wer bisher auf Gott vertraut hat, 

sieht sich in noch schwierigerer Lage. „Wo bist du? Warum erhörst du meine Gebete nicht? Bin ich dir 

gleichgültig?“  

 Ich erinnere mich an einen Fernsehbeitrag, da ging es um einen jungen Mann, Familienvater, drei Kinder, 

zwei, vier und sieben Jahre alt, der an einem hoch bösartigen Hirntumor erkrankt war. Er sagte, an Gott 

gewandt: „Ich beschuldige dich der unterlassenen Hilfeleistung, der Täuschung all meiner Hoffnungen, der 

Heimtücke und Bosheit.“ Es war schwer auszuhalten, mit welcher Inbrunst der junge Vater das aussprach. 

Wer könnte ihn nicht gut verstehen? Ich dachte: Ja, recht hast du, sag‘ das laut, schrei es heraus, diese 

Enttäuschung und Verzweiflung. Als Seelsorger erkenne ich, dass das dazugehört.  

 Gott ist längst nicht mehr „die Kirsche auf der Sahne“ und auch nicht die Sonne am Himmel, denn es        

herrscht Frost und die Wolken hängen tief – aber er scheint letzter Halt und „Zuflucht für und für“. Der uns 

bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Ein biblischer Satz aus Psalm 116 drückt das so aus: „Ich glaube, auch 

wenn ich sage, ich werde sehr geplagt.“  

 Ich kann das nur hoffen und mir wünschen, wenn ich einmal vor so einer Wand stehen sollte, vor so einem 

Abgrund. Dass ich Zorn und Enttäuschung ernst nehme, 

nicht künstlich kleinrede, und dennoch bei meinem Gott 

bleibe. Wer sonst könnte mir da die Hand reichen und 

mich aus der Tiefe ziehen? 

 Gebet 

Gott, lass mich dein sein und bleiben, mein Anfang, mein 

Weg und mein Ziel. Im Sonnenschein und im Frost.  

 Ich will dir trauen, dich lieben, auf dich hoffen, dem 

Augenschein zum Trotz.  

Denn du bist bei mir. Amen  G.Zinn/M.Klies                                       Foto: Pixabay         


