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„Sieh zu, dass du Land gewinnst!“ –
Ein guter Ratschlag, wenn einer auf unsicherem  
Boden steht. Aber wie gewinnt man festen Boden 
unter den Füßen, wenn das Leben sich auf sturmum-
wogten Stegen abspielt? Nachdem mir der Boden 
unter den Füßen weggezogen worden, mein Leben 
ins Wanken gekommen ist, will ich wieder festen 
Tritt unter die Füße bekommen. Von „stabil leben“ 
wollen wir dabei gar nicht reden (oder doch?), aber 
zumindest von „stabiler leben“.

Vor kurzem hätte ich hier noch von individuellen Kri-
sen gesprochen, durch die jeder Einzelne von uns durch 
muss. Die aktuellen schwierigen Zeiten sind jedoch ein 
globales Phänomen. – Wieder einmal. Vor rund zwei  
Jahrzehnten starb mein Großvater. Mit seiner Parkin- 
son-Erkrankung war er eine gebrochene Persönlich-
keit. Er hatte den Krieg nie verkraftet. Dagegen strotzte  
der andere Großvater vor Kraft. Die Erfahrungen im 
Nationalsozialismus hatten ihn tyrannisch gemacht. 
Doch er war innerlich unheilbar zerbrochen und zer-
brach menschlich rund um sich herum alles, was nicht 
rechtzeitig die Flucht ergriff. – Zeiten, die als Katastro- 
phen, Kriege, Krisen in die Geschichte eingegangen 
sind, haben Gesellschaft, Kultur und die Persönlichkeit 
jedes Einzelnen geprägt und tiefe Furchen darin hin-
terlassen. Erst spätere Zeiten werden zeigen, wie Men-
schen unserer Zeit geprägt wurden von Lockdown und 
Öffnung, Gewährung von Freiheiten und deren Wider-
rufung, Covid und Longcovid und Kontaktreduktion.

Aber sind wir wirklich nur das? – Der Psychologe 
Viktor Frankl hat sich darüber Gedanken gemacht, 
ob wir nicht doch mehr sein können sind als Kinder 
unserer Umstände. Er hat Mut gemacht, die inneren  

Spielräume zu nutzen (siehe S. 19). Einige Artikel 
beschäftigen sich mit den Grundlagen, woher es 
kommt, dass manche Menschen wie Stehaufmänn-
chen sind und andere nicht (vgl. Maike Rönnau-Böse 
S. 8, Bettina Hertel S. 40 und zur Geschichte und Idee 
der Resilienzforschung S. 60). Die meisten Beiträge 
vertiefen einen speziellen Aspekt über Resilienz in 
der Jugend, im Erwachsenenalter, im Alter. Es lohnt 
sich, hier auf Entdeckungsreise zu gehen. Nicht zu-
letzt sind die zwei Beiträge von Konstantin Wecker 
für unser Magazin mehr als nur lesenswert, etwa 
ganz launisch sein Song "I werd oid" oder seine be-
denkenswert bitteren Aussagen über das Sterben in 
Coronazeiten (S. 39 und S. 53).

Mich persönlich fordert die Frage heraus, wozu es 
denn Glauben, Spiritualität und die Beziehung zu 
Jesus Christus braucht, wenn die meisten Resili-
enz-Faktoren auch ohne Gott auskommen. – Oder 
doch nicht? (Vgl. Wilfried Veeser und Thomas Mayer 
ab S. 64, besonders aber Elias D. Stangl S. 14).

Neben vielen großartigen Erzählungen, Tipps und 
Eindrücken aus aller Welt vergessen Sie die großfor-
matigen, oft sehr emotionalen Fotos nicht, die zum 
Verweilen einladen und selbst schon eine kleine 
Therapie für die Seele sind, empfiehlt

Ihr

Thomas Wingert, Redaktionsleiter,
mit dem ganzen Redaktionsteam 

Liebe Leserinnen und Leser 
der PERSPEKTIVEN,
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RESILIENZ  
Stark werden als
Erwachsener
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Das Leben ist ein Kraftakt. Auf Kraft und Balance kommt es an. 
Doch immer wieder geraten wir dabei aus dem Gleichgewicht. 
Auch und gerade in Lebensphasen, in denen wir uns sicher und 
gefestigt fühlen. Wir suchen nach Kraftquellen, aus denen wir 
schöpfen können. 
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Im Corona-Lockdown haben sie es mal wieder ge-
spürt, was ihre Gemeinschaft wert ist. Während 
überall sonst Menschen über Isolation klagen, ein-
sam oder zu zweit in einem Haushalt leben, fühlen 
sie sich in ihrer großen Runde der acht Schwes-
tern gut aufgehoben. Eigentlich sind sie ja sogar 
zu neunt: Denn Gott ist immer dabei, wenn sie in 
ihrem Haus in Braunsbach-Hergershof zusam-
menkommen. „Die gemeinsamen Andachten und  
Gebetszeiten sind sehr wichtig, eine große Kraft-
quelle“, sagt Schwester Inge. 

Inge Majer (56) gehört zum Leitungsteam der Chris-
tusträger-Schwestern in Hergershof. Acht Frauen 
leben dort unter dem Dach eines ehemaligen Bau-
ernhofs in Hohenlohe. Zwischen 37 und 78 Jahren 
sind sie alt, eine recht gute Mischung, erst kürzlich 
kam mit Schwester Carmen eine neue Novizin dazu. 

Der Begriff stammt aus der Welt der Klöster. Und 
ein wenig wie im Kloster ist das Leben der Schwes-
tern ja auch: Sie verzichten auf persönlichen Besitz, 

heiraten nicht und ordnen sich den 
Regeln ihrer Gemeinschaft unter. 
Wer ihnen begegnet, merkt das 

zunächst kaum: Christusträger-Schwestern tragen 
keine Tracht, behalten ihre bürgerlichen Vorna-
men und gehen teilweise ihren Berufen außerhalb 
der Gemeinschaft nach. 

Das hilft auch in wirtschaftlicher Hinsicht weiter. 
Der Verein der Christusträgerinnen bekommt kei-
ne Kirchensteuereinnahmen, sondern arbeitet wie 
ein Kleinunternehmen. Die Kosten müssen gedeckt 
sein und darüber hinaus noch etwas zum Leben 
bleiben. Zum Leben freilich brauchen sie nicht viel:  
Die Grundversorgung, ein eigenes Zimmer und ein 
Taschengeld, das ist alles. 

„Am Anfang war das schwer“, gibt Schwester Sig-
rid (61) zu, die mit Inge zusammen den Hergershof 
leitet. Als sie 1983 eintrat, konnte sie sich ein Leben 
fast ohne eigenes Einkommen kaum vorstellen. Die 
sozialen Kontakte nach außen, das Briefeschreiben 
und Telefonieren, wovon sollte sie das bezahlen? 
Am nächsten Tag kam von ihrer Mutter ein Päck-
chen mit vielen Briefmarken. „Es war wie ein Sym-
bol“, sagt sie heute, „wir bekommen das, was wir 
brauchen.“ 

Längst hat auch Inge Majer erkannt, dass die 
Knappheit der persönlichen Besitztümer besondere 
Qualitäten in sich birgt. Über ein Jahr lang hat sie 
auf eine Digitalkamera gespart. Als sie sie hatte, war 
das etwas ganz Besonderes, eine Wertschätzung, 
die denen fremd geworden ist, die immer gleich  
alles kriegen, was sie haben wollen. 

Die Christusträger-Schwestern teilen beinahe alles, 
selbst ihre Freizeit. Einmal im Jahr mieten sie ein 
Ferienhaus und fahren zu acht in Urlaub. Belgien, 
Bayern, Rügen, der Spreewald. Es sind keine Luxus- 
reisen, aber wertvolle Auszeiten, die die Verbun-
denheit stärken. Miteinander unterwegs sein, für 
die Schwestern gilt das im Leben wie im Glauben. 

Getragen in Gemeinschaft

Wie eine Großfamilie leben die acht Christusträger-Schwestern  
aus Braunsbach-Hergershof zusammen. Sie sind eine evan-
gelische Kommunität und haben sich einem gemeinsamen  
Leben ohne Besitz und Ehepartner verpflichtet. Eine  
Verzichtsleistung, der jedoch ein Gewinn an anderer Stelle 
gegenübersteht. 
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Miteinander unterwegs sein 
im Leben wie im Glauben 

Die Autobahnkirche 

Viele kennen die Christusträger-Schwestern aus Braunsbach- 

Hergershof, weil sie für die Autobahnkirche auf der A6 am 

Rastplatz Kochertalbrücke verantwortlich sind. Die kleine 

Kirche ist Christophorus gewidmet, eben jenem Heiligen,  

der Christus trug. Christus tragen und sich von ihm  

tragen lassen: Beides ist Teil des Selbstverständnisses der  

Christusträger-Schwestern. Neben der Gemeinschaft in 

Hergershof finden sich weitere Schwestern-Kommunitäten  

in Künzelsau, Rödermark und Bensheim-Auerbach. Es 

gibt auch Christusträger-Brüder, die jedoch in einem  

eigenen Verein organisiert sind.

Mehr über die Christusträger-Schwestern in Hergershof  

unter Tel. 07906 8671 | www.christustraeger-schwestern.de  
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Andreas Steidel 
ist Journalist und arbeitet unter anderem beim 
Evangelischen Gemeindeblatt in Württemberg. 

Natürlich gibt es dabei auch Konflikte. „Das ist so, 
überall, wo Menschen sind“, sagen Schwester Inge 
und Sigrid. Dann geht man einander auch mal aus 
dem Weg. Und braucht womöglich einen Dritten, 
der die Initiative ergreift und den Impuls gibt: „Klärt 
doch das mal.“ Die Gemeinschaft als Helfer und Seis-
mograph für größere und kleinere Erschütterungen. 

Das gilt auch für den Glauben. „Es gibt Zeiten, in  
denen es schwerer fällt, in denen man zweifelt”, 
sagt Schwester Inge. Dann ist es ein gutes Gefühl, 
nicht allein zu sein, gemeinsam vor Gott zu stehen 
und loslassen zu können. Getragen in der Gemein-
schaft, die mehr ist als ein professionelles Zweck-
bündnis, sondern ein existentielles Ganzes. 

Die Christusträger-Schwestern sind füreinander 
da. Ohne Wenn und Aber. Vom ersten bis zum letz-
ten Tag. Die Alten werden versorgt, wenn sie nicht 
mehr arbeiten, und helfen ganz nebenbei mit ihrer 
Rente auch der Gemeinschaft weiter. In der Corona- 
Krise war das Ruhestandsgeld zweier Schwestern 
ein wichtiger Bestandteil des wirtschaftlichen  
Lebens, nachdem sämtliche Einnahmen aus dem 
Gästebetrieb weggebrochen sind. 

Der bestimmt sonst nämlich auch den Alltag 
der acht Christusträgerinnen aus Braunsbach- 
Hergershof: Bei Kirchengemeinderatsklausu-
ren, Frauenfreizeiten und Einkehrtagen können  
Außenstehende einen Eindruck des Lebens in der 
Kommunität bekommen. Viele, die schon einmal 
da waren, haben geschrieben in der Zeit des Lock-
downs, Spendengelder geschickt, ihre Verbunden-
heit zum Ausdruck gebracht. 

„Das tat sehr gut“, sagen Inge und Sigrid, die sich auf 
die Rückkehr der Gäste freuen. Die Zeit der Abge-
schiedenheit haben sie dennoch nicht als trist und 
hoffnungslos erlebt, im Gegenteil: Die Corona-Pause  
war auch eine Phase des zur Ruhe Kommens, des 
stillen Austauschs mit Gott und der demütigen  
Erkenntnis, „dass nicht wir es sind, die alles im  
Griff haben“. Man darf sich Gott getrost anvertrauen  
und darauf bauen, dass nach einem strengen  
Winter ein neuer Frühling kommt. Das Pflänzchen 
der Hoffnung, das im schönen Garten der Hergers-
hofer Schwestern liebevoll gehegt und gepflegt 
wird.  
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Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen stehen bei 
dem Konzept der Resilienz im Vordergrund. Es 
wird danach gefragt, was Menschen stärkt und wie 
sie darin unterstützt werden können, ihre Kompe-
tenzen zu entwickeln und zu entfalten. Dabei geht 
es nicht darum, die Schwierigkeiten und Proble-
me aus dem Blick zu verlieren, sondern anders mit  
ihnen umzugehen. Die Resilienzforschung kann  
inzwischen auf eine 50-jährige Geschichte zurück-
blicken. Die Anfänge lagen in den 1970er-Jahren 
und können als Gegenbewegung zur Entwick-
lungspsychopathologie gewertet werden. Während  
letztere hauptsächlich Risikoeinflüsse auf die 
menschliche Entwicklung untersucht, steht im 
Mittelpunkt der Resilienzforschung die positive  
Entwicklung von Individuen trotz schwieriger  
Bedingungen. Der Fokus liegt somit mehr auf den 
Schutzfaktoren und Ressourcen von Menschen – 
unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Risiken.

Das Konzept der Resilienz, also die „psychische 
Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, 
psychologischen und psychosozialen Entwick-
lungsrisiken“ (Wustmann, 2011, S.18) schreibt 
dem Individuum eine aktive Rolle zu, die es ihm 
ermöglicht, durch soziale Unterstützung Belas-
tungen und Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu 
bewältigen. Die weltweit durchgeführten – inzwi-
schen 19 – Langzeitstudien konnten eine Reihe 
von Schutz- und Resilienzfaktoren nachweisen, die 

eine gelingende Entwicklung unter  
Risikobedingungen unterstützen 
und möglich machen (vgl. dazu  
Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 

2020). Inzwischen wird das Konzept der Resilienz 
auf viele verschiedene Bereiche angewendet und 
findet sich in jeder Fachdisziplin. Dies führt zu  
einer Vielzahl an Definitionen und Anwendungs-
möglichkeiten. 

In einer weitergefassten Definition wird Resili-
enz als eine Kompetenz verstanden, die sich aus  
verschiedenen Einzelfähigkeiten zusammensetzt 
(vgl. z.B. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020). 
Diese Kompetenzen sind nicht nur relevant für  
Krisensituationen, sondern auch notwendig, um 

Entwicklungsaufgaben und weniger kritische All-
tagssituationen zu bewältigen. Die Einzelkompeten-
zen entwickeln sich in verschiedensten Situationen, 
werden unter Belastung aktiviert und manifestieren  
sich dann als Resilienz. Fingerle (2011) verwendet 
in diesem Zusammenhang den Begriff des „Bewäl-
tigungskapitals“: „Über Bewältigungskapital zu 
verfügen bedeutet, Ressourcen zu identifizieren, 
zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene 
Ziele zu erreichen, das eigene Potential von Pro-
blemen und Krisen weiter zu entwickeln und am  
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ (ebd., S.213).

Unstrittig sind aber drei Merkmale, die als charak-
teristisch für das Konstrukt Resilienz angenommen 
werden (Wustmann, 2011, S. 28f):

1. Resilienz ist ein dynamischer Anpassungs- und 
Entwicklungsprozess, d.h. Resilienz entwickelt 
sich aus einem Interaktionsprozess zwischen  
Individuum und Umwelt und ist abhängig von 
den bewältigten Ereignissen und den Erfahrun-
gen, die wir im Laufe unseres Lebens machen.

2. Resilienz ist eine variable Größe, d.h. es handelt 
sich bei Resilienz nicht um eine stabile Fähigkeit. 
Im Hinblick auf eine Resilienz im Erwachsenenalter 
bedeutet dies, dass sich Resilienz im Laufe des 
Lebens eines Menschen verändert und Entwick-
lungen in jedem Lebensabschnitt möglich sind.

3. Resilienz ist situationsspezifisch und multi- 
dimensional. Resilienz ist kein allgemeingültiges 
und universelles Phänomen, sondern zeigt sich 
eher in verschiedenen Bereichen unterschiedlich. 
D.h. die Fähigkeit, mit belastenden Lebenssitua-
tionen umzugehen, kann sich auch in verschie-
denen Lebensbereichen unterscheiden. 

Die vielfach positiven Ergebnisse dürfen aber 
gleichzeitig nicht über eine kritische Entwicklung 
hinwegtäuschen: Resilienz ist zu einem Mode-
wort geworden, das Konzept wird allzu häufig als  
Allheilmittel für unterschiedlichste Situationen 
verwendet und nicht selten für wirtschaftliche und 
politische Zwecke missbraucht (Ungar et al., 2013; 
Karidi, Schneider & Gutwald, 2018). So schießen 
immer mehr Resilienztrainings aus dem Boden, die 
bei genauerem Hinsehen nur ihr Label verändert 
haben: Was vorher Stressbewältigungsprogramm 
war, wird jetzt unter einem neuen Namen verkauft 
und vor allem dem Laien suggeriert, dass jeder 
für sein Schicksal selbst verantwortlich ist – das  
individuelle Verhalten soll sich ändern, die  
Verhältnisse nicht. 

Was Menschen stark macht

Was brauchen Menschen, um sich gesund zu entwickeln und 
mit Belastungen und Herausforderungen gut umgehen zu  
können? Aus der Perspektive der Resilienzforschung lassen 
sich darauf verschiedene Antworten finden. Eine Annäherung 
an einen spannenden Begriff, der längst auch ein Modewort  
geworden ist.

Fortsetzung › 

Eine Krise zu bewältigen 
bedeutet nicht, dass sie 
einem nichts anhaben kann



NICHTS KANN DEN MENSCHEN 
MEHR STÄRKEN ALS DAS VERTRAUEN, 
DAS MAN IHM ENTGEGENBRINGT.  
– PAUL CLAUDEL 
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Schutz- und Resilienzfaktoren

Die seit Beginn der Resilienzforschung durchge-
führten Langzeitstudien konnten einen Kern von 
Schutzfaktoren identifizieren, die eine unangepass-
te Entwicklung verhindern oder abmildern sowie 
die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung 
erhöhen. Dabei kann zwischen personalen und sozi-
alen Ressourcen unterschieden werden. Eine hohe 
Bedeutung kommt dabei einer unterstützenden und 

zugewandten Beziehung zu. 
Die Befunde der zahlreichen 
Studien zu diesem sozialen 

Schutzfaktor machen deutlich, dass eine warme, 
emotionale Beziehung zu mindestens einer Be-
zugsperson nicht nur im Kindesalter eine große 
Rolle spielt, sondern ebenso für das Erwachsenenal-
ter bedeutsam ist. Wustmann (2011, S.352) bezeich-
net diese Personen als „Schlüsselpersonen …[die] 
als ‚Türöffner‘ für neue Perspektiven und Möglich-
keiten fungieren, Kraft und Zuversicht ausstrahlen 
oder Wärme und Geborgenheit geben“. Positive Be-
ziehungen haben nicht nur unmittelbare Auswir-
kungen, sondern tragen maßgeblich zur resilienten 
Entwicklung über die Lebensspanne bei bzw. eröff-
nen spätere Entwicklungsmöglichkeiten. Der Erfah-
rung einer stabilen Beziehung kommt deshalb eine 
besondere Position im Lebensverlauf zu. Aber auch 
unterstützende soziale Netzwerke, wie z.B. die  
Gemeinde, ein Verein, ein Freundeskreis o.ä. sind 
hilfreich in Krisensituationen. Die schützende Wir-
kung von kulturellen Traditionen und Religionen 
liegt in der Bereitstellung von Ritualen und Struktu-
ren zum Umgang mit verschiedenen Situationen, wie 
z.B. Sterberituale, Gebete oder Meditationen. Letztere 
unterstützen die Fähigkeit, sich selbst regulieren zu 
können; die Verbundenheit mit Gott oder anderen 
spirituellen Figuren kann ein Gefühl der Sicherheit 
erzeugen (vgl. Crawford, Wright & Masten, 2006).

Personale Schutzfaktoren, auch Resilienzfaktoren  
genannt, sind Fähigkeiten, die sich durch Erfahrun-
gen in der Interaktion mit der Umwelt und durch er-
folgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben  
entwickeln. Beispielhaft soll hier die sogenannte  
Selbstwirksamkeitserwartung genannt werden. Da-
runter wird die Fähigkeit verstanden, sich Situationen 
nicht hilflos ausgeliefert zu fühlen, sondern eigene Stär-
ken und Ressourcen zu kennen und adäquat einzuset-
zen. Die Bewertung eines Ereignisses als Resultat eige-
ner Handlungen erweist sich hier als besonders relevant  

 
 
für eine resiliente Entwicklung. Diese Selbstwirksam-
keitserwartung wird insbesondere dadurch gefördert, 
wenn andere Menschen mir etwas zutrauen und mir 
meine Kompetenzen spiegeln. Sich selber bewusst-
machen, welche Situationen im Leben gut bewältigt 
wurden und welche der eigenen Fähigkeiten dazu 
beigetragen haben, hilft diese Stärken auf die jetzige 
Situation zu übertragen. Weitere Resilienzfaktoren 
sind z.B. Problemlösefähigkeiten, damit verbunden 
ist eine Planungskompetenz, strategisches Denken 
und Reflexionsfähigkeiten oder auch sich selber 
regulieren zu können.
 
Eine Krise zu bewältigen bedeutet allerdings nicht, 
dass sie einem nichts anhaben kann. Ein Resilienzpro-
zess beinhaltet immer auch Trauer, Angst, Schmerz 
oder auch Wut. Der Unterschied ist dann aber, ob man 
in diesen Gefühlen gefangen bleibt oder es schafft, 
diese zu überwinden. Hier geht es aber auch nicht  
darum, dass dies besonders schnell gehen muss:  
Krisen und Belastungen zu überwinden bedeutet 
auch, sich den damit verbundenen Gefühlen zu stellen  
und sie zu durchleben. Das ist anstrengend und be-
nötigt viel Kraft. Die Bewältigung der verschiedenen 
Belastungen mag gelingen aufgrund verschiedener 
Schutzfaktoren, der Weg dahin wird dadurch aber 
nicht zwangsläufig einfacher für die Betroffenen. 

Resilienz entwickelt sich aus einem Zusammenspiel 
von Risiko- und Schutzfaktoren. Beide Aspekte sind 
notwendig, sonst laufen wir Gefahr, alles wieder 
nur aus einer Perspektive zu betrachten und das 
Konzept der Resilienz auf reine Ressourcenorien-
tierung zu verkürzen.   
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Positive Beziehungen eröffnen 
spätere Entwicklungsmöglichkeiten
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Hauskreise und Kleingruppen

Hauskreise und Kleingruppen können Menschen zu 
Resilienz verhelfen, wenn in den Gruppen verlässliche 
und vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden. 
Vertrauen in der Gruppe entwickelt sich, wenn Ver-
schwiegenheit nach außen vereinbart wird. 
Gruppenmitglieder können dann ihre Gefühle frei  
äußern und die anderen Gruppenmitglieder sollten 
empathisch zuhören, ohne Lösungsvorschläge zu  
unterbreiten. Wenn alle bereit sind, an ihren persön-
lichen Problemen Anteil zu geben, entwickelt sich 
Vertrauen untereinander. Entwickeln Hauskreise diese 
„geschützte Atmosphäre“, dann ist es für die Mitglieder  
eine Hilfe zur psychischen Stabilität. Der Glaube an 
Gott ist eine weitere Säule von Resilienz. Diese entfaltet  
sich in den Gruppen, indem die Mitglieder sich im 
Glauben gegenseitig ermutigen und bei Zweifeln und 
Problemen einander zur Seite stehen. Diese Unterstüt-
zung kann auch praktische Hilfe sein. 

Markus Munzinger 
ist Diakon und leitender Referent für 
Kleingruppen- und Hauskreisarbeit.

Mit einer Pizza fing alles an

Nach meinem Schulabschluss, als alle Mitschüler in die 
weite Welt verteilt waren, stand ich etwas verloren bei 
einer Gemeindeveranstaltung herum. Da war eine Grup-
pe von Menschen, die ich vom Sehen her kannte. Sie 
luden mich für die nächste Woche zum Pizzaessen ein.
Ich wusste noch nicht, dass sie einen Hauskreis bildeten. 
Aber ich spürte, sie wollten, dass ich dazu gehöre. Zuerst 
ging ich wegen der Pizza hin, aber so nach und nach 
habe ich gemerkt, da steckt mehr dahinter. Das ist eine 
besondere Gemeinschaft. Wir sind Freunde, wir gehören 
zusammen, so unterschiedlich wir auch sein mögen. 
Diese Pizza hat mein Leben geprägt. Nein, natürlich hat 
mich der Hauskreis geprägt. Aber dort habe ich fest-
gestellt: Ich bin meinem Hauskreis so wichtig, dass ich 
dazu gehören darf. Das hat mein Selbstwertgefühl und 
mein Selbstvertrauen erheblich gesteigert. Das ist lange 
her. Den Hauskreis gibt es nicht mehr, aber viele Freund-
schaften sind geblieben. Und mein Selbstvertrauen auch.

Daniela Reiner 
ist Datenbank-Consultant und 
ehrenamtliche Vorsitzende des 
Landesarbeitskreises für 
Kleingruppen- und Hauskreisarbeit.
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Frau Abrar ist vor zwei Tagen im Camp angekom-
men. Sie hat ein Massaker überlebt. Das Dorf, 
in dem sie und ihr Mann mit den Kindern lebte, 
wurde überfallen. Bewaffnete trieben alle Leute  
zusammen. Die meisten Männer und  
ältere Jungen wurden gleich auf dem 
Dorfplatz gefoltert und getötet. Ihr 
Mann und ihre Söhne starben vor ihren  
Augen. Von den Kindern, die das Massaker  
überlebten, wurden die meisten  
mitgenommen, wohl als Kindersoldaten. Und bevor 
die Rebellen abzogen, warfen sie etliche Leichen in 
den Brunnen und sprengten diesen dann. Nach drei 
Tagen Marsch durch die Wüste kamen Abrar und 
einige Überlebende im Camp an.

Als wir uns dem Unterstand von Abrar nähern,  
sehen wir sie zusammengesunken unter der Plane 
sitzen. Die Nachbarn schütteln den Kopf und sagen, 
dass Abrar bisher nicht viel gesprochen hätte.

Wir bleiben in respektvoller Entfernung stehen. Der 
Übersetzer William geht bis zum Unterstand und 
klatscht in die Hände. Als Abrar müde aufblickt,  
beginnt er zu sprechen. Er gestikuliert, weist zu  
uns hinüber. Als Abrar uns da in der Sonne stehen 
sieht, scheint plötzlich Bewegung in sie zu fahren.  
Sie springt auf, wischt sich mit einem Zipfel  
ihres Tuches Staub und Schweiß vom Gesicht.  

Mit heller Stimme gibt sie Anwei-
sungen an umherstehende Kinder.  
Diese rennen los. Sie schickt weitere 
weg, klatscht ermunternd in die Hände.  
Kurz darauf kommen die Kinder  
beladen mit Holzbänken, Sitzkissen,  

Wasserkanistern, Plastikbechern; sogar eine Art  
Fächer aus einer Astgabel und einem Stück  
schwarzer Plastiktüte bringt ein Junge daher.  
Und ganz schnell verwandelt sich der elende  
Not-Unterstand in einen kleinen Empfangssaal,  

Resilienz in der Wüste
Wir sind unterwegs zu einem Flüchtlings-Camp im Sudan.  
Einige Journalisten sind bei uns. Sie wollen Menschen  
interviewen, die vor dem Krieg im Darfur geflohen sind. 
Das Camp liegt bei der Stadt Nyala im Süd-Darfur. Verschie-
dene Organisationen arbeiten in diesem Camp. Wasser, 
Hirse, Medizin, Kochgeschirr ... Alles brauchen die Menschen,  
die es lebend hierher schaffen. Und heute wollen wir solche 
Menschen interviewen.

EINE 
AFRIKANISCHE 

DEFINITION VON 
RESILIENZ



Matthias Hiller 
ist Seelsorger an Flughafen und Messe.  
Von 1995 bis 2013 war er für den 
EJW-Weltdienst in verschiedenen 
Ländern Afrikas unterwegs. Im Sudan 
hat er vor allem in der Flüchtlings- 
und Katastrophenhilfe gearbeitet.
| www.ejw-weltdienst.de
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PRAXISTIPP: SO WIRD RESILIENZ LEBENDIG

Den Lebens-Akku auffüllen
Um im Alltag kraftvoll und gesund zu agieren, be-
nötigen wir ausreichend Lebens-Energie. Auch wir 
modernen Menschen können nicht mehr Energie 
verbrauchen, als wir zur Verfügung haben. Unsere 
mobilen Endgeräte versorgen wir stets sehr schnell 
an der nächsten Steckdose, meist schon bevor die 
Energieanzeige auf Rot steht.

Doch wie sieht es mit Ihrem persönlichen Lebens- 
Akku aus? Denken Sie daran, diesen stets rechtzei-
tig mit Energie zu versorgen! Dabei hilft Ihnen eine  
Bestandsaufnahme: Wie gefüllt ist mein Lebens-Akku 
im Moment?

Zeichnen Sie sich ein Sinnbild für Ihren Lebens- 
Akku! Das kann ein Fass, eine Batterie oder etwas 
Ähnliches sein. Anschließend spüren Sie in sich  
hinein: Wie voll ist Ihr Speicher? Wieviel Energie steht 
Ihnen momentan zur Verfügung? Dann notieren Sie 
sich auf der linken Seite alle Gedanken, Dinge, Perso-
nen und Situationen, die Ihnen Energie rauben. Rechts 
notieren Sie alles, was Ihnen Energie gibt. 

Auf welcher Seite haben Sie mehr notiert? Sind Sie 
überrascht? Stimmt Ihre Energiebilanz? Fühlen Sie  
sich im Gleichgewicht? Was werden Sie gleich mor-
gen unternehmen, um Ihre Lebensenergie langfristig 
und nachhaltig zu stärken? Seien Sie es sich wert, 
denn das Tun, nicht das Wissen, macht den Unter-
schied! Sorgen Sie jeden Tag bewusst für eine positive 
Energiebilanz.

Waltraud Koller
ist Resilienzbegleiterin mit eigener Praxis 
in Reutlingen. Sie weiß aus Erfahrung, 
wie wichtig es ist, dass Menschen, 
die sich für Kirche, Familie und Schule 
engagieren, auf sich aufpassen.

sogar mit einem Teppich als Unterlage. Und  
aus der traurigen Frau, die alles verloren hat,  
ist in wenigen Minuten eine umsichtige  
Gastgeberin geworden, die uns mit einem klei-
nen Empfang ehrt. Wir bekommen frisches  
Wasser, später Tee, dann noch Hirsebrot und  
Bohnen. Sie fragt, wie unsere Reise war, wie  
es uns geht, sie fragt nach unseren Familien  
und trägt uns auf, Grüße auszurichten.  
Erst nach einer guten Stunde können die  
Journalisten erste Fragen stellen. Und erst viele  
Stunden später brechen wir zum Rückweg auf.  
Abrar und eine große Schar Camp-Kinder be-
gleiten uns bis zum Auto und winken uns nach.  
Wir fahren in die Stadt zurück mit dem etwas 
fremden Gefühl, auf einem Fest gewesen zu  
sein – als Ehrengäste.

Auf der Rückfahrt fragen wir William, wie eine 
so trauernde und traumatisierte Frau wie Abrar  
so schnell zur Gastgeberin werden konnte.  
William denkt lange nach. Dann sagt er: „In  
unserem Volk lernen wir das schon als Kinder: 
Nichts, was uns passiert, wie schlimm auch immer, 
ist wichtiger als das Wohlergehen eines Gastes. 
Denn Gäste bringen Kraft, Ehre und Gemeinschaft 
in unser Leben.“ Und dann fügt er hinzu: „Und  
daraus – daraus entsteht Würde und Respekt – und 
die gibt neue Kraft, auch im größten Schmerz.“ –  
Eine großartige, afrikanische Definition von  
Resilienz.   
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Mit dieser Frage habe ich mich wissenschaftlich 
einige Jahre auseinandergesetzt. In einer Stu-
die habe ich aufgezeigt, inwiefern aktiv gelebter 
Glaube zu Resilienz beiträgt. Resilienz setzt vor-
aus: Es gibt mindestens eine Widrigkeit (Krise 
oder Schicksalsschlag). Schwierigkeiten müssen 
sodann bewältigt werden und die Entwicklung 
des Einzelnen verläuft mittel- oder langfristig po-
sitiv. In diversen Publikationen zur personalen  
Resilienz ist man sich einig, dass Beziehungen bzw. 
soziale Vernetzung die wichtigste Rolle spielen:  
Eine Vertrauensperson oder ein emotional stabi-
ler Kontakt ist ein entscheidendes, aber nicht das 
alleinige Kriterium für Resilienz.

Inwiefern betreffen Krisen und Resilienz jeden?

Jeder Mensch ist im Laufe seines Lebens immer wie-
der zu Veränderungen herausgefordert. Sie sind 
von außen verursacht oder rühren her aus einem 
Wandel der Einstellung oder des Entwicklungsver-

laufs. Stets werden dem Menschen 
Entscheidungen abverlangt. Auch 
Veränderungen zu ignorieren ist 
eine Entscheidung. Entscheidun-

gen bergen immer gewisse Risiken und können zu 
Krisen führen. Diese entstehen durch Veränderun-
gen oder aufgrund von Entscheidungssituationen. 
Störungen und Probleme im Lebensverlauf gehören 
unabdingbar zum Leben.

Was ist das Besondere an Resilienz?

Das Konzept der Resilienz zielt auf Handlungs- 
oder Entwicklungsergebnisse und nimmt Bezug auf 
meistens zwei Aspekte:

1. Eine Schwierigkeit wird bewältigt. Das kostet 
Kraft und Energie und kann zur vorübergehenden 
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und Le-
benszufriedenheit führen.

2. Der Prozess der Bewältigung führt nicht zu einer 
körperlichen Krankheit oder psychischen Störung, 
vielmehr wird der ursprüngliche stabile Zustand 
wiedererlangt.

Ein dritter Aspekt ist spezifisch für Resilienz: Die 
gelingende Auseinandersetzung mit widrigen Um-
ständen hat positive Folgen. Diese Folgeerscheinun-
gen werden positiv wahrgenommen; sie werden im 
Begriff Gedeihen gebündelt. Zum Gedeihen gehören 
Offenheit gegenüber Lernprozessen, Lebenszufrie-
denheit und die Entfaltung der Persönlichkeit. Die-
se geschieht in einer steten Interaktion zwischen 
der Person und ihrem Umfeld und findet lebenslang 
statt. Nach Frankl „‘ist‘ der Mensch Person und ‚wird‘ 
Persönlichkeit“; diese wird von der Liebe geprägt, 
dem „tiefste(n) Ja zum Leben“ (Böschemeyer 84).

Und welche Rolle spielt der Glaube?

Glauben vollzieht sich im Zusammenwirken von 
konfessioneller Zugehörigkeit und selbst geleb-
ter und verantworteter Spiritualität. Letztere ge-
schieht in großer Vielfalt und Weite. Vier Dimensi-
onen sind elementar:

Erfahrung: Für die Entwicklung von religiösem 
Glauben ist die Erfahrung einer vertrauensvollen 
Beziehung zu einer Person zentral. Menschliche 
Begegnung und auch der Weg zu Gott setzen Ver-
trauen voraus (vgl. Krenzer 74ff).

Wissen und Fühlen: Hier geht es um Glaubenswis-
sen. Glaubensinhalte werden gelernt und als Le-
benswissen erschlossen. Es entsteht eine Haltung 
des Vertrauens, denn auch Wissen erschließt sich 
nicht rein rational. Es bleibt auf die Lebenserfah-
rung der Menschen bezogen und steht damit im 
Zusammenhang. Einige qualitativ-empirische Stu-
dien zum christlichen Glauben beschreiben reli-
giöse Emotionen, etwa das Wachsen eines Gefühls 
der Geborgenheit oder des Getragenseins von der 
Güte Gottes, gepaart mit einem Gefühl der Freiheit. 
Religiöses Wissen und religiöses Gefühl bilden eine 
untrennbare Einheit, in der sich das einzigartige 
Verhältnis zwischen Gott und Mensch vollzieht.

Handeln: Weder reine Innerlichkeit noch allein die 
äußerlich nachvollziehbare Handlung machen die 
christliche Frömmigkeit aus. Alles, was spirituell 
erfahren wird, drängt (vgl. 2 Kor 5,14a) den Men-
schen zu Bekenntnis und Tat. Insofern ist der Glau-
be eine Verbindung von Theorie und Praxis.

Potenzial: Glaube, der einer vertrauensvollen Er-
fahrung entspringt und gelebt wird, hat Potenzial. 
Die Heilspraxis Gottes kann auf die Überwindung 

Die Geborgenheit des Glaubens

Das Wort Resilienz ist in der Pädagogik positiv besetzt, 
weil es mit psychischer Widerstandskraft zu tun hat. Viele  
glaubende Menschen wissen zudem, dass der Glaube die 
persönliche Entwicklung unterstützen kann. Gibt es darin  
etwas, das uns stark macht?

Entscheidungen bergen 
immer gewisse Risiken und 
können zu Krisen führen



der Krise des Menschen zielen. Zur Vielfalt des Le-
bens mit schwierigen und guten Phasen gehören 
Krisen – auch Glaubenskrisen. Sie können dazu 
führen, dass sich zu einem anderen Zeitpunkt der 
Glaube in der Krise als hilfreich erweist. Glaube hat 
bergeversetzende, neuschaffende Kraft, weil sich 
zu ihm die Macht Gottes gesellt. Er kann persönlich 
bedeutsame und heilvolle Veränderungen bewir-
ken (Lk 7,50; 8,48; 17,19). Bei allen Höhen und Tie-
fen ist der Glaube relevant für das Leben.

Resümee

»Vertrauen ist das Fundament, auf dem alle unsere 
Entwicklungs-, Bildungs- und Sozialisierungspro-
zesse aufgebaut werden« und das jedes Individuum 
»braucht, um sich der Welt und anderen Menschen 
offen … zuwenden und auch schwierige Situationen 
meistern zu können« (Hüther 51). Vertrauen ist 
also nicht nur Grundhaltung des Glaubens, sondern 
auch Voraussetzung für Prozesse des Gedeihens. 
Es ist entscheidend sowohl für Sinngebung des Da-
seins, Bewältigung der Angst vor dem Tod und an-
deren Krisen als auch für Gewinnung und Stärkung 
eines Selbstwertgefühls. Haltung und Handlung 
im Glauben stehen stets »mit Sinnorientierung in 
einem positiven Zusammenhang und fördern … 
Lebenszufriedenheit und positive Gestimmtheit« 
(Grom 203). Glaube trägt entscheidend bei zur Ent-
wicklung von Resilienz. Eine offene Haltung der 
Person ermöglicht Entwicklung und führt dazu, 
dass Gott das Seine dazu gibt. »Damit ihr durch den 
Glauben das Leben habt« (Joh 20,31).

Ein Leben im Glauben führt im Sinne der bibli-
schen Botschaft zu einer Fülle an Leben. Wenn 
Menschen aufeinander bezogen bleiben, werden 
sie auch Wichtiges im Leben teilen: Begabungen 
werden eingesetzt, sodass Verantwortlichkeit 
zum Ausdruck kommt; Liebe wird gelebt, sodass 
bei der liebenden Person ebenso wie bei der ge-
liebten Freude wachsen.  

Literatur:____
Frankl, Viktor E., Der leidende Mensch, Bern 1984 ____ 
Böschemeyer, Uwe, Warum es sich zu leben lohnt, Salzburg 2010 ____ 
Krenzer, Ferdinand, Morgen wird man wieder glauben, Limburg 2000____ 
Hüther, Gerald, Resilienz, in: Günter Opp, Was Kinder stärkt,  
München 2007

Dr. Elias D. Stangl 
hat sich in seiner Doktorarbeit mit dem 
Thema „Resilienz durch Glauben?“ 
beschäftigt. Er ist Fortbildungsbeauftragter 
bei der Katholischen Jugendfürsorge der 
Diözese Augsburg e.V.
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„Was löst das in Ihnen aus?“ – So lautet eine der häu-
figsten Fragen, die während eines Kurses bei Stufen 
des Lebens gestellt wird. Die Frage nach den Gefühlen 
in bestimmten Alltagssituationen. Und genau diese – 
Alltagssituationen oder auch bekannte Alltagsgefühle –  

begegnen uns in vielen biblischen 
Geschichten. Wir können uns darin  
selbst entdecken. Wir kommen darin 
vor, manchmal eher versteckt, aber 

manchmal schauen wir uns durch sie direkt in die Au-
gen, wie in einen Spiegel, der uns vorgehalten wird.

Diese Frage nach den Gefühlen in mir ist zentral für 
mein Leben. Gefühle wahrnehmen zu können, sie 
zu benennen, sie zu achten und mit ihnen adäquat 
umzugehen macht mich stark für meinen Alltag, 
für mein Leben – macht mich sozusagen resilient.

Nicht jeder lernt das Wahrnehmen der eigenen Ge-
fühle von Kindesbeinen an. Immer noch sind wir 
beim Erziehen unserer Kinder gut dabei, Heulsusen 
auszubremsen, „Indianer, die den Schmerz runter-
schlucken“, zu loben und Kinder zu dämpfen, die vor 
Freude laut jubeln: ja nicht zu viel Gefühl zeigen!

Wie gut tut es da, wenn Raum geschaffen wird, in 
dem Gefühle sein dürfen, angesprochen werden 
und miteinander ausgehalten werden.

Wie gut tut es, wenn ich mit den biblischen  
Geschichten entdecken darf, dass ich mit meinen 
Gefühlen von Gott gemacht, gesehen und gewollt 
bin. Und dass ich sie bei Gott auch ausleben darf, weil 
er mich aushält: laut und leise, wimmernd und herz-
lich lachend, zermürbt und voller Enthusiasmus. –

Im Kurs „Beten – Atemholen der Seele“ tauchen wir 
ein in die Geschichte von der „Heilung des besesse-
nen Knaben“ aus Mk 9. Vater und Sohn sind ganz 
eng durch die Krankheit verbunden. Aneinanderge-
bunden. Ihre Lebensgeschichten miteinander ver-
woben. Kenne ich das? Welche Gefühle löst dieses 
Bild in mir aus? Ich weiß um die Beziehung zu mei-
nem Vater, auch um die problematischen Punkte. 

Ich kenne diese biblische Geschichte, unzählige 
Male gehört. Und dann spricht mich dieses Boden- 
bild im Kurs an. Vom Erkennen und Verstehen 
komme ich ins Fühlen. Diese Gefühle in mir fangen 
an zu brodeln – wie im Kochtopf das Wasser anfängt 
zu simmern – und die ersten Wasserblasen kommen 
in Form von Tränen aus mir heraus. Ich bin berührt. 
Und da ist Jesus mit im Bild. Er hat die Verbunden-
heit gelöst und Sohn und Vater in die Freiheit ge-
führt. Er ist es in diesem Moment in mir, der die 
Gebundenheit zu meinem Vater an dieser wunden 
Stelle löst. Etwas in mir wird freier. Festgezurrte 
Aussagen über mich lockern sich. Ich kann aufrech-
ter stehen. Beide Beine fester auf den Boden stellen. 
Dem Leben entgegenschauen mit Kraft.  

Ein Indianer kennt seinen Schmerz

Wer seine Gefühle zulässt, fühlt sich besser. Der Schmerz, 
der geäußert werden darf, entlastet die Seele. Die Bibel kann  
helfen, ehrlicher zu sich und der Welt zu sein. 
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Damaris Friedrich 
leitet das Werk „Stufen des Lebens“ (SdL). Sie sie  
findet es faszinierend, wie sich biblische Geschichten  
mit der eigenen Lebensgeschichte verbinden lassen. 
| www.stufendeslebens.de

Alltagssituationen und 
Alltagsgefühle begegnen 
uns eigentlich in jeder 
biblischen Geschichte



Gottes Geist trägt mich durchs Leben

Als Erstgeborener von vier Jungs in meiner Familie 
lernte ich schon früh, Verantwortung zu übernehmen 
und für andere da zu sein. Schon beim ersten Mal in 
der Jugendarbeit erlebte ich, wie Annahme und Wert-
schätzung mein Herz erreichte und stärkte. Werte, die 
ich sonst in meinem Alltag im Fußballverein und in der 
Schule nicht so wahrnahm, geschweige denn in der Fir-
ma, in der ich lernte und in fünf Jahren kein einziges 
Wort des Lobes hörte. 

Auf meiner Reise des Glaubens spürte ich die Verände-
rung in meinem Leben. Einen ersten Höhepunkt erlebte 
ich, als ich durch Gottes Geist erkennen durfte, dass Gott 
mein himmlischer Vater ist. Er ist voller Liebe und Gnade 
für mich und nimmt mich genauso an, wie ich bin! Das 
Loch, dass ich als junger Mensch verspürte und das mir 
mein irdischer Vater nicht füllen konnte, wurde dadurch 
gefüllt. Seitdem kann ich nicht nur gestärkt durchs  
Leben gehen, sondern ich kann den Menschen auch mit 
dieser Liebe, Annahme und Wertschätzung begegnen. 

Aleko Vangelis 

ist Consultant bei Steinbach & Partner 

in Deutschland. Zuvor war er einige Jahre 

Leitender Referent von SoulDevotion, einer 

Jüngerschaftsbewegung, die Menschen 

aus verschiedenen Gemeinden, Organisa-

tionen und Kirchen verbindet.
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Dadurch begegnen sie auch diesem himmlischen Vater 
und ihr Herz wird berührt und erfüllt. Heute, viele Jahre 
später und um viele Erfahrungen reicher, auch mit den 
herausfordernden und anstrengenden im Leben, darf ich 
genau das erleben: Gott trägt mich mit seiner Liebe und 
Gnade, im und durch dieses Leben.

Ein starkes Erlebnis hatten meine Familie und ich an  
Heiligabend 2019. Unterwegs auf der A8 hat sich unser 
Auto auf regennasser Fahrbahn zweimal überschlagen. 
Wie durch ein Wunder hatten wir nur leichte Blessuren. 
Wir sind dankbar für das Geschenk unseres Lebens.
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An den 4. Juni 2015 hat Natalie Henkel nur noch 
vage Erinnerung. Eine Kurve bei Blaubeuren, Roll-
splitt, ein schwerer Sturz, Blackout. Koma und Quer-
schnittlähmung, kurz nach ihrem 30. Geburtstag.  
Das Leben einer sportlichen jungen Frau war von 
heute auf morgen zum Stillstand gekommen.

Das Erstaunliche ist, dass Natalie Henkel sich schon 
früh mit dem Tod beschäftigt hatte. Zum Zeitpunkt 
des Unfalls besaß sie eine Patientenverfügung, die 
besagte: keine künstliche Beatmung! Also schalte-
ten die Ärzte am nächsten Tag die Maschine ab.

Es war das erste Wunder, dass ihre eigene Atmung 
sofort wieder zurückkam. „Ich habe eine zweite 

Chance bekommen“, sagt sie heute, auch 
wenn sie mit den Rahmenbedingungen 
dieser zweiten Chance zunächst nicht gut 

umgehen konnte: Das Leben ging weiter, aber auf 
ziemlich reduzierte Weise.

Sie hat oft mit Gott gesprochen in jenen Tagen. 
Geschrien, geschimpft, ist mit ihm laut geworden. 
„Das hat mir Kraft gegeben, das Gefühl, nicht allein 
zu sein, auch in den einsamen Stunden zu spüren, 
dass jemand da ist“, erinnert sie sich. Geglaubt hat 
sie schon immer, doch nun bekommt alles eine ganz 
existenzielle Bedeutung.

Auch ihre Familie war immer für sie da. Vater, Mut-
ter, der große Bruder. Zu ihnen zieht sie zurück, ins 
Haus nach Dettingen an der Erms. Auf dem Weg zu-
rück in die Selbstständigkeit braucht sie Hilfe. Sie hat 
Schmerzen, kann manchmal nicht fassen, wie immo-
bil sie ist. Doch sie gibt nie auf. Schritt für Schritt 
geht es voran. Bald auch im ganz wörtlichen Sinne: 
Mit einem Rollator und Schienen kann sie selbst ein 
paar Meter gehen. Sie macht den Führerschein für 
ein Spezialfahrzeug mit Rolli-Verladesystem. Auto-
fahren ohne fremde Hilfe, was für ein Luxus.

Natalie Henkel will nichts schönreden. Nicht jeder 
Tag ist gleich, nicht jede Stunde voller Hoffnung. 
Und doch kann sie dem Leben wieder sehr viel ab-
gewinnen. Auf eine ganz neue Weise lernt sie die 
alltäglichen Dinge schätzen. Wo früher alles immer 
schnell gehen musste, lässt sie sich nun Zeit: fürs 
Essen, Natur genießen, Sonne tanken, mit anderen 
Menschen zusammen sein.

„Ich bin sehr dankbar“, sagt sie. Im Winter hielt sie 
einmal am Straßenrand an und ließ sich vom glit-
zernden Schnee auf den Tannenzweigen verzau-
bern. „Ich hatte Tränen in den Augen“, erzählt sie, 
„ein himmlischer Moment.“

Natalie Henkel ist zurück im Leben. Es ist ein Kampf, 
noch immer. Die täglichen Mühen und Schmerzen. 
Aber jeder noch so kleine Fortschritt zählt. Und  
jeder noch so kleine Moment. Sie hat den Unfall 
überlebt, Gottseidank, auch wenn es nie wieder so 
sein wird wie vorher.  

Andreas Steidel

Natalies zweite Chance

Seit einem schweren Motorradunfall ist Natalie Henkel (36) 
querschnittgelähmt. Eine Schockdiagnose, doch sie hat sich ins 
Leben zurückgekämpft. Die Familie und der Glaube haben ihr 
Kraft gegeben.

Auf eine ganz neue 
Weise die alltäglichen 
Dinge schätzen lernen



Was bleibt uns, wenn uns Schweres geschieht,  
Unabänderliches in unser Leben tritt? Sind wir un-
serem Schicksal einfach ausgeliefert? Auch wenn 
wir es nicht ändern können, haben wir eine Wahl, 
uns zu ihm zu verhalten. Dass dies selbst unter un-
menschlichsten Bedingungen möglich ist, hat der 
jüdische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl in 
seinem Buch „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ ein-
drücklich beschrieben. In extremer trostloser Situ-
ation in mehreren Konzentrationslagern findet er 
Kraft, indem er über das Vorfindliche hinausblickt 
in eine Zukunft. Er stellt sich vor, dass er in einem 
hellen, warmen Vortragssaal steht und vor einem 
interessierten Publikum einen Vortrag hält über 
die Psychologie des Konzentrationslagers. So ist es 
ihm immer wieder möglich, zu seinem eigenen Leid 
einen Abstand zu gewinnen, sich nicht von ihm ver-
schlingen zu lassen und auch nicht abzustumpfen. 
Im Gegenüber zu seinen Mitgefangenen will er die 
Menschlichkeit nicht aufgeben.

Man mag sich fragen, ob eine solche Lebenskraft 
und innere Orientierung nur besonderen Personen 
vorbehalten ist. Ich glaube nicht. In meiner Zeit 
als Krankenhausseelsorgerin bin ich immer wie-
der Menschen begegnet, die diese Wahl für sich 
getroffen haben, mehr zu sein 
als ein schwerkranker Mensch. 
So erstaunlich es klingen mag: 
Ich habe bei ihnen Freiheit gefunden, über die Ge-
genwart ihres Leidens hinauszusehen, sei es, dass 
der Blick sich dankbar zurückrichtete auf stärkende 
Erfahrungen in der Vergangenheit oder vorausging 
zu freudigen Ausblicken in die Zukunft. Was ich bei 
diesen Menschen erlebt habe, geht über das vielge-
priesene positive Denken hinaus. Dieser innere Weg 
des Erkennens, ich bin mehr als das, was ich erleiden 
muss, mehr als das, was mir angetan wird, gehört für 
mich zur Würde und Größe des Menschseins.

Eine solche Widerstandskraft finde ich im „Den-
noch“ der biblischen Psalmen: „Dennoch bleibe ich 
stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten 
Hand“ (Psalm 73,23). Ich muss mein Leben nicht auf 
meinen eigenen Schultern tragen. Ich muss mich 
nicht selbst halten. Dies zu wissen, weniger im Kopf 
als viel mehr im Herzen, das setzt in mir Kräfte frei 
und lässt mich über meine engen Grenzen hinaus-
sehen und auch hinausgehen.  

Du hast eine Wahl

Das Leben verläuft selten in geordneten Bahnen. Immer wieder 
gibt es Höhen und Tiefen, ebene und krumme Wege. Dabei ist 
es erstaunlich, wie manche Menschen selbst in aussichtloser 
Lage nicht verzweifeln. Ein Beispiel aus dem Konzentrations-
lager und dem Alltag Schwerstkranker.

Gertraude Kühnle-Hahn 
ist Leiterin des Seminars für Seelsorge-Fortbildung 
im Evangelischen Bildungszentrum im Haus Birkach.

Ich bin mehr als das, 
was ich erleiden muss
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Stark werden in der 
Kindheit und Jugend
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Zunächst sind es meistens Eltern, die ihren Kindern zeigen, 
wie sie Hindernisse im Leben überwinden, Grenzen sprengen 
und aus Niederlagen gestärkt hervorgehen können. 
Später treten schulische und außerschulische Wegbegleiter 
mit weiteren Impulsen dazu. Religiöse Erziehung kann diesen 
Prozess des Erwachsenwerdens begleiten und entscheidend 
fördern, so dass aus Kindern souveräne Erwachsene werden.
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Da steht er. Für sein Alter genau richtig. Aber im 
Vergleich zum Riesen auf der anderen Seite: win-
zig. Das grölende Lachen aus dem feindlichen Lager 
lässt keinen Zweifel daran, dass ihn niemand dort 
ernst nimmt. Für David ist das kein Grund, den Mut 
zu verlieren oder gar zu resignieren. Ungerührt 
zückt er seine Steinschleuder, legt einen Stein ein, 
wirbelt ihn durch die Luft, lässt los. Das Lachen ver-
stummt sofort. Der Zwerg hat den Riesen erlegt. 

Ein einfacher Baustein religiöser Erziehung ist das 
Erzählen von biblischen Geschichten. Die Bibel ist 
voller „Resilienz-Geschichten“. Geschichten, die 
davon erzählen, wie der Held und die Heldin eine 
scheinbar ausweglose Situation meis-
tern, tiefe Krisen überwinden und über 
sich hinauswachsen. Mose, Mirjam,  
Joseph, Esther, Bartimäus. Die Liste 
ließe sich lange fortführen. Natürlich, 
„Resilienz-Geschichten“ gibt es auch im säkularen 
Kontext. Aber mehr noch als säkulare Geschichten 
haben biblische Geschichten das Potential, den Blick 
über die Alltagsrealität und -not hinaus zu weiten.  
Sie erzählen von einer größeren Wirklichkeit  
und von einem Gott mit größeren Möglichkeiten 
zur Überwindung von Krisen. 

Biblische Geschichten stärken Kinder in dem 
Glauben, dass sich die Dinge letztlich zum Guten  
wenden werden. Dieses Grundvertrauen ist zentral 
für die Bildung von Resilienz. Wo ein Kind sich mit 
den Personen biblischer Geschichten identifiziert, 
geschieht noch etwas weiteres. Das Kind erschließt 
für sich die Möglichkeit, ebenso in Beziehung zu  
einem starken und fürsorglichen Gott treten zu 
können wie David, Mose oder Mirjam. Im besten 
Fall werden die Geschichten so erzählt, dass das 
Kind spürt: Dieser Gott ist auch mir zugewandt 
und wird mich in einer Notlage nicht allein lassen.  
Tatsächlich zeigt die Forschung, dass stärkende  
Bindungserfahrungen auch in der Gottesbeziehung 
gemacht werden, vorausgesetzt ihr liegt ein positives  
Gottesbild zugrunde.

Gottesbeziehung und Gottesbild entstehen nicht 
im luftleeren Raum. Sie entstehen beim Hören 
von Geschichten, beim Erleben und Gestalten von  

Ritualen, im Spüren von Geborgenheit, 
im Beobachten und selbst Ausprobieren  
von Gebeten, im Mithineingenommen- 
Werden in die Gottesbeziehung ande-
rer und in den vielen Augenblicken  

dazwischen. Wo ein Kind in seiner Familie davon 
etwas erfährt, da wächst auch die Zuversicht, als 
Zwerg einen Riesen erlegen zu können.  

Von Zwergen und Riesen

Für die Pionierin der Resilienzforschung, Emmy Werner, 
stand es zweifelsfrei fest: Eine religiöse Überzeugung ist ein 
Schutzfaktor im Leben von „Risikokindern“, wie sie Kinder mit  
ungünstigen Startbedingungen nannte. Aber wie genau kann 
der Glaube Kinder stark machen? 

GRUNDVERTRAUEN IST 
ZENTRAL FÜR DIE 

BILDUNG VON RESILIENZ

Mirjam Wolfsberger 
ist Pfarrerin an der Jakobus-Gemeinde in Tübingen. 
Während ihres Master-Studiums im Fach „Religion 
und Psychotherapie“ hat sie sich ausführlich mit dem 
Thema Resilienz befasst.



Dabei besteht keineswegs Einigkeit darüber, was  
Spiritualität eigentlich ist.

Die meisten Definitionen beinhalten jedoch die  
folgenden Punkte:
• Das Erleben von Transzendenz und/oder die  
 Überzeugung, dass neben der Alltagsrealität noch  
 eine höhere Realität existiert (z.B. Gott). Diese ist  
 für unser Leben zentral und es gilt, sich an ihr  
 auszurichten.
•  Praktiken, die das Ziel haben, mit dieser höheren  
 Realität in Kontakt zu leben und dieser einen  
 Platz im eigenen Leben zu geben.
•  Das Bestreben, das eigene Potential voll zu entfalten.

Alle gängigen Spiritualitätsdefinitionen beinhalten 
zudem das Suchen und/oder Finden von Sinn. Und 
dies ist bereits der erste große Resilienzfaktor: das 
Leben an sich, alles Geschehen um sich herum so-
wie das eigene Handeln als sinnvoll zu erleben. Wo 
immer Sie jungen Menschen helfen, Sinn zu erleben 
und sinn-voll zu handeln, stärken Sie diese.

Stärkende und schädliche Spiritualität

Kinder und Jugendliche mit einer stärkenden Spi-
ritualität haben u.a. ein besseres Selbstwertgefühl, 
sind körperlich und psychisch gesünder, erleben 
bessere Beziehungen, haben mehr Verantwor-
tungsgefühl, zeigen mehr ehrenamtliches Engage-
ment, sind weniger anfällig für Drogen und kom-
men seltener mit dem Gesetz in Konflikt. 

Folgende Elemente sind Teile von  
stärkender Spiritualität:
• Glaube an eine liebevolle höhere Macht
• Achtung und Respekt gegenüber allen  
 Wesen – und somit auch sich selbst gegenüber
• Akzeptanz, dass andere Weltsichten  
 ebenfalls wertvoll sind
• Förderung von Gemeinschaft
• Prinzipielle Offenheit gegenüber allen, statt z.B.  
 nur einer speziellen Elite, einer speziellen Rasse  
 oder nur einem Geschlecht offen zu stehen
• Eigenverantwortlichkeit wird ebenso betont  
 wie das Vertrauen auf die höhere Macht
• Ausrichtung, die beinhaltet, dieses Leben zu  
 genießen sowie dessen Herausforderungen gut  
 zu bewältigen.

Die folgenden Elemente wirken dagegen 
schädlich bzw. schwächend:
• Annahme einer überwiegend bösen oder  
 strafenden höheren Macht
• Annahme der Überlegenheit der eigenen  
 Gruppe sowie Hass, Abwehr, Herabwürdigung   
 oder Ausgrenzung einzelner bzw. von Gruppen
• Alleiniger Wahrheitsanspruch
• Verantwortungsabgabe an andere oder 
 die höhere Macht
• Geringachtung des Lebens und komplette  
 Ausrichtung auf ein Jenseits
• Zwang, sich einem spirituellen Weltbild zu  
 unterwerfen oder Nötigung zu spirituellen  
 Handlungen, die den eigenen Werten 
 widersprechen.

Kinder und Jugendliche mit einer solchen Spiritu-
alität zeigen nicht nur deutlich weniger der oben  
benannten Eigenschaften, sie sind auch gewalt- 
bereiter sowie anfälliger für Extremismus und  
Fanatismus.

Wie Spiritualität Kinder und Jugendliche stark macht
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Fortsetzung › 

Buchempfehlung 

Spiritualität ist einer der großen Resilienzfaktoren für erfolg-

reiche Krisenbewältigung und positive Lebensgestaltung.  

Rituale sind dabei universelle Werkzeuge, um Spiritualität als 

Ressource nutzen zu können.

Martin Baierl: 

Praxishandbuch Rituale für die Kinder- und Jugendarbeit

174 Seiten | Erschienen im Oktober 2020 

bei Vandenhoeck und Ruprecht

Preis: 20 € | ISBN-13: 9783525690123

Martin Baierl

Praxishandbuch Rituale  
für die Kinder- und Jugendhilfe

Spiritualität als Resilienzfaktor erleben
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Spiritualität ist einer der großen Faktoren im Leben junger  
Menschen, der sie in einzigartiger Weise stärken oder  
auch Schaden nehmen lassen kann. Daher ist es wichtig,  
sowohl die stärkenden Seiten von Spiritualität zu kennen als 
auch deren Schattenseiten. 
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Kinder und Jugendliche stärken

Kinder erleben Spiritualität vor allem in und durch 
Beziehungen. Entsprechend wichtig ist es, ihnen 
Möglichkeiten zu bieten, gemeinsam mit der Familie, 
Freunden oder anderen wichtigen Personen spiri-
tuelle Erfahrungen zu machen. Auch bezüglich Gott, 
ihrem Schutzengel oder anderen spirituellen Gegen-
übern ist es Kindern am wichtigsten, mit diesen eine 
echte Verbundenheit zu erleben.

Ein weiteres Merkmal kindlicher Spiritualität ist 
Wundern und Staunen. Den Zauber des Lebens, der 
Schöpfung oder tiefe Verbundenheit zu 
spüren, stärkt Kinder ebenso wie das 
Staunen über das Wirken von spirituel-
len Mächten (z.B. Gott, Jesus, Engel).

Bereits Kinder beschäftigen sich mit den 
grundlegenden Lebensfragen. Nehmen 
Sie dies ernst und beantworten Sie die Fragen so gut 
wie möglich oder suchen Sie gemeinsam nach Ant-
worten. Seien Sie dabei auch offen für die oftmals ver-
blüffend tiefen Weisheiten, die auszudrücken bereits 
kleine Kinder fähig sind.

Kinder nehmen die unsichtbare Welt ganz selbstver-
ständlich wahr. Dies schließt alle Sinne wie Sehen, 
Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen mit ein. 
Viele Kinder sehen Engel, unterhalten sich mit Jesus 
(und hören dessen Antworten) oder spüren, wie ein 
unsichtbarer Helfer ihnen die Hand auf die Schulter 
legt. Sie nehmen dies dann als genauso selbstver-
ständlichen Teil ihrer Welt wahr wie andere Begeg-
nungen auch.

In den westlichen Kulturen wird den meisten Kin-
dern jedoch spätestens mit dem Schulbesuch beige-
bracht, dass dies alles Phantasie und nicht wirklich  

sei. In der Folge werden diese Wahrnehmungen 
dann oft nicht mehr berücksichtigt und die Wahr-
nehmungsfähigkeit dafür wird schwächer. Fördern 
Sie also Kinder in deren Erleben des Heiligen und 
anerkennen Sie dessen Wahrhaftigkeit. Dies ist der 
beste Rahmen dafür, um auch als Jugendliche und 
Erwachsene spirituelle Erfahrungen ganz selbstver-
ständlich als real zu erleben.

Das eigene Erleben steht auch für Jugendliche im Mit-
telpunkt ihrer Spiritualität. Vor allem mystische Er-
fahrungen sind ihnen dabei bedeutsam. Je mehr mys-
tische Erfahrungen Jugendliche machen, desto stärker 

bezeichnen sie sich selbst als “spirituell”. 
Am wichtigsten sind dabei Erfahrungen, 
welche einen Verlust des Raum-Zeit-Ge-
fühls beinhalten sowie Erfahrungen, die 
so sehr bewegen oder beeindrucken, dass 
man sie nicht oder kaum in Worte fassen 
kann. Ausschlaggebend ist dabei, wie die 

Jugendlichen selbst ein Erlebnis interpretieren – zum 
Beispiel als „Wunder” oder „Begegnung mit dem Hei-
ligen”. Wird ihnen (nur) von Dritten etwas als „hei-
lig”, “besonders” oder „spirituell” gedeutet, definie-
ren Jugendliche dies eher als „Religion”. Stammt diese 
Bewertung von ihnen selbst, bezeichnen sie dies eher 
als „Spiritualität”.

Überlegen Sie sich, wie Sie in Ihrer Familie, Ih-
rer Gemeinde oder Ihrer Jungschar solch mysti-
sche Erlebnisse schaffen können. Ob Taizé-Nacht,  
Lagerfeuer unterm Sternenhimmel, Verweilen an ei-
nem Kraftort (z.B. im Altarraum eines alten Doms) 
oder das Entzünden einer Kerze bei schwierigen Ereig-
nissen. Auch gut angeleitete Rituale sind ein bewähr-
ter Weg, um in diesem Sinne spirituelle Erlebnisse zu 
ermöglichen. Schaffen Sie diesbezüglich Kontexte, in 
denen die Jugendlichen im Innern wie auch über alle 
Sinne eigene Erfahrungen machen und deuten können.

RESILIENZ

ÜBER DIE EIGENEN 
ERLEBNISSE, GUTE 

ERFAHRUNGEN 
UND AUCH ÜBER 

ZWEIFEL SPRECHEN



PRAXISTIPP: SO WIRD RESILIENZ LEBENDIG

Atempause 
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Mit der Pubertät schwindet bei vielen Jugendlichen 
das Interesse an bewusst kirchlichen Handlungen 
und Traditionen. Oft genug werden diese offen abge-
lehnt. Bei den meisten ist jedoch die Sehnsucht nach 
und das Genießen von spirituellem Erleben weiter-
hin vorhanden. Diesbezüglich lohnt sich eine Grat-
wanderung zwischen mehreren Polen. 

Bewährt hat sich, das eigene (christliche) Erleben wei-
terhin als wertvoll zu vertreten und diesbezüglich vor 
allem über die eigenen Erlebnisse, gute Erfahrungen, 
aber durchaus auch Zweifel zu sprechen. Zudem gilt 
es, die Jugendlichen in ihrer Suche nach eigenen spiri-
tuellen Erfahrungen zu unterstützen – auch wenn die-
se außerhalb eines kirchlichen Rahmens gesucht und 
gefunden werden. Wenn Kritik, Fragen und eigene 
Wege ernst genommen werden, muss nicht beständig 
gegen alles rebelliert werden. Wo in Ihrer Gemeinde 
können Jugendliche mystische Erfahrungen machen, 
dem Heiligen begegnen und ganz in diesem Erleben 
aufgehen? Wo kann dies in klar kirchlichen Struk-
turen geschehen, wie etwa in Gottesdiensten, Besin-
nungstagen oder der familiären Gestaltung christli-
cher Hochfeste? Und welche Angebote können Sie 
schaffen (oder erlauben), solche Erfahrungen außer-
halb eines als kirchlich erlebten Rahmens zu machen?

Mystische Erfahrungen geschehen vor allem dann, 
wenn das Heilige, die Verbundenheit, das Wundern 
auch mit den Sinnen und dem gesamten Sein erfah-
ren werden kann – ob im Spiel, Naturerlebnissen, 
Gemeinschaftserfahrungen oder auch in Ritualen, 
die nicht „typisch kirchlich“ sind. Viele Jugendliche 
suchen offen oder verdeckt nach solchen Erfahrun-
gen. Wenn es Ihnen gelingt, einen Rahmen dafür 
zu schaffen, der den christlichen Grundwerten ent-
spricht, wird es deutlich unwahrscheinlicher, dass 
entsprechende Erfahrungen (nur) außerhalb dieses 
Rahmens gesucht und gefunden werden.

All dies gilt natürlich auch für Kinder- und Jugend- 
liche anderer Glaubensrichtungen. Entwickeln 
Sie deshalb Wege, wie trotz aller Unterschiede 
das Heilige gemeinsam erfahren und gewürdigt  
werden kann. 

RESILIENZ
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Gönnen Sie sich über den Tag verteilt mehrere Atem-
pausen. Dies ist überall möglich, im Stau, im Zug, beim 
Anstehen an der Kasse oder unter der Dusche.

Normalerweise atmen wir automatisch, unter Stress 
allerdings sehr flach und schnell. Durch bewusstes,  
ruhiges und tiefes Ein-und Ausatmen in den Bauch 
wird unser Ruhenerv aktiviert. 

Ein Atemzyklus mit 4 Sekunden Einatmen und  
6 Sekunden Ausatmen hat dabei die beste Wirkung. 
Der Herzschlag wird verlangsamt, das Stresssystem 
beruhigt sich und Energie für klares Denken wird 
frei. Bewusstes Atmen ist wie Bremsen bei einer zu  
schnellen Autofahrt. Nur wenn Sie beides, Gas 
und Bremse, bedienen können, führt es zu einem  
ausgeglichenen, entspannten und aktiven Leben. 

Ich nutze das Atmen auch, um mich bewusst mit  
Gottes Gegenwart zu verbinden. Beim Atmen lasse ich 
mich wieder von der erfrischenden und belebenden 
Kraft Gottes erfüllen. Einatmend bete ich: Jesus, du in 
mir. Ausatmend: ich in dir.  

Waltraud Koller
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Doch auch weitere, für das Kind wichtige Personen wie 
Großeltern, Paten, die Erzieherinnen und Erzieher, 
Lehrerinnen und Lehrer oder kirchliche Gruppenlei-
ter können Kindern Wertschätzung und Ermutigung 
vermitteln und sie in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung stärken. Hier einige Anregungen für Eltern: 

Die positive Selbstwahrnehmung des Kindes stärken

Kinder, die sich der bedingungslosen Liebe ihrer 
Eltern sicher sind, können ein gesundes Selbstwert-
gefühl entwickeln. Auch Kinder spüren, dass wir 
in einer leistungsorientierten Gesellschaft leben. 
Schlechte Schulnoten können einem Kind zum Bei-
spiel schnell das Gefühl vermitteln, 
nicht gut genug zu sein. Freizeitbe-
schäftigungen wie Sport oder das Ler-
nen eines Musikinstruments können 
ebenfalls zu einem ungesunden Wett-
bewerb führen. Kindern und Teen-
agern wird heute durch Fernsehsen-
dungen und Social Media vermittelt, dass es wichtig 
sei, schlank, schön und beliebt zu sein. Dem können 
Eltern entgegenwirken, indem sie ihre Kinder mehr 
loben als kritisieren und das Einzigartige an jedem 
Kind herausstellen. Am besten „wirkt“ ein Lob, wenn 
wir konkret beschreiben, was uns positiv aufgefallen 
ist: „Ich mag es, wenn du Flöte spielst. Das klingt so 
fröhlich und du wirst immer besser!“ Oder: „Danke, 
dass du dich mit deinem kleinen Bruder beschäftigt 
hast. So konnte ich schnell das Büro aufräumen.“ 
Oder: „Wenn du etwas zeichnest, bist du ganz bei der 
Sache. Es scheint dir viel Spaß zu machen.“

Praktische Tipps, wie Eltern ihren Kindern Liebe 
zeigen können, bieten auch die Bücher von Gary 
Chapman: „Die fünf Sprachen der Liebe für Kinder“ 
und „Die fünf Sprachen der Liebe für Teenager“. Der 
bekannte Autor beschreibt darin, dass einige Kinder 
eher durch aufbauende und ermutigende Worte, an-
dere durch Körperkontakt wie gemeinsames Toben 
oder Kuscheln, andere wiederum durch gemeinsam 
verbrachte Zeit oder andere „Sprachen der Liebe“ 
erleben, dass sie geliebt und wertgeschätzt wer-
den. Jeder Mensch scheint eine eigene „Sprache der  
Liebe“ zu haben, die er besonders gut versteht. 

In unserer schnelllebigen Zeit helfen feste Famili-
enrituale, dass unsere Kinder ausreichend Zeit und 
Zuwendung erhalten und sich als Teil der Familie 
erleben. In herausfordernden Zeiten können sie 
auf das Wissen zurückgreifen, dass sie nicht allein 
sind. Außerdem lernen sie in der Familie wichtige 
soziale Fähigkeiten und Modelle für den Umgang 
mit Konflikten und Herausforderungen. Hier eini-
ge Ideen und Anregungen: 

Hilfreiche Rituale

Gemeinsame Mahlzeiten. Versuchen Sie, mindestens 
einmal am Tag als Familie gemeinsam für eine Mahl-
zeit am Tisch zu sitzen. Dort können sich alle sehen 
und wir haben Gelegenheit, uns etwas zu erzäh-
len. Kinder und Eltern legen das Handy beiseite. So  
signalisieren wir den anderen: Ihr seid mir wichtig.
Alte Redensarten wie „Beim Essen spricht man 
nicht!“ oder „Kinder soll man sehen, aber nicht 
hören!“ dürfen wir getrost in die Mottenkiste ent-

sorgen. Stattdessen können wir fra-
gen: „Wer hat etwas Schönes erlebt?“ 
oder: „Welche Pläne gibt es fürs Wo-
chenende?“ Bei gemeinsamen Mahl-
zeiten erleben Kinder ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl als Familie. Als  
Eltern sorgen wir dafür, dass jeder  

zu Wort kommt. Es darf auch lustig und lebhaft  
zugehen. 

Wir haben die gemeinsamen Mahlzeiten in un-
serer Familie immer mit einem Tischgebet oder 
Tischlied begonnen. Wenn es Sorgen gab, haben 
wir sie im gemeinsamen Tischgebet mit angespro-
chen. So haben die Kinder erlebt, dass wir uns  
jederzeit an Gott wenden können und dass wir in 
der Familie füreinander beten.

Kinder können bei gemeinsamen Mahlzeiten auch 
ganz beiläufig erleben, wie Eltern Absprachen  
organisieren oder bei Alltagsproblemen ver-
schiedene Möglichkeiten abwägen und sich dann 
auf eine davon einigen. Alleinerziehende Eltern  
können Freunde oder Großeltern auf ähnliche 
Weise mit einbeziehen. Auf diese miterlebten  
Lösungsmuster können Kinder später zurück- 
greifen. Sie erleben auch: Bei Meinungsverschie-
denheiten muss es nicht immer einen Gewinner 
und einen Verlierer geben; wir können Lösungen 
finden, von denen alle profitieren.

Kinder brauchen Bezugspersonen

Eltern können im alltäglichen Familienleben viel dazu  
beitragen, das kindliche Selbstvertrauen zu stärken, damit 
Kinder zuversichtlich heranwachsen und den Widrigkeiten des  
Lebens entgegentreten können. Kinder benötigen verlässliche  
Bezugspersonen, die ihnen Wärme und Verständnis entge-
genbringen, um Resilienz aufzubauen. 

JEDER MENSCH SCHEINT 
EINE EIGENE „SPRACHE DER 

LIEBE“ ZU HABEN, DIE ER 
BESONDERS GUT VERSTEHT

Fortsetzung › 
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Am Mittwoch um viertel nach zwölf ...

Andreas Forro 
ist als Jugendreferent in der Schulbezogenen  
Jugendarbeit in Kirchheim/Teck tätig. Er liebt  
es, mit anderen Menschen im Leben und in  
der Natur unterwegs zu sein. Übernachtungen  
unter freiem Himmel gehören bei ihm zu jeder  
Jahreszeit dazu.

Es ist Mittwochmittag, viertel nach zwölf. Wir treffen 
uns im virtuellen Raum zum Schülerbibelkreis (SBK). 
Acht Schüler trudeln langsam ein. Die Schreibweise ist 
kein Genderfehler, denn es sind aktuell nur Jungs. Sie 
haben bereits den ganzen Vormittag im Homeschoo-
ling verbracht. Trotzdem treffen wir uns Woche für  
Woche digital miteinander im Schülerbibelkreis,  
lesen gemeinsam das Markusevangelium und tauschen  
uns darüber aus. 

Würde der Unterricht wie gewohnt in der Schule statt-
finden, dann würden diese Jungs anderen Schülerin-
nen und Schülern im SBK von ihrem Glauben erzählen. 
Sie sind eigentlich das Leitungsteam. Da wir anfangs 
technisch keine Möglichkeit hatten, einen SBK für alle 
anzubieten, ist es so geworden. Nun haben wir dafür 
mehr Zeit, um unseren Glauben miteinander zu teilen 
und gemeinsam in die Tiefe zu wachsen. Dies würde im 
normalen Alltag nicht so intensiv stattfinden wie jetzt. 
Die Jungs wollen aber gerne wieder mit anderen Schü-
lerinnen und Schülern einen SBK gestalten, sobald dies 
wieder möglich ist.

Der SBK ist eine verlässliche Konstante im schulischen 
Alltag. Ganz gleich ob unter normalen oder Pande-
mie-Bedingungen. Im SBK wird gelacht, gespielt, in 
der Bibel gelesen, gebetet und aus dem Leben erzählt. 
Es ist ein Ort, an dem Begegnung und Gemeinschaft  
erlebbar ist. 

Der SBK ist ein klein wenig wie ein Spiegelbild von dem 
Gott, um den es im SBK geht. So wie Gott einfach da 
ist und die Menschen zu sich einlädt, so ist der SBK im 
schulischen Alltag ein verlässliches Angebot, an dem 
jeder teilnehmen und sich einbringen darf. Ein Ort, der 
einem Stabilität und Halt gibt. An dem Gott erlebbar 
wird und der einem sogar den Raum öffnet, sich aus-
zuprobieren, einzubringen und in seiner Persönlichkeit 
und im Glauben zu reifen und zu wachsen.  



Bettkantengeschichten. Gestalten Sie den Abschluss 
des Tages mit einem kleinen Ritual. Lesen Sie ihrem 
Kind zum Beispiel eine Gute-Nacht-Geschichte vor, 
sprechen Sie ein Gebet oder singen Sie gemeinsam 
ein Lied. Für kleine Kinder kann dies auch immer 
wieder das gleiche Bilderbuch, das gleiche Lied oder 
Gebet sein. Solche sich wiederholenden Abläufe ver-
mitteln Kindern viel Sicherheit und Verlässlichkeit 
und helfen ihnen, abends zur Ruhe zu kommen. 

Wir können unsere Kinder am Ende des Tages auch 
fragen: „Worüber hast du dich heute gefreut? Und 
worüber hast du dich geärgert?“ So zeigen wir, dass 
uns wichtig ist, wie es ihnen geht. Beim anschließen-
den Gebet können die Kinder erleben, dass sie Freude 
und Dank ebenso wie ihre Sorgen Gott bringen dür-
fen. Sie erleben, dass auch die Eltern Gott Vertrauen 
entgegenbringen. 
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Ulrike Mohring 
ist Koordinatorin für die Ehe- und Elternkurse von Alpha 
Deutschland. Sie übersetzt und entwickelt Kursmaterialien 
und unterstützt Kirchengemeinden dabei, eigene Ehe- und 
Elternkurse mit den Materialien von Alpha durchzuführen. 
| www.ehekurs.org | www.der-elternkurs.org 

Den ausführlichen Artikel 
können Sie nachlesen unter

Das Verhalten kritisieren, 
nicht das Kind als Person

Manchmal müssen wir ein Kind ermahnen oder  
ihm Grenzen setzen. Wir können dann zum Bei-
spiel vor dem Schlafengehen die Situation  
noch einmal ansprechen und klarstellen, dass  
wir uns zwar über das Verhalten geärgert haben,  
dass wir aber das Kind als Person uneinge-
schränkt lieben. Manche Kinder müssen es hören:  
„Es ist alles gut, ich bin nicht böse auf dich!“, 
andere müssen es spüren, zum Beispiel durch eine 
herzliche Umarmung.

Regelmäßige Familienzeiten

Planen Sie einen festen Familien-Nachmittag oder 
Abend pro Woche ein, an dem die ganze Familie  
etwas gemeinsam unternimmt, das allen Spaß 
macht: zum Beispiel einen Kuchen oder eine Pizza  
backen, einen Ausflug unternehmen oder einen 
Spielplatz besuchen. Je nach Alter der Kinder kann 
dies auch das gemeinsame, entspannte Frühstück 
am Samstagmorgen sein – Teenager lieben es, 
wenn sie lange ausschlafen dürfen – oder ein Spiele- 
abend, ein gemütlicher Filmabend mit selbstge-
machtem Popcorn oder eine lustige Kissenschlacht 
am Sonntagmorgen im Bett der Eltern.

Kindern eigene Lösungen zutrauen

Wenn Kinder traurig oder wütend sind und einem 
Problem gegenüberstehen, möchten Eltern oft  
helfen und machen wohlmeinende Vorschläge.  
Besser ist es, dem Kind zu signalisieren, dass wir ihm 
zutrauen, selbst eine Lösung zu finden. So stärken 
wir es nachhaltig. Bei Geschwisterstreit ist es oft 
weise, nicht zu früh schlichtend einzugreifen. Auch 
ein lautes, wütendes „Ich spiel nicht mehr mit dir“ 
und der Rückzug ins eigene Zimmer ist eine selbst-
bestimmte Lösung. In der Auseinandersetzung mit 
Geschwistern trainieren Kinder wichtige Konflikt- 
lösungsfähigkeiten wie Selbstbehauptung oder das 
Aushandeln von Kompromissen. 

Das Vorbild der Eltern

Kinder beobachten an uns, wie wir mit negativen  
Erfahrungen umgehen. Erleben sie, wie ich  
lamentiere und mich selbst abwerte, oder erleben 
sie, wie ich versuche, eine gute Lösung zu finden?  
Erleben unsere Kinder, dass wir unseren Freunden 
und Verwandten gern helfen und auch selbst um 
Hilfe bitten, wenn wir sie benötigen? Es schadet 
Kindern übrigens nicht, auch einmal mitzuerleben, 
dass Mama und Papa ratlos oder gestresst sind. 
Wenn sie dann erleben, dass unser Stress weniger 
wird, weil wir mit einem Freund telefoniert haben, 
eine Runde um den Block gelaufen sind oder uns 
fachliche Hilfe organisiert haben, geben wir ihnen 
ein wertvolles Beispiel.

PRAXISTIPPS



Auf diese Weise wurde den Kindern ermöglicht, in-
nezuhalten, sich an die Erfahrungen im Religionsun-
terricht zu erinnern, noch einmal die Gemeinschaft 
(wenn auch mit Abstand) zu erleben und den Segen 
Gottes mit auf ihren Weg zu nehmen. Ich selbst habe 
mehrere solche Andachten mitgestaltet und erinne-
re mich gerne an die Freude und Begeisterung, mit 
der die Kinder kamen. „Jetzt ist Reli!“ – „Jaaaa!“ – 
Endlich wieder!“

Auch nach Monaten, in denen kein regulärer Reli-
gionsunterricht stattfinden konnte, gelang es den 
Kindern, nahtlos an das besondere Vertrauensver-
hältnis im Religionsunterricht anzuknüpfen. Eben-
so mühelos knüpften sie an Unterrichtsinhalte an 
und erinnerten sich an erstaunlich viele Details. 
Bemerkenswert dabei war, dass dabei die Themen, 
spezifische Methoden des Religionsunterrichts und 
besondere Formen dort erlebter Gemeinschaft aus-
gewogen nebeneinanderstanden. 

Besonders eindrücklich war die Atmosphäre. Man 
konnte den Eindruck gewinnen, dass die Kinder auf 
Formen des Zuspruchs, auf Segensgesten, selbst auf 

Lieder, die nur leise mitgesummt werden konnten, 
mit einer andächtigen Stimmung reagierten. Es war 
eine Form von Sehnsucht nach Religiosität zu spü-
ren. Die persönliche Erfahrung mit meinen eigenen 
Schülerinnen und Schülern deckt sich mit der Sicht 
der EKD auf den Religionsunterricht in der Corona- 
Krise: Religiöse Bildung bleibt unverzichtbar und  
gewinnt gerade in Krisenzeiten noch an Bedeutung.¹ 

Religiöse Bildung fördert Resilienz, weil sie die  
Suche nach dem, was trägt, ermöglicht und hilft, 
Ambivalenzen auszuhalten, weil sie die seelische  
Gesundheit fördert und Quellen 
der Zuversicht erschließt.² Auf 
diese Weise stärkt religiöse Bil-
dung das einzelne Kind. Sie erweitert zugleich dessen 
Horizont mit Blick auf andere und auf die Welt und 
„zielt auf die Übernahme von Verantwortung“³. Wenn 
Religionsunterricht4 Kindern ermöglicht, ihre Ängste 
und Sorgen zu benennen, ihre „großen Fragen“ zu 
stellen und nach Antworten zu suchen, wenn ihnen 
tragfähige Deutungsangebote aus der biblisch-christ-
lichen Tradition begegnen und sie resilienzfördernde 
Erfahrungen biblischer Personen mit eigenen Erfah-
rungen vergleichen können, wenn sie Hoffnung auf 
und Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft 
entwickeln und wenn sie Religion auch erleben kön-
nen, dann werden Kinder gestärkt und können ermu-
tigt ihren je eigenen Weg in die Zukunft gehen.  

Religionsunterricht erleben 
In der Corona-Krise fand an vielen Grundschulen über Monate 
hinweg kein Religionsunterricht statt. Doch im Sommer 2020 –  
mitten in der Pandemie – feierten viele Lehrkräfte Schuljahres- 
abschlussgottesdienste, im Freien und in kleinen Gruppen.

Dr. Sabine Benz 
ist Dozentin für Religionsunterricht in der Grundschule 
am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart.

Besondere Formen 
erlebter Gemeinschaft
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¹  Vgl. EKD: Religiöse Bildung bleibt 
 unverzichtbar – Religionsunterricht in 
 der Corona-Krise, 1
²  Vgl. ebd.
³  Ebd.
⁴ Vgl. vielfältige Kompetenzen im 
 Bildungsplan Grundschule für 
 evangelische Religionslehre in B-W.



Jungschar und Kinderkirche – mehr als Peergroup und Schule

Es gibt keinen Leistungsdruck. Die Gruppen sind 
kleiner als eine Schulklasse. Die Gruppenleiter sind 
zahlreicher und können individueller auf die Kin-

der eingehen. Sie sehen sich in der Regel jede 
Woche, so können die Kinder durch feste Be-
zugspersonen regelmäßig begleitet werden. Die 

Peergroup ist die wichtige Gruppe der Gleichaltri-
gen, mit denen man sich bespricht, in der man sich 
misst. Hier gibt es meist „indirekte Leiter“. Aber es 
sind keine erfahrenen und Werte gebenden Leiter 
dabei. 

Die Chancen zur Resilienz in der 
festen christlichen Gruppe

In Kinderkirchen und Jungscharen gibt es Rituale. 
Das Psalmgebet zum Beispiel, das freie und das stil-
le Gebet oder das Vaterunser helfen den Kindern, 
mit Gott zu sprechen. Das Segenslied oder zum 
Abschluss der Jungschar-Gruß: „Mit Jesus Christus 
mutig voran“ begleiten Kinder lange Zeit. In Ritua-
len liegt eine große Kraft. 

Die biblischen Geschichten vermitteln Vertrauen 
auf Gottes Kraft (z. B. Abraham oder Jesus heilt und 
wendet sich Menschen zu), sie geben Orientierung  
und Sinn (z. B. Gebote oder Begabungen einbrin-
gen), Selbstwertgefühl und Mut (z. B. Psalm 139 oder 
David und Goliath). Sie hören, es gibt Lösungen für 
Probleme und Gott ist größer als wir Menschen. Die 
Passions- und Ostergeschichte zeigt Kindern, dass 
Jesus auch unsere schweren Tage kennt, Befreiung 
von Schuld schenkt und den ewigen Tod besiegt hat. 

Diese festen Gruppen sind ein wichtiges soziales 
Netzwerk für Kinder. Sie können ihre Fragen stel-
len. Sie können dort in Gemeinschaft positive Emo-
tionen erleben, z. B. durch Singen, Spielen und Tan-
zen, Basteln und Handwerken, Rausgehen, Kochen, 
Backen und Essen, Trinken und Aufräumen. Das ist 
reales Leben. Positive Emotionen geben Kraft zum 
Leben. Einzelkinder können in festen Gruppen ein 
Kind finden, das fast wie ein Geschwisterkind ihr 
Leben begleitet. In diesen Gruppen gibt es immer 
wieder Streit. Kinder können durch geschickte Lei-
tungspersonen lernen, dass jeder seinen Grund zum 
Streit hat, dass man aber auch einen Weg zu einem 
Miteinander finden kann, wie z. B. Abraham und Lot. 
Miteinander reden ist wichtig. Sensible Gruppenlei-
ter merken, ob ein Kind früher kommt oder am Ende 
noch dableibt, manchmal beim Aufräumen hilft, und 
eventuell noch Zeit zum Gespräch sucht. 
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In Ritualen liegt 
eine große Kraft

Neben der Prägung durch die Familie ist der Einfluss, den 
Gruppen von Gleichaltrigen auf Kinder haben, nicht zu unter-
schätzen: Schule und Peergroup, aber auch Kinderkirche und 
Jungschar. Was können Kinderkirche und Jungschar leisten, 
was Peergroup und Schule nicht können?



Kinder erleben den Tod

Dass die Oma oder der Hase gestorben ist, erzählen 
Kinder den Menschen, zu denen sie eine vertrauens-
volle Beziehung haben, in der Schule, in der Jung-
schar oder in der Kinderkirche. Mitarbeitende am 
Ort kriegen es oft mit und können das Kind behut-
sam darauf ansprechen und das Kind erzählen las-
sen, eine Kerze anzünden und ein Ge-
bet sprechen. Mit einer Kindergruppe 
sind wir auf den Friedhof gegangen. 
Die Kinder haben sich, ohne dass ich 
es sagte, alle an der Hand genommen 
und wir haben ein paar Gräber von 
Verwandten besucht. Wir sprachen über die hoff-
nungsvollen Zeichen auf Gräbern, z. B. Kerzen, das 
Jesus-Kreuz, Sonne, Schmetterlinge. So konnten die 
Kinder ein Stück ihrer Angst vor dem Friedhof und 
dem Tod überwinden.

Bereit zur Verantwortung

Manche Leute sagen, wir würden nur Kinder aus re-
lativ gesunden und christlichen Familien erreichen. 
Aber ich habe es immer wieder erlebt, dass Kinder 
aus Familien, in denen es Alkoholprobleme gab, 
oder Kinder, die bei alleinerziehenden Müttern mit 
Harz IV aufwuchsen, regelmäßig mit dabei waren. 
Manche wurden danach sogar Mitarbeitende.

Wenn ich zurückschaue, wer heute im Kirchen-
gemeinderat, im Kirchenbezirksausschuss, in der 
Seniorenarbeit oder in der Erwachsenenbildung 
Verantwortung trägt, dann sind das überwiegend 
Menschen, die früher in einer festen Gruppe waren.  
Manche davon waren noch in der Jugendarbeit auf 
Bezirksebene miteinander aktiv und haben tragfä-
higes Vertrauen aufgebaut, das heute bei den Pfarr-
planberatungen hilfreich sein kann. Resilienz gibt 
Kraft, Verantwortung zu übernehmen. 

Eine Beispielgeschichte

Eine Frau, deren Leben ich einige Jahre be-
gleiten durfte, ging als Kind in die Kinderkir-
che und in die Jungschar. Von ihrem siebten bis  
14. Lebensjahr wurde sie von einem Onkel sexu-
ell missbraucht. Lieder waren in dieser Zeit wich-
tig für sie. Das Lied: „Mit meinem Gott kann ich 

Wälle zerschlagen, mit meinem 
Gott über Mauern springen“ liebte 
sie am meisten. Mit 14 Jahren hat-
te sie die Kraft, sich ihrem Onkel 
entgegenzusetzen. Ich lernte sie als 
16jährige kennen, als sie Mitarbei-

terin auf Jungschar-Zeltlagern wurde. Sie machte 
die Ausbildung zur Erzieherin und fand Worte für 
das, was ihr passiert war. Ich begleitete sie seel-
sorgerlich und sie nahm therapeutische Hilfe in  
Anspruch. Frauen mit solchen Erlebnissen fällt 
es sehr schwer, ein vertrauensvolles Verhältnis 
zu einem Mann als möglichem Partner aufzubau-
en. Aber sie schaffte es. Sie heiratete und ist heu-
te Mutter von zwei Kindern. Dieses Beispiel zeigt,  
wie die feste christliche Gruppe dem Mädchen  
Resilienz gab. Auf dieser Spur suchte sie weiter und 
wurde eine stabile Persönlichkeit. Unserem Gott sei 
Lob und Dank!          
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FESTE GRUPPEN SIND 
EIN WICHTIGES SOZIALES 
NETZWERK FÜR KINDER

Margret Döbler 
ist Pfarrerin in Erligheim. Davor war sie 
Bezirks- und Landesjugendreferentin.
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• Der Umgang mit einem Tier ist zwar erlernbar,  
 aber niemals berechenbar. Wer mit Tieren um- 
 geht, lernt auch den Umgang mit dem Unbere- 
 chenbaren im Leben.
• Das Leben gedeihen zu sehen und mit Tieren auf- 
 zuwachsen schenkt Lebensoptimismus. Wer eine  
 gute Zukunft sieht, der lernt, Verantwortung für  
 sie wahrzunehmen.
• Mein Tun hat Folgen: In der Verantwortung für  
 Tiere erlebe ich Leben und Gedeihen oder Not  
 und Tod. Beim Reiten kann ich auf das Tier ein- 
 wirken. Ich kann ihm (willentlich oder aus  
 Versehen) Schmerzen zufügen oder das Beste zur  
 Entfaltung bringen. 
• Kleinkinder brüllen, wenn sie Bedürfnisse haben.  
 Werden sie älter, wächst ihr Verantwortungs- 
 bereich. Fürsorge für Tiere gehört dazu. Sie  
 erleben ihr Tun als relevant für das Glück anderer  
 und sich selbst.
• In einer Gruppe lernen Kinder, wie wichtig die  
 unterschiedlichen Gegenüber sind und wie trotz  
 aller Differenzen alle aufeinander angewiesen  
 sind. Mensch wie Tier.

• Tiere sind auch Ressourcen: Emotionale Nähe,  
 körperliche Wärme und ein weiches Fell tun der  
 Seele gut, wenn die Nähe selbst gewählt ist.  
 Probleme werden klein und Lösungen groß. 

Verschiedene tiertherapeutische und tier- bzw. 
reitpädagogische Angebote aus dem Umfeld der 
Evangelischen Landeskirche setzen diese Wirkwei-
sen des Mensch-Tierkontaktes bewusst ein. Dazu 
gehören die Christliche Gemeindereitschule e.V.  
(www.ponyritt.de) und der Kinderbauernhof  
Gomaringen (www.kibago.de). Im KiTa-Handbuch 
ist dazu zu lesen: „Die Befriedigung von Körperkontakt 
und des Wunsches nach einer stabilen ‚Freundschaft‘ kann 
ein Kind aus einem ungünstigen Umfeld auch durch ein 
Haustier bekommen. Ein Tier vermittelt das Gefühl, dass 
es für das Kind da ist und zuhört, aber auch, dass es das 
Kind braucht und dass das Kind Verantwortung für das 
Tier trägt. Tiere können eine große und heilsame Rolle bei 
seelischen Belastungen und Problemen spielen." (Doubek 
2003, S. 69) (Barbara Perras auf https://qr4.at/1WeSpu) 
Therapeuten und Übungsleiter erleben bei Kindern 
nicht selten kleine Wunder. 

Thomas WIngert
ist Vorsitzender der Christlichen Gemeindereitschule. 
Mit Begeisterung entwickelt er immer wieder neue 
Konzepte, wie Bibel und Glauben anfassbar und erlebbar 
werden können.

Keine Kindheit ist wie die andere
Und keine ist perfekt. Je nach Position in der eigenen Fami-
lie, individuellen Erlebnissen und dem Erleben der primären  
Bezugspersonen (in der Regel der Eltern) entwickeln Kinder 
sehr unterschiedliche Stärke im Leben, also ein unterschied-
liches Maß an Resilienz. Der Kontakt zu Haus- und Nutztieren 
kann hier positiv auf den Entwicklungsprozess einwirken.
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Lilou: rauf aufs Pony, 
raus aus dem Tief!

Lilou, du bist schon einige Jahren in der Pony-
bande dabei. Du hast mir erzählt, dass es auch 
Zeiten gab, die für dich nicht so leicht waren.

Ich hatte immer wieder mal meine Hochs und 
Tiefs. Am Anfang, da bin ich hierher gekommen 
und hatte gar kein Vertrauen. Weder in mich sel-
ber noch in die Pferde oder in irgendwelche Men-
schen, die mitgearbeitet haben. Damals bin ich auf 
einem Pony geritten, das echt lustig drauf war. Es 
ist einfach losgerannt, wann es Lust hatte. Irgend-
wann fürchtete ich schon im Voraus, dass ich ir-
gendwas falsch mache oder etwas passiert. Das 
hat alles immer schwieriger gemacht. Ich konnte 
dann überhaupt nicht mehr auf dem Pony reiten, 
weil das Vertrauen endgültig weg war.

Und wie bist du aus dem Tief wieder raus- 
gekommen?

Da hat mir auch Elke geholfen. Sie hat gesagt: Li-
lou, jetzt atmest Du einmal ganz tief ein und wie-
der aus. Ich habe auch ein anderes Pferd gekriegt, 
mit dem ich besser klar gekommen bin. Und dann, 
als ich wieder genug Selbstvertrauen hatte, bin ich 
wieder umgestiegen auf das alte Pony. Ich kann 
echt sagen, es hat sich gelohnt. Ich habe Freunde 
gekriegt beim Reiten und immer mehr Vertrauen – 
auch auf Gott, dass nichts passiert. Ich bin später 
noch zweimal vom Pony runtergefallen. Aber ich 
habe einfach weitergemacht. Das hätte ich früher 
nicht hingekriegt.

                     Danke, Lilou!



Schon Jugendliche fragen sich, wie sie mit Stress, 
Herausforderungen und Krisen in Elternhaus, Freun-
deskreis oder Schule umgehen können. Was lässt sie 
psychisch stabiler, gelassener, flexibler und wider-
standsfähiger werden? Schon in der Schule taucht 
immer häufiger dann das Wort Resilienz auf. 

Doch wie kann man Resilienz lernen oder trainie-
ren? Es ist (noch) kein Lernfach in der Schule und 
kein Studiengang. Wie bekommt man also so eine 
Art seelisches Immunsystem? 

In meinen fast 30 Jahren Jugendarbeitserfahrungen 
gibt es ein Wort, einen Lernort, ein Kraftwort, in dem 
dies möglich ist: Freizeitarbeit. Die verbandliche  
Jugendarbeit auf Bezirksebene wurde lange Jahre 
von den beiden zentralen Aufgaben-
stellungen Freizeitarbeit und Schu-
lungsarbeit getragen. Meistens ist die 
zentrale Form der Schulungsarbeit der 
Grundkurs bzw. die Juleica (Jugend-
leitercard)-Freizeit. Laut Wikipedia sind Freizeiten 
zeitlich begrenzte Maßnahmen, die für unterschied-
liche Alters- und Interessensgruppen zum Beispiel in 
Ferienstätten, Tagungshäusern oder auch als Zeltla-
ger in freier Natur angeboten werden. 

Immer wieder wird überlegt, ob Freizeiten 
noch das geeignete Mittel sind, um die Jugend-
lichen hinter ihrem Computer hervorzulocken. 

Bis heute sind Freizeiten die zentralen Erlebens-
formen von Resilienz. Hier erleben Jugendliche  
Gemeinschaft – Feedbackkultur – Freiraum für  
Persönlichkeitsentwicklung – Erleben von Vorbil-
dern – christliche Werte werden vermittelt – Raum 
für Gefühle – reflektiertes Handeln – Beziehung 
nicht an Bedingungen knüpfen – Partizipation und 
vieles mehr. Dies sind meines Erachtens die zentra-
len Bausteine für Resilienz. 

Die Freizeitformen haben sich entwickelt. Von ein-
fachen Mehrtageswanderungen im Welzheimer 
Wald bis zu Sportfreizeiten auf Korsika, von der 
Ponyhof-Freizeit auf der Schwäbischen Alb bis zum 
Workcamp auf Kuba. 

Solche großartigen Erfahrungen machen Jugendliche 
aber nicht nur auf zeitintensiven und exotischen Frei-
zeiten, sondern auch bei einer Woche gemeinsamen 

Lebens. Das sieht so aus, dass die teil-
nehmenden Jugendlichen ins Gemein-
dehaus umziehen und dort wie in einer 
WG oder Freizeit drei bis zehn Tage 
miteinander leben. Von dort gehen 

sie in die Schule und dort werden die Hausaufgaben 
gemacht. In Teams wird gekocht und die Abende ge-
plant und durchgeführt. Bei Notfällen ist man schnell 
zu Hause oder beim Arzt. Und doch können dort alle 
Attribute einer Freizeit erlebt werden. Ich habe erlebt, 
dass Freundschaften geschlossen werden, Bands ge-
gründet und unvergessliche Stunden und Tage erlebt 
werden. Solche Erfahrungen tragen durch das Leben 
und geben Substanz für die Krisen des Lebens. 

Freizeiten sind verdichtetes Leben
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JUGENDFREITEITEN 
ALS ZENTRALE BAUSTEINE 

FÜR RESILIENZ

Keine virtuelle Erfahrung kann vermitteln, was eine Freizeit, 
ein Zeltlager oder ein Aufenthalt im Waldheim bieten.

Jürgen Kehrer 
ist Referent für Besuchsdienstarbeit, FreshX und Kirche 
im Gastgewerbe bei den Missionarischen Diensten.
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Sie hat in Häusern begonnen, als Hauskreis in einem 
Haus. Aber dann war das voll und man hat mehr 
Häuser gebraucht. Keine ausgebildeten Pastoren, 

sondern jeder darf von Jesus erzäh-
len. Über die Jahre sind immer mehr 
Kleingruppen (Hauskreise) entstan-

den, die sich lange Zeit an jedem zweiten Donners-
tag getroffen haben. Die anderen Donnerstage trafen 
sich alle Gruppen zusammen und hatten einen ge-
meinsamen Gottesdienst. Inzwischen dürfen wir in 
Herrenberg sonntags in einem Haus der Gemeinde 
Gottes alle zwei Wochen Gottesdienst feiern. 

Was hat die HomeChurch in meinem Leben getan?

Ich bin nicht die Jugendliche, die man sich so vor-
stellt, wenn man an eine 19-Jährige denkt. Meine 
Arme und Beine sind stark vernarbt, denn mit elf 
Jahren habe ich begonnen, mich selbst zu verletzen.  
Ich leide an diversen psychischen Erkrankungen 
und das ganze Leid hat sich so sehr zugespitzt, 
dass ich mich im Jahr 2015 umbringen wollte. Ab 
diesem Zeitpunkt kam ich dann in verschiedene 
Kliniken. Ich hab mehr Zeit dort als in der Schule 
oder wo auch immer Jugendliche in diesem Alter 
eigentlich sein sollten verbracht. Im Februar 2017 
hat mich dann eine Bekannte gefragt, ob ich nicht 
mit in den Gottesdienst kommen will, da ein sehr 
cooler Pastor aus England zu Besuch war. Und ich 
bin tatsächlich gekommen. An diesem Abend hat 
sich mein Leben verändert. Ich habe Gott neu ken-
nengelernt und habe bei diesen Menschen einen 
Ort gefunden, an dem ich auch mit meinen Pro- 
blemen einfach angenommen wurde und wo ich ich 
selbst sein konnte. Es hat sich nicht alles auf einmal 
geändert, aber ich habe nun einen Ort, an den ich 
immer kommen kann. Und auch wenn ich mal eine 
Weile nicht mehr da bin, dann bin ich immer noch 
genauso willkommen und werde mit der Liebe einer 
Familie aufgenommen.  

HomeChurch – wo ich immer willkommen bin

Leonie Supper
wohnt mit ihrer Familie in Kuppingen bei Herrenberg 
und besucht das Gymnasium.

Ich habe einen Ort, an den 
ich immer kommen kann

HomeChurch ist ein Ort, zu dem man einfach kommen kann 
und aufgenommen wird. Von Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen für Jugendliche und junge Erwachsene. Eine  
Family of Love.



Es gibt vermutlich verschiedene Strategien, mit sol-
chen Erfahrungen umzugehen: Vereinsamung, Wut, 
Verzweiflung usw. Ich reagierte mit einer Kombinati-
on dieser Strategien, wenn ich wieder einmal das Ge-
fühl hatte, nicht an den neuen Ort und 
zu diesen unbekannten Menschen zu 
gehören. Es ist im Nachhinein schwie-
rig zu sagen, was ursächlich dafür ge-
wesen ist, dass sich mein Leben trotz 
dieser Erfahrungen positiv entwickelt hat. Wenn ich 
allerdings eine Vermutung über eine entscheiden-
de Ursache anstellen dürfte, würde ich auf die Liebe 
setzen, die mir Menschen immer wieder entgegenge-
bracht haben. Besonders beeindruckt hat mich dabei 
die mir entgegengebrachte Liebe von fremden Men-
schen an den für mich unbekannten Orten.

Eine besonders prägende Erfahrung in diesem Zu-
sammenhang durfte ich als Kind machen. In unse-
rem Stadtteil, in dem viele Familien mit begrenz-
ten finanziellen Möglichkeiten lebten, war mir und  

meinen Freunden in den Sommerferien schnell lang-
weilig, da Urlaub und Ausflüge selten möglich waren. 
Zu unserem Glück hat die evangelische Kirche ein 
Gemeindehaus in diesem Stadtteil errichtet, einen 
Jugendreferenten angestellt und sich den Kindern 
und Jugendlichen dort zugewandt. Eines der An-
gebote in diesem Gemeindehaus war die «Aktions-
woche» in den Sommerferien. In dieser Woche gab 
es unterschiedliche Angebote, die von Singen und 
Theater bis zu Brettspielen und Fußball vieles um-
fasst haben, was Kinderaugen zum Leuchten bringt. 
Hier begegnete ich auch zum ersten Mal dem christ-

lichen Glauben: Ich begegnete Men-
schen, die mit Gott unterwegs waren, 
mir Geschichten von Jesus erzählten, 
mit mir Lieder sangen, beteten und 
sich Zeit für mich nahmen. Für mich 

waren dieses Haus, die Menschen und die Angebote 
dort ein riesiges Geschenk. Ich kannte die Mitarbei-
ter zunächst nicht und trotzdem spürte ich, dass ich 
willkommen war und dazugehörte. Die Liebe, die ich 
hier erlebte, beindruckt mich bis heute und ist eines 
der Fundamente für meinen eigenen Glauben.

Das Gefühl, irgendwo fremd zu sein, erlebte ich da-
nach noch unzählige Male. Ich begegnete in diesen 
Situationen aber auch immer wieder Christen, die 
diese Fremde durch ihre Liebe zu einer Heimat für 
mich haben werden lassen.  

Wie Liebe die Fremde zur Heimat macht
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Dr. Dietrich Wagner
ist in Kasachstan geboren. Er ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Bereich Wirtschaftspädagogik an der Universität 
St. Gallen. Wichtige Bildungsziele sind seiner Meinung nach 
Mündigkeit, Empathie und eine gesunde Portion Selbstkritik.

RESILIENZ

ICH BEGEGNETE 
MENSCHEN, DIE SICH ZEIT

 FÜR MICH NAHMEN

Meine Kindheit war durch Aufbrüche und Neuanfänge ge-
prägt. Der Grund waren viele Umzüge an fremde Orte, die für 
mich jedes Mal einen Neustart bedeuteten. Sprache, Freun-
de, Schule, Umgebung, all das musste ich immer wieder 
neu kennen und mögen lernen. Das Gefühl, irgendwo fremd 
zu sein, nicht dazu zu gehören, zog sich wie ein roter Faden 
durch meine Kindheit und Jugend. 



Familien in schwierigen Zeiten begleiten

Die Resilienzforschung beschäftigt sich mit der Fra-
ge, was Kinder stark macht und welche Rolle Eltern 
und andere Bezugspersonen dabei einnehmen. Re-
silienz ist die Fähigkeit, trotz widriger Umstände 
und Risiken seelisch gesund zu bleiben.

Im Vordergrund stehen bei der Resilienzforschung 
weniger die individuellen Faktoren wie Tempera-
ment, intellektuelle Fähigkeiten und körperliche 
Konstitution, die nicht beeinflussbar sind. Viel-
mehr sind bei allen Risiken und Gefahren verläss-
liche und vertrauensvolle Beziehungen zu mindes-

tens einer Bezugsperson über einen lang 
andauernden Zeitraum entscheidend. Das 
können Eltern, Großeltern, Erzieherinnen 

und Erzieher u. a. sein, die mit dem Kind Verhal-
tensweisen einüben, es unterstützen und ihm Halt 
geben. Solche Bezugspersonen haben Interesse an 
den Aktivitäten und Gedanken von Kindern, an der 
Übertragung von Verantwortung, an Verlässlich-
keit durch Regeln, Rituale und Routinen sowie an 

Unterstützung beim Aufbau sozialer Beziehungen. 
Wenn die Eltern selbst dazu nicht in der Lage sind, 
können Bezugspersonen außerhalb der Familien 
diese wichtige Rolle übernehmen, um Kindern Ori-
entierung und Halt zu geben. 

Neben den Bezugspersonen können aber auch Spi-
ritualität und Glauben eine große Rolle spielen. Hier 
eröffnen sich weitere, vielfältige Kraftquellen durch 
Geschichten in der Bibel, durch Gebete und Rituale, 
durch Beziehungen und Gemeinschaft oder durch 
Lieder und Bilder. Gerade biblische Geschichten bie-
ten vielfältige Modelle und Erfahrungsberichte für 
eine eigenständige Verantwortungsübernahme. So 
zum Beispiel die Geschichte des Jungen David, der es 
schafft, gegen den Riesen Goliath zu bestehen.

Wenn Erwachsene sich die Zeit nehmen, solche Ge-
schichten zu erzählen, Materialien, Bilderbücher 
anzubieten, spirituell anregende Umgebungen zu 
schaffen oder Kinder an Gebet und Stille teilhaben 
zu lassen, ergibt sich weit mehr als der Erwerb ei-
ner resilienten Kompetenz. 

Deshalb ist die Begleitung von Eltern, die Unter-
stützung suchen, die überhört werden oder keine 
Stimme haben, eine wesentliche Aufgabe, um Fami-
lien zu stärken.  
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Bezugspersonen, 
Spiritualität, Glauben

Viele Kinder wachsen heute unter erschwerten Bedingungen 
auf – in einem Elternhaus, in dem Arbeitslosigkeit, Armut,  
fehlende Elternkompetenz, geringe Bildungschancen, Trau-
mata und anderes mehr den Alltag bestimmen. Wie kommt es, 
dass Kinder mit dieser schwierigen Situation zurechtkommen, 
andere aber daran zerbrechen?

Martina Nägele
leitet das Projekt FAMILIEN STÄRKEN der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
| www.projekt-familien-staerken.de



| 37 RESILIENZ

Der Gestapo-Beamte war beeindruckt. Eine Haltung, 
so stark und unerschütterlich, hatte er selten erlebt. 
Von „ausgeprägter Geschwisterliebe und einer selten 
tiefen Gläubigkeit“ würde er später sprechen. Ohne 
Jammern und Klagen hatte sich die Studentin Sophie 
Scholl zu ihren Taten bekannt und war furchtlos am 
22. Februar 1943 vor ihren Henker getreten. 

Ein Funkeln in den Augen war das letzte, was die El-
tern von Sophie Scholl sahen. Die Familie war wichtig, 
die Liebe bedingungslos, die letzten Momente im Ge-
fängnis von keinem Wenn und Aber geprägt, sondern 
von der Zusicherung, dass sie das Richtige getan habe.

Von Vater Robert hatte Sophie Scholl einen libe-
ralen Geist mit auf den Weg bekommen, von der 
Mutter eine Glaubensüberzeugung, die größer ist 
als jede Ideologie. So sind Sophie und ihr Bruder 
Hans bald von ihrer Anfangsbegeisterung für das 
NS-Regime geheilt und kehren in den Schoß der 
kritischen Familie zurück.

Ab 1940 gehen sie auf Konfrontationskurs, gestützt 
auf christliche Grundwerte, die sie als Aufforderung 
zum Handeln begreifen. Glaube ist nichts für das 
stille Kämmerlein, sondern ein gesellschaftspo-
litischer Auftrag. Die Freiheit des Christenmen-
schen, die es unter den Nazis nicht mehr gibt, muss 
zurückerkämpft werden.

Die Scholls drucken Flugblätter, kleben Plakate, 
gründen mit anderen die Widerstandsbewegung 
„Weiße Rose“. Am 18. Februar 1943 fliegen sie auf. 
Sie leugnen nur kurz, geben alles zu und schützen 
nur noch ihre Freunde. Ihre Grundüberzeugungen 
vertreten sie bis zum bitteren Ende. „Es lebe die 
Freiheit!“ sind Hans Scholls letzte Worte.  

Andreas Steidel

Unerschrocken in den Tod
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In diesem Jahr Jahr wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden.  
Unbeugsam hatte sie sich dem Nationalsozialismus widersetzt 
und war für ihre Überzeugungen gestorben.

Beim Baden an der Iller Wissbegierig: Sophie Scholl als Studentin im Jahre 1942
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I werd oid

Jeden Morgen is wieder so weit:
wie bscheiß i mein Spiegel heit?
Zieh den Bauch ein und kämme mein Haar
dorthin wo es früher mal war.

Auch die Falten sind kaum mehr da
ich setz einfach die Brille nicht auf.
Und mit jugendlichem Elan
nimmt mein Tag dann seinen Lauf

I werd oid - i glaub i werd oid
manchmal werds ganz schee koid
wer woaß wohin ma dann foid
schaugts mi o - i werd oid.

Und nur so aus alter Gewohnheit
dreh ich mich nach den Mädchen um.
Ich schau ihnen tief in die Augen.
Doch sie schaun um meine herum.

Ich machte die Nacht zum Tage,
was gab es dafür Applaus.
Und auch heut komm ich kaum mehr zum Schlafen
denn i muß ständig zum Biseln raus.

I werd oid

Und so lebt man neben sich her
in ewigem Selbstbeschiß.
Man wär immer gerne Derselbe
nur der ned, der man grad is.

Ach fällt nicht doch am Ende
nur eines ins Gewicht:
Wie offen schaut man sich selber
ins ewig oide Gsicht.

I werd oid - was solls, i werd oid
und wia ma des gfoid,
nimma jung sei mit Gwoit,
schaugts mi o - i werd oid!
 
Konstantin Wecker

Komposition und Text: Konstantin Wecker 

© 1998 Sturm & Klang Musikverlag GmbH / 

Chrysalis Music Holdings GmbH / Alisa Wessel Musikverlag
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Umgang mit Veränderungen im Älterwerden
Im Alter finden große Veränderungen statt: Krank-
heiten stellen sich ein und die Sinne lassen nach. 
Es sterben nahestehende Menschen, der Partner, 
die Partnerin, es droht oder folgt ein Wohnort-
wechsel. Umso erstaunlicher ist es, wenn es vielen 
älteren Menschen gelingt, bei all diesen Umbrü-
chen eine positive Einstellung zum Leben und zum 
Älterwerden zu behalten. 

Hohe Lebenszufriedenheit im Alter
Die Lebenszufriedenheit im Alter ist laut der „Generali  
Alterssstudie 2017“ bei 65-85-Jährigen auf einer Skala  
von eins bis zehn Punkten mit 7,4 Punkten durch-
schnittlich hoch und liegt bei über 50% der Befrag-
ten sogar bei 8-10 Punkten. Diese Ergebnisse zeigen, 
dass viele ältere Menschen sehr zufrieden mit ihrem 
Leben sind. – Oft lässt sich bei Älteren eine ganz 
 bemerkenswerte Dankbarkeit wahrnehmen.

Austausch mit anderen Generationen ist wichtig
Das Interesse und die Fürsorge für nachfolgende 
Generationen sind Älteren wichtig. Als die ersten 
Coronaimpfungen im Fernsehen gezeigt wurden, 
sagte eine über 90-jährige Frau: „Ich will jetzt aber 
noch im Sommer miterleben, wie ihr alle wieder 
fröhlich seid!“

Auch für jüngere Menschen ist es wichtig, ein po-
sitives Bild vom Älterwerden zu gewinnen; dies 
wirkt sich bereits auf die Lebenseinstellung in der 

Jugend und im mittleren Alter aus. 
Statistische Untersuchungen besa-
gen, dass Menschen, die eine posi-
tive Einstellung zum Älterwerden 

haben, durchschnittlich sieben Jahre älter werden 
als Menschen, die das Alter negativ sehen.

Der Altersforscher Prof. Dr. Andreas Kruse nennt 
in seinem Buch über das hohe Alter die Genera-
tivität – die Weitergabe von Werten an andere – 
und die Sorge um andere als zentrale Themen von 
hochaltrigen Menschen. Dazu kommen Verletz-
lichkeit und Reife als weitere bedeutsame Themen.

Resilienz und Älterwerden
Hinsichtlich körperlicher Einschränkungen lässt 
sich manchmal eine Veränderung der Einstellung 
im Älterwerden beobachten: Während zunächst die 
abnehmenden Kräfte und Sinne erlitten und beklagt 
werden, heißt es irgendwann: „Obwohl ich schon 
85, 90, 95 bin, habe ich ja noch nicht so schlimme 
Krankheiten, geht es mir doch immer recht gut…“ 
Diese veränderte Einstellung und die positive Hal-
tung sind Ausdruck von Resilienz im Älterwerden.

In ihrer Diplomarbeit über Resilienz im Alter stellt 
Barbara Gorgosilich einen engen Zusammenhang 
zwischen Resilienz und Gesundheit fest: „Die älte-
ren Personen, die eine hohe Resilienz aufweisen, 
zeigen auch eine bessere Bewältigung in belasten-
den Lebenssituationen … Die Fähigkeit zur Resili-
enz kann im Alter wesentlich zum Wohlbefinden 
und zur Erhaltung der Lebensqualität beitragen.“

Wer alt ist, hat über die Jahre Krisen erfahren und 
bewältigt. Das Wissen darüber, dass man schon 
viele schwere Ereignisse überstanden hat und das 
Leben danach wieder leichter wurde, ist eine große  
Ressource für die Bewältigung von neuen Her-
ausforderungen. Das wird auch in der Corona- 
krise deutlich, in der Ältere durch harte Kontakt- 
einschränkungen besonders betroffen sind.  
Untersuchungen haben gezeigt, dass sie diese  
Herausforderung oft bemerkenswert gut bewältigen. 

Logotherapie: Sinnsuche als zentrale 
Frage des Menschen
Eine weitere Sichtweise auf existentielle Fragen 
und Bewältigungsstrategien stellt die Logothera-
pie dar. Für den Psychiater und Therapeuten Vik-
tor E. Frankl ist die Suche nach Sinn zentral für die 
menschliche Existenz. Es gibt für ihn drei Wege, 
um im Leben Sinn zu finden: Erlebniswerte, Bezie-
hungswerte und dadurch, dass ein Mensch auch 
in schwersten Schicksalsschlägen in der Lage ist, 
einen existentiellen Sinn zu entdecken. Die Suche 
nach der Bedeutung, dem Sinn für das eigene Le-
ben, hilft dazu, sich zumindest innerlich nicht völ-
lig ausgeliefert zu fühlen. 

Theologisch lässt sich dazu eine Brücke schlagen, 
wenn religiöse Menschen in den schwersten Situ-
ationen nicht nur nach Sinn fragen, sondern auch: 
„Was will Gott von mir in dem, was mir widerfährt?“  
Wer in seinem Leben immer wieder einen Sinn  

Einschränkungen hinnehmen und Kräfte entfalten

Seit die Coronakrise ausgebrochen ist, müssen wir viele 
Einschränkungen ertragen. Wie entfalten Menschen Kräfte, 
wenn sie sich mit Veränderungen und Einschränkungen ab-
finden müssen? Vielleicht haben auch Sie über diese Frage in 
der letzten Zeit nachgedacht. – Mit Einschränkungen gut zu 
leben ist auch ein großes Thema im Älterwerden.

Wer alt ist, hat über 
die Jahre Krisen erfahren 
und bewältigt

Fortsetzung › 
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HUMOR KANN EINEN WOHLTUENDEN ABSTAND 
ZU LEIDVOLLEN ERFAHRUNGEN SCHAFFEN.
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Bettina Hertel
arbeitet für die Fachstelle Demografie und Alter und als  
Geschäftsführerin der LAGES (Ev. Senioren in Württemberg).

gefunden und Dankbarkeit für Hilfe entwickelt 
hat, vergleicht neue Krisen aus dieser Perspektive 
mit dem, was schon erfahren und bewältigt wurde. 
Wer immer wieder Trost und Kraft aus der christ-
lichen Tradition gewonnen hat, kann sich auf die-
se Erfahrung beziehen: Was in der Vergangenheit 
getragen und getröstet hat, wird auch heute und 
in der Zukunft tragen und trösten. So formulier-
te Paul Gerhardt in seinem Lied „Befiehl du deine 
Wege“, dass Gott auch jetzt Wege finden wird, „da 
dein Fuß gehen kann“. (Ev. Gesangbuch 361: Be-
fiehl du deine Wege, Paul Gerhardt). 

Glaube und Resilienz
„Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ (2. Kor 
12,9). In der Bibel lesen wir von Menschen wie Hiob, 
die Gott fragen und ihn anklagen, warum schwere 
Schicksalsschläge geschehen. Die Psalmen sind 
voll von Klagen, Hoffnungen, Ängsten, Fragen und  
Unverständnis über erlittenes Leid. Auch in alten 
Kirchenliedern finden sich solche Fragen. 

Das Fragen ist zugleich Ausdruck von der Vor-
stellung, dass jemand antworten könnte. Das  
Fragen gibt es nur aufgrund der Hoffnung, dass 
Gott dennoch und trotzdem vielleicht da ist, hört 
und helfen kann. Es ist schon Ausdruck von Ver-
trauen: Ich kann mich an Gott wenden, von dem 
ich weiß, dass ich mich bei ihm bergen kann.  
Klage und Dank werden an Gott gerichtet. Nicht im-
mer wird die Antwort verstanden: Aber es gibt den  
Dialog und die Anrede. Dieser Prozess der Klage 
und der Suche selbst kann eine Quelle der Kraft, 
der Hoffnung und des Trostes sein. 

„Ja, ich will euch tragen bis ins Alter“ (Ev. Gesang-
buch 380, Jochen Klepper) – Gott begleitet so auch 
durch die unterschiedlichen Lebenszeiten. 

Humor als Kraftquelle für Resilienz
Eine ganz andere Quelle von Trost und Resilienz 
für ältere Menschen sind Lachen und Humor: 
„Frau Doktor, ich bin so unglücklich und fühle mich 
ganz überflüssig. Niemand hat Zeit, mit mir zu sprechen  
und niemand interessiert sich für mich.“ Die Ärztin: 
„Der Nächste bitte!“

Humor kann einen wohltuenden Abstand zu leidvol-
len Erfahrungen schaffen. Durch Humor wird Kummer 
zwar nicht ausgelöscht, aber er hilft, sich zu distanzie-
ren und sich somit nicht ausgeliefert zu fühlen. Eine hu-
morvolle Distanz kann ermutigen, sich anders zu Unab-
änderlichem zu stellen, eine neue Betrachtungsweise 
zu finden und etwas wirklich Schweres nicht ganz so 
schwer zu empfinden. Ein Rechtsanwalt zum anderen: 
„Wie geht es dir?“ „Schlecht, ich kann nicht klagen!“

Besser durch die Krise kommen
Die Resilienz stärken – zur Zeit besonders wichtig! 
Ich habe noch einen Vorschlag: Fragen Sie doch 
einmal eine ältere Person, was ihr hilft, gut durch 
die Krise zu kommen. Auch ein Gartenzaun- oder  
Balkongespräch kann gut tun und steckt anstatt mit  
Viren mit guten Ideen und neuem Mut an! 

Ich habe am Anfang des Artikels die Generativität 
erwähnt: die Weitergabe von wichtigen Werten an 
andere. Generativität heißt jetzt vielleicht: darüber  
zu sprechen, was mir hilft, die schwierige Zeit 
zu bewältigen – und zu überlegen, was ich davon  
weitergeben kann an andere Generationen oder an 
andere Personen in und außerhalb der Familie.

Vielleicht sind es Themen wie Glaube und die ei-
gene Einstellung, die die wichtigsten Ressourcen 
sind und die Halt geben. Oder es sind schöne Mo-
mente: ein schöner Spaziergang, eine schöne Blu-
me, eine freundliche Begegnung, schöne Musik, 
in denen die Welt trotz aller Einschränkungen als 
sinnerfüllt und beglückend erfahren wird.

Die derzeitige Krise und das Älterwerden haben 
in manchem ähnliche Herausforderungen: Vieles 
geht nicht mehr. Begegnungen sind eingeschränkt,  
Erlebnisse sind reduziert. Die Theologin Cornelia 
Coenen-Marx schreibt in ihrem Buch „Noch einmal 
ist alles offen“ jedoch auch von neuen Möglichkeiten,  
die das Älterwerden eröffnet: Überall, wo sich eine 
Tür schließt, öffnet sich auch eine neue Tür. Und: 
Manchmal geht die Tür in genau die andere Rich-
tung auf, als man es erwartet hat. 

Quellen:____
Generali Altersstudie 2017, Springer Verlag 2017____
Andreas Kruse: Lebensphase Hohes Alter, Springer Verlag 2017____
Gorgosilich, Barbara: Resilienz im Alter - Förderung der protektiven 
Faktoren unter schwierigen Belastungssituationen. Diplomarbeit, 
Universität Wien. Fakultät für Sozialwissenschaften 2013 (online)____
Cornelia Coenen-Marx: Noch einmal ist alles offen. Kösel-Verlag 2017

42 | RESILIENZ



| 43 RESILIENZ

Solche Aussagen lenken leicht von einer anderen 
Seite des Alters ab, die eine Gewichtsverschiebung 
von der bisherigen erfolgreichen Ausrichtung auf 
Leistung und Erfolg hin zum bloßen Dasein nötig 
macht. „Hat mich Gott vergessen? Ich bin zu nichts 
mehr nütze, mein Leben ist sinnlos geworden.“ Be-
wohnerinnen und Bewohner im Altenpflegeheim 
sprechen in seelsorglichen Gesprächen aus, wie sie 
ihre Situation im hohen Alter erleben. Sie müssen 
sich schweren Herzens nach und nach von einem 
aktiven selbstbestimmten Leben verabschieden. 
Sie erleben schmerzlich, wie gesundheitliche Ein-
schränkungen ihr Leben bestimmen. In dieser Le-
bensphase schlittern viele hochaltrige Menschen in 
eine existenzielle Glaubens- und Lebenskrise. Das 
bisherige eigene Wohlbefinden hing an der guten 
Erfahrung, bis ins Alter das eigene Dasein aktiv und 
selbstbestimmt zu gestalten. Ehemals aktive hoch-
altrige Persönlichkeiten erleben sich schon als tot, 
obwohl sie noch am Leben sind. 

„Aber eines muss ich noch erzählen, was mich 
nicht mehr loslässt“, hing eine Bewohnerin im Al-
tenpflegeheim ihren Gedanken nach: „Pflegerin A. 
kam, nachdem sie mich wie immer versorgt hatte, 

nochmals in mein Zimmer und sagte unvermittelt 
zu mir: ‚Nur, dass Sie es wissen; Frau S., Sie gehen 
noch nicht so schnell!‘“ – „Ich habe lange überlegt“, 
berichtet die Seniorin weiter, „was Schwester A. 
mir sagen wollte. Ich bin hier auf der Station wich-
tig, weil die Pflegekräfte mich gerne betreuen. Ich 
lasse mir helfen. Jetzt, da mich Schwester A. darauf 
gestoßen hat, möchte ich diese Situation hier im Al-
tenpflegeheim noch ein wenig genießen. Hier bin 
ich jemand und ich muss nichts dafür tun.“ 

Die Verantwortung für sich selbst im hohen Alter zu 
übernehmen heißt, notwendige Hilfe und Unterstüt-
zung von anderen anzunehmen. Dabei hat der Glaube 
nachweislich eine unterstützende lebensbejahende 
Wirkung. Er hilft, den Sinn im hohen Alter neu zu 
entdecken. Nicht mehr die Vermeh-
rung der eigenen Leistungsfähigkeit 
ist der Sinn des Daseins im hohen 
Alter, sondern anzunehmen, dass das eigene Leben 
abnimmt. Die Lebensperspektive verändert sich im 
hohen Alter. Der Glaube hilft, diesen Altersprozess 
den Jüngeren wohltuend vorzuleben. Es ist eine er-
mutigende Erfahrung für die nachfolgende Jugend, 
in diesem Sinne eine „segnende Existenz“ zu sein. 
Der Glaube verleiht die innere Gelassenheit: Ich muss 
nicht mehr selbst ermutigen und vergewissern. Ich 
bin angewiesen und werde von Gott gehalten. Diese 
Glaubenshaltung ist in einem hohen Maß sinnstif-
tend, um dankbar anzunehmen und auszuhalten, was 
das Leben am Ende für uns Menschen bereithält.  

Im Alter dem Leben eine neue Perspektive abgewinnen

Das Älterwerden wird heute gerne als eine Erfolgsgeschich-
te dargestellt: Alte Menschen begegnen uns im öffentlichen 
Raum. Sie engagieren sich für das Allgemeinwohl. Ohne 
die Alten funktionieren die Kirchengemeinden schon längst 
nicht mehr.

Johannes Bröckel  
leitet das Pfarramt AltenPflegeHeimSeelsorge in 
der evangelischen Landeskirche Württemberg.

Annehmen, dass das 
eigene Leben abnimmt
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Die „Schtond“ – Heimat für den Glauben
 

Leibsorge und Seelsorge waren ihr gleichermaßen 
wichtig. Bis ins hohe Alter gemäß dem Pauluswort: 
Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in al-
ler Weisheit … Lehret und vermahnet euch selbst mit Psal-
men und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern 
und singet dem HERRN in eurem Herzen. (Kol 3,16)

Orientierung an der Bibel 

Diese fromme und gütige Frau wurde zum Vorbild 
für viele, auch für mich. Der Besuch des sonntägli-
chen Gottesdienstes und der altpietistischen Bibel-
stunde, der „Schtond“ – jeden Samstag um 19.30 Uhr 
im Alten Schulhaus von Hülben – gehör-
te zum festen Bestandteil unseres Fami-
lienlebens. Zugegebenermaßen war der 
Besuch der Stunde in meinen Kinder- 
und Jugendtagen oft etwas langweilig 
und anstrengend. Die tiefsinnigen Auslegungen ha-
ben wir oft nicht verstanden. Doch der tiefe Ernst, 
mit dem die Redner sprachen, hat einen nachhalti-
gen Eindruck bei uns „Jungen“ hinterlassen.

Gemeinschaft und Zusammenhalt 
und der Glaube an Jesus

Heute leite ich mit meinen Mitbrüdern selbst die 
Stunde in Hülben. Sie wird von durchschnittlich 40 
Personen besucht. Ihre Treue und Anhänglichkeit 
selbst während der Coronazeit erstaunt. Wir kennen 
und schätzen uns gegenseitig. Aus persönlichen Ge-
sprächen – vor allem bei Geburtstagsbesuchen – er-
fahre ich interessante und oft schwere Lebensschick-
sale, aber auch das dankbare Bekenntnis, wie der 
Glaube an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus 
ihnen zur Kraftquelle in krisenhaften Lebenssituati-
onen wurde. Die Freude am Herrn und auf die himm-
lische Heimat ist bezeichnend.

Ich erinnere mich zum Beispiel an Frau Z. Sie hatte auch 
im Ruhestand noch viele Kontakte zu ehemaligen Kol-
legen. Im Laufe der Zeit wurden aber die persönlichen 
Verbindungen weniger, so dass es langsam einsam um 
sie wurde. Nach einem Gottesdienst sprach sie mich an 

und fragte etwas schüchtern, ob sie nicht 
auch in die „Schtond“ kommen dürfe. 
Schon an der nächsten Stunde nahm sie 
teil und besuchte fortan regelmäßig die 
Veranstaltung. Man merkte ihr an, dass sie 

sich wohlfühlte. Sie schloss neue Bekanntschaften und 
war offen für die biblische Botschaft. Aufmerksam folg-
te sie den Auslegungen der Brüder, besonders wenn sie 
auf die zu erwartende Herrlichkeit in der himmlischen 
Heimat zu sprechen kamen.

Johanna Busch, die Mutter der bekannten Evangelisten  
Wilhelm und Johannes Busch, war zeitlebens mit der altpietis-
tischen Gemeinschaft in ihrem Heimatdorf Hülben verbunden.  
Als Witwe kehrte sie von Frankfurt am Main nach Hülben 
zurück. Oft begrüßte sie die Besucher im schwäbischen  
Dialekt mit den Worten: „Esset au, schlafet au und ganget au 
in d´ Schtond.“ 
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Für mich ist Frau Z. ein Beispiel, wie geistliche  
Gemeinschaft und die Beziehung zu Jesus Christus 
helfen, die Herausforderungen des Älterwerdens an-
zunehmen, am inwendigen Menschen zu wachsen 
und stark zu werden im Glauben an den, der gesagt 
hat: Bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch 
tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will  
heben und tragen und erretten. (Jes 46,4)

Es freut uns besonders, wenn immer wieder ältere 
Menschen zu uns kommen und damit eine geistli-
che Stärkung auf ihrer letzten irdischen Wegstrecke 
erhalten. Sie genießen offensichtlich das gemein-
schaftliche Treffen unter dem Wort Gottes, da sie oft 
einsam und allein sind. Unsere Stunde profitiert von 
diesen späten Neuzugängen. Ihre stillen Gebete sind 
eine spürbare Bereicherung. Es ist ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen. 

Singen als Kraftquelle und die Perspektive 
auf die Ewigkeit

Und schließlich ist unsere Hülbener Gemeinschaft 
im echten lutherischen Sinn eine singende Gemein-
de. Es wird viel und gerne gesungen. Zu den Lieb-
lings- bzw. Geburtstagsliedern der Besucher zählen 
altvertraute Lob- und Danklieder, Trost spendende 
Glaubenslieder (z. B. „Befiehl du deine Wege…“) oder 
auch Lieder, die alten und kranken Menschen wich-
tig sind ( „Ja, ich will dich tragen bis zum Alter hin…“, 
„Meine Zeit steht in deinen Händen…“). Gerne wird 
auch der Choral aus jüngerer Zeit von Kurt Heimbu-
cher gesungen: „Ich freue mich an diesem Leben…“

Neben dem Hören auf Gottes Wort ist auch das Sin-
gen der geistlichen Lieder eine starke Kraftquelle. 
Beim Tod eines Gemeinschaftsgliedes singen wir in 
der Gedächtnisstunde, die für sie oder ihn gehal-
ten wird, das Hillerlied „Tod, mein Hüttlein kannst 
du brechen…“ und am Grab erklingen einige Verse 
aus dem Choral „Himmelan, nur himmelan, soll der 
Wandel gehen…“

Dieses Ziel und die Weggemeinschaft dahin wird auch 
die Zukunft unserer „Schtond“ bestimmen. Denn zu 
wissen, wohin die Lebensreise geht, das macht zeit-
lebens stark, auch und besonders im Alter.  

Geprägt von Pfarrern, Lehrern, 
Bauern und Handwerkern 

Wenn wir die lange Geschichte der Hülbener Stunde im  

Rückblick betrachten, kann man nur staunen. Seit 1768 gibt 

es diese Stunde ohne Unterbrechung bis heute. Dennoch war 

es keine Triumphstraße, sondern auch ein Weg voller Brüche 

und Krisen.

Jeden Samstag um 19.30 Uhr treffen sich ca. 40 Personen 

im Alten Schulhaus zu einer altpietistischen Bibelstunde. 

Die „Stunde“ zeichnet sich dadurch aus, dass hier Hülbener  

Bürger, Laien und Theologen, gemeinsam biblische Texte aus-

legen. Sie versteht sich als Teil der örtlichen Kirchengemeinde. 

Diese Art von Bibelstunde, die seit über 250 Jahren in Hülben 

stattfindet, ist eng mit der Lehrerfamilie Kullen verbunden.

Prof. Dr. Siegfried Kullen 
ist der Großneffe von Johanna Busch. 
Seit 2008 leitet er die Hülbener 
„Stund“. Bis zu seinem Ruhestand 
lehrte er an der PH Weingarten 
das Fach Geografie.
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Altlasten entsorgen
Einige Menschen werden im Alter milder und dank-
barer. Andere zunehmend mürrisch und verbittert. 
Menschen haben sie verletzt und enttäuscht. Ver-
gebung ist der Schlüssel gegen Verbitterung. Einer 
Person vergeben heißt: sie entlassen, freigeben. 
Wenn wir nicht vergeben, bleiben wir innerlich ne-
gativ an die Person gebunden. Auch ist es wichtig, 
Fehlprägungen zu entlarven.

Angelegenheiten ordnen
Wir alle schleppen viel Lebensballast mit uns her-
um. Im Alter ist es wichtig, sich auf das Wesentli-
che und Notwendige zu konzentrieren. Dazu gehört 
auch das Vermindern und Weggeben von unnöti-
gem Besitz. 
Für unsere Nachkommen ist es wichtig, die Fami-
liendokumente und die Familiengeschichte zu-
sammenzustellen. Sie gehört zu unserer Identität. 
Wenn ein Mensch stirbt, ist es, als ob eine ganze 
Bibliothek verbrennt.

Körperlich aktiv bleiben 
Wer rastet, der rostet. Ohne Bewegung fallen wir 
zurück: körperlich, geistig, geistlich. Wer schwer 
ist, wird träge. Deshalb gilt es auch im Alter,  
Übergewicht zu vermeiden. Körperliches Trai-
ning bessert das Wohlbefinden, auch die geistige  
Leistungsfähigkeit.

Geistig aktiv bleiben
Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Merkfähig-
keit nehmen ab. Eintönigkeit langweilt, frische  
Eindrücke hingegen bringen neue Einsichten. Der 
rasche technische Fortschritt, vor allem in den  
neuen Medien, fordert uns zum Lernen heraus. 

 

Beziehungen knüpfen und pflegen
Einsamkeit stellt im Alter für viele eine Heraus-
forderung dar. Verwandte und Freunde sterben. 
Der Kontakt zu Berufskollegen geht verloren. 
Eingeschränkte Beweglichkeit mindert die Mög-
lichkeit zu Besuchen. Immer mehr Menschen  
leben allein. Umso wichtiger ist es, den Kontakt 
im Familien- und Freundeskreis zu pflegen und 
darin zu investieren. 

In die nächsten Generationen investieren
Die junge Generation sehnt sich nach Orientierung. 
Durch unser Leben können wir ihr ein positives 
oder negatives Vorbild sein. In Gemeinden sind Lei-
ter oft einsam und daher dankbar, wenn sie mit er-
fahrenen Christen über ihren Dienst und ihre Pläne 
sprechen können. 
Tipp: Wir können mit Kindern und Enkeln Stätten 
unserer Kindheit und wichtige Lebensstationen be-
suchen.

Loslassen
Der dritte Lebensabschnitt ist die Schule des Los-
lassens. Wir alle schleppen Ballast mit uns herum: 
Besitz, Gewohnheiten, Traditionen. Im Loslassen 
kann man Gelassenheit und Freiheit lernen. Das un-
terstützt und stärkt unser Wachsen und Reifen.

 

Fröhlich altern

Professor Heiko Hörnicke hat das Buch "Fröhlich altern – 
Die reifen Jahre aktiv gestalten" mit 85 Jahren geschrieben.  
Er nimmt darin die elementaren Fragen des dritten Lebens- 
alters auf und will ermutigen, diesen Lebensabschnitt positiv 
zu erleben und aktiv zu gestalten. Er geht aber noch weiter  
und beschreibt diese Zeit als "Krönung des Lebens". Hier  
einige Faktoren für ein positiv erlebtes, gelingendes Altern:

46 | RESILIENZ

Jürgen Kehrer 
hat Heiko Hörnicke in den letzten Monaten  
kennen- und schätzengelernt und hat 
diesen Artikel zusammengestellt.
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Literatur:
Heiko Hörnicke: Die neue Freiheit. Gottes Perspektive  
für die Generation plus. Neufeld Verlag 2. Aufl. 2010 ____ 

Heiko Hörnicke: Fröhlich altern. Die reifen Jahre aktiv 
gestalten. Quadro Nr. 27 Verlag Down to earth.2012

Heiko Hörnicke
ist 1927 geboren. Er war Professor für Biologie. 
Er wurde mit 51 Jahren Christ und ließ sich mit 
60 beurlauben, um sich gemeinsam mit seiner 
Frau im Bereich Gemeindeaufbau (Kleingruppen,  
Jüngerschaft, Glaubenskurse) zu engagieren. 
Seither lag ihr Schwerpunkt darauf, Christen 
im dritten Lebensalter zu inspirieren. 
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Im Rahmen der Beschneidung von Jesus – eine Feier  
acht Tage nach der Geburt, die die Zugehörigkeit 
des Kindes zum Gott Israels zum Anlass hat – taucht 
eine alte Frau namens Hanna auf. Sie ist 84 Jahre alt, 
seit gut 60 Jahren Witwe. Unklar ist, ob sie Kinder 
hat. Sie wird eine Prophetin genannt, die ihre ganze 
Zeit am Tempel zubrachte (vgl. Lk 2,36-38).

Hanna war noch jung, als sie Witwe wurde, wahr-
scheinlich Mitte 20, denn ihr Mann starb nach nur 
sieben Ehejahren. Witwen waren in der damaligen 
Gesellschaft bedeutungslos. Nichts wert. Randstän-
dig. Was jetzt? – 

Durch ihren Glauben hatte sie offenbar eine große 
seelische Widerstandskraft gewonnen. Sie resignier-
te nicht. Sie gab sich nicht auf. Auch den Glauben 
behielt sie und lebte ihn Tag für Tag. Ihre Hoffnung 
gab ihr eine Sinnperspektive, die ihren äußeren 
Stand überstrahlte. Vielleicht haderte sie mit ihrem 
„Schicksal“ und zweifelte immer wieder. Aber sie 
fand zu einer tragenden Einstellung: Wer immer ich 
hier bin, Gott gibt mir Bedeutung. Auch wenn mein 
Lebensplan ins Leere ging, habe ich doch einen Sinn 
gefunden: Gott zu loben, zu beten und mich durch 
Fasten ganz auf ihn zu konzentrieren. 

Macht eine solche Existenz Sinn? Dass man auf ihn 
hofft und seine Zukunft bei ihm sieht? Offenbar 
fand sie so viel Resilienz im Glauben, dass sie die-
sen über 60 Jahre durchgehalten hat. Das verlangte 
auch denen Respekt ab, die sich an ihren Anblick 
im Tempel gewöhnt hatten. Einige erkannten ih-
ren Glauben und ihre Weisheit. Sie wurde eine  
Prophetin, auf deren Worte man zu hören lernte. Ihr  
Glaube trug über Jahrzehnte hinweg. Und dann kam 
der Tag, da sie so vorbereitet in dem Jesus-Kind den 
versprochenen Messias sah.   

Selbstaufgabe durch einen Schicksalsschlag – Fehlanzeige! 
BIBLISCHER IMPULS

Wilfried Veeser
ist Pfarrer in Dettingen unter Teck 
und leitet die Bildungsinitiative
für Seelsorge und Beratung.
| www.bildungsinitiative.net



Gott öffnet Türen

 

Zeitlebens hat Otto immer nach vorne gedacht 
und etwas bewegt. Und dich habe ich erlebt 
als jemanden, der seine Arbeit konstruktiv  
begleitet und dabei die eigene Persönlichkeit 
gewahrt hat.
Die Arbeit von Otto in den unterschiedlichen Phasen zu 
begleiten, als Schulleiter und später als Vorsitzender des 
Api-Gemeinschaftsverbandes, war eine große Bereiche-
rung für mich. Nach Eintritt in den Ruhestand hat er auf 
Bitten der Liebenzeller Mission ihre Missionare im Ural 
besucht. Wir waren dann überrascht, als Otto gebeten 
wurde, das Bischofsamt der Kirche zu übernehmen.

Was hat dich bestärkt, diesen Weg mitzugehen?
Ich habe Gott um eine Berufung auch für mich gebeten: 
„Wenn du, Gott, mir das nicht selber sagst, dass dieser 
Weg auch meine Aufgabe ist, dann kann ich das nicht.“ 
Bald danach habe ich eine Predigt gehört über Josua 
3. Das war für mich die Antwort: Jetzt ist es dran, „den 
Jordan zu überqueren“.

Du bist immer Ottos Wege mitgegangen. Hast 
du nichts vermisst?
Wir konnten aufgrund des Visums drei- bis viermal 
im Jahr für längere Zeit in Russland leben. Ich war für 
den Haushalt und die „Logistik“ auf den weiten Reisen  

zuständig und habe ihm zugearbeitet. Er hat mich als 
Ansprechpartnerin gebraucht, denn in einer leitenden 
Position kann man sehr einsam sein.
Ich habe zwar eigene Interessen zurückgestellt, aber ich 
habe nichts verpasst in meinem Leben. Ich bin gewach-
sen an meinen Aufgaben und habe viel gelernt. 

Im Herbst 2014 habt ihr eine schlimme  
Diagnose bekommen.
Otto hatte plötzlich Sehstörungen: Metastasen im Ge-
hirn! Auf seine Frage, welche Lebenserwartung er noch 
habe, hat er die klare Antwort bekommen: „Noch zwei 
Jahre!“ So ist es dann auch gekommen. Otto wollte 
nicht alle möglichen Therapien ausprobieren. Das war 
für mich entlastend. Aber zuerst – nachdem wir diese 
Diagnose bekommen hatten – habe ich nur funktioniert.
Bis zum Frühjahr 2016 konnte er, unterbrochen von 
Krankheitsschüben, seine Aufgaben in Russland wahr-
nehmen. Im April 2016 waren wir zum letzten Mal dort. 
Er hat noch einen Nachfolger vorgeschlagen. 

Manche Menschen setzen sich auch im Ruhestand nicht zur 
Ruhe. So war Otto Schaude nach seinem Eintritt in den Ru-
hestand bis zu seinem Tod im September 2016 Bischof in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner 
Osten (ELKUSFO). Seine Frau Brigitte erzählt im Interview mit 
Gudrun Strecker aus ihrem Leben an seiner Seite. 
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Wie seid ihr damit umgegangen, dass die Stärke 
der Schwäche gewichen ist?
Otto hat Verfügungen für seine Beerdigung getroffen. 
Im Übrigen hat er viel im Stillen durchgekämpft. Es war 
nicht leicht für ihn, alles loszulassen, was seine Persön-
lichkeit ausgemacht hat.

Was hat dir Kraft gegeben?
Ein Vers aus Zef. 3, 16f: „Lass deine Hände nicht sinken! 
Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland.“ 
Wir waren umbetet. Wir waren getragen im Glauben. 
Wir haben viel Unterstützung bekommen, viele Hilfsan-
gebote. – Die letzten zwei Monate war Otto im Hospiz. Da 
konnte ich die Last der Verantwortung abgeben.

Was hilft dir, dein Leben jetzt alleine zu gestalten?
Es war mir schnell klar, dass ich in der Zeit „danach“ 
mein Leben selber planen und gestalten muss. Ich 
wollte es so organisieren, dass ich es auch mit einge-
schränkten Kräften noch bewältigen kann. Gott erhört 
Gebete. Er hat Türen aufgetan, eine nach der anderen. 
Ich wohne jetzt in der Nähe einer unserer Töchter in 
Bernhausen. Gott hat mir diese Lebensphase geschenkt, 
in der ich Dinge tun kann, die früher nicht möglich wa-
ren. Was noch hilft: eine Freundin, die in einer ähnlichen 
Situation lebt wie ich. – Natürlich ist die Trauer immer 
wieder präsent. Außerdem bin ich dreimal im Monat als 
ehrenamtliche Helferin im Hospiz. 

Welche Erfahrungen gibst du dort weiter?
Man kann auch schwere Situationen bewältigen. Es 
braucht viel Empathie. Ich kann mich aus eigener  
Erfahrung in die Situation von Todkranken und ihren  
Angehörigen hineinversetzen und sie „abholen“. 2017 
habe ich an einem Kurs für ehrenamtliche Hospizarbeit 
teilgenommen. Das war herausfordernd, aber auch hilf-
reich. Manches habe ich im Nachhinein besser verstanden. 

Und welche Erfahrungen möchtest du uns mitgeben?
Die Perspektive in den Blick nehmen, wie man das ei-
gene Leben „danach“, wenn möglich, gestalten möchte. 
Beizeiten fürs Alter planen, solange man dazu in der Lage 
ist. Für die Kinder ist es entlastend, wenn sie merken, 
dass die Eltern vorausdenken und darüber reden. Wenn 
man diesen Prozess angeht, hilft das Vertrauen, dass 
Gott begleitet, und man erlebt, dass er Türen auftut.

Vielen Dank, liebe Brigitte, dass du uns an  
deinem Leben und deinen Gedanken Anteil  
gegeben hast. Gott segne dich auf deinem  
weiteren Lebensweg!  
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Den ausführlichen Artikel 
können Sie nachlesen unter

PRAXISTIPP: SO WIRD RESILIENZ LEBENDIG

Meine schönsten 
Momente des Tages

Notieren Sie sich jeden Abend mindestens drei beson-
dere Momente des Tages in ein schönes Notizbuch.

Das können Situationen sein, für die Sie dankbar sind, 
oder Momente, in denen Sie einfach nur entspannt  
waren. Dinge, die Sie staunen ließen, oder Handlungen, 
auf die Sie stolz sind. Spüren Sie diesen wundervollen  
Momenten für ein paar tiefe Atemzüge nach. Dann 
wird sich dies als positive Verknüpfung in Ihrem Gehirn  
verankern. Im Lauf der Zeit erhalten Sie zusätzlich ein 
wunderbares Nachschlagewerk für das viele Gelungene 
und Schöne in Ihrem Leben. 

Durch diese kleine Übung richtet sich im Alltag Ihre 
Aufmerksamkeit immer mehr auf diese erfüllenden 
Momente.  

Waltraud Koller



Ich wäre so gerne Lehrer geworden ...

„Ich wäre so gerne Lehrer geworden!“ – Immer 
wenn man Karl begegnete, kam er unweigerlich auf 
sein Lebensthema zu sprechen. Zusammen mit zehn 
Geschwistern wuchs er in einem kleinen Dorf auf. 

Das Leben war einfach und karg. 
Karl war begabt. Er hatte Pläne, 
Wünsche, Träume: Lehrer wollte  

er werden. Er hätte auch das Zeug dazu gehabt. 
Doch er musste Bäcker werden und kleinere Bröt-
chen backen. Bis ins hohe Alter trauerte er seinem 
Lebensentwurf nach, den er nie hatte verwirklichen 
können. Das war für ihn ein Stachel im Fleisch, den 
wurde er sein Leben lang nicht los. – 

Was geht, wenn nichts mehr geht?

Alte Menschen sind krisenerfahren. Sie haben Kriege, 
Entbehrungen, Verluste, Enttäuschungen erlebt. Sie 
sind ganz unterschiedlich mit ihren Lebenskrisen um-
gegangen: Sie haben ihnen mutig ins Auge geschaut, 
sie haben nach Lösungen gesucht, sie haben ihnen ge-
trotzt, sie haben sie verdrängt, sie wurden verbittert 
oder sie sind an den Krisen zerbrochen. Nun sind sie 
alt geworden, die Kräfte und Möglichkeiten schwinden, 
und – ob sie’s wahrhaben wollen oder nicht – die Zu-
kunftsaussichten werden geringer, denn das Leben ist 
endlich. Was geht jetzt noch, wenn nichts mehr geht?

Viele alte Menschen setzen sich – bewusst oder un-
bewusst – mit ihrer Vergangenheit auseinander. Ich 
bin, nebenbei bemerkt, überzeugt: Das tun auch de-
mente Menschen. Ich halte es für ein Zeichen von 
Resilienz, wenn betagte oder auch schwerkranke 
Menschen sich ihrer Vergangenheit stellen – sie 
holt sie ja doch wieder ein! Den Auftrag für die Le-
bensphase des Alters sehe ich vor allem darin, sich 
zu versöhnen
›  mit sich und mit der eigenen Lebensgeschichte
›  mit den Menschen, die mich verletzt haben oder  
 die ich enttäuscht habe
› mit Gott.

Dazu gehört, realistisch zu sehen und zu akzeptie-
ren, dass manches nicht mehr geht oder auch nicht 
wieder gut zu machen ist. Es bedeutet auch, sich 
mit den Brüchen in der eigenen Biografie und mit 
den schmerzlichen Erfahrungen im Leben auszu-
söhnen. Es ist wichtig, die Beziehungen zu klären: 
mit den Kindern, die unsere Erwartungen nicht  
erfüllt haben – und denen wir nicht gerecht gewor-
den sind. Vielleicht gelingt es auch, das jahrzehn-
telange Schweigen zu brechen und den Bruder um 
Verzeihung zu bitten. Oder wir müssen uns noch 
einmal mit den eigenen Eltern auseinandersetzen, 
denen wir es nie gut genug machen konnten – sie 
sind schon lange tot, aber die Bitterkeit ist leben-
dig wie einst. Und nicht zuletzt gilt es, mit Gott 
ins Reine zu kommen und sich so auf die Ewigkeit  
vorzubereiten. 
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Es ist ein Zeichen von Resilienz, 
wenn alte Menschen sich ihrer 
Lebensgeschichte stellen

Kann Resilienz auch im hohen Alter gelebt werden? Mir stehen 
alte Menschen vor Augen, die – mehr oder auch weniger rüstig –  
einen runden Geburtstag feiern können, aber auch Menschen, 
deren Aktionsradius sehr klein wurde und die im Altenpflege-
heim leben. Und ich denke auch an Menschen wie Karl.

Gudrun Strecker
gibt in diesem Artikel einige Erfahrungen wieder aus  
vielen Begegnungen mit alten Menschen in ihrer Familie, 
ihrer Gemeinde und im Altenpflegeheim, in dem sie  
als Prädikantin Gottesdienste hält.



Ein Interview zur Frage: 
„Was gibt Ihnen Kraft für Ihr Leben?“

Frau B., 86 Jahre, Sekretärin, 
alleinlebend, seit 4 Jahren im Heim, Dialysepatientin, 
Heimbeirätin

Ich komme aus einer tief religiösen Familie. Sowohl für 
meinen Vater als auch für mich ist das Kloster Hegne ein 
Hoffnungs- und Inspirationsort. Besonders die dortige 
Schwester Ulrike verhilft mir öfters zu einer Art Gedan-
kenblitz, mir kommt eine Idee, ich schöpfe Hoffnung und 
Mut. Mein familiäres Netzwerk trägt mich. Früher habe ich  
regelmäßig meine Nichten mit in den Urlaub genommen.  
Heute sind sie es, die ich um Hilfe bitte.

Ich kann recht stur sein, aber auch nachsichtig. Wenn 
man hier im Haus gut leben will, erfordert es Beweglich-
keit. Ich muss mich mit anderen Lebensarten arrangieren  
und mir gleichzeitig bewahren, was mir wichtig ist.

Frau M. 83 Jahre, Arbeiterin, 
alleinlebend, seit 3 Jahren im Heim, Heimbeirätin

Ich hatte eine schwere Kinder- und Jugendzeit. Mit  
17 Jahren eröffnete mir der Arzt, dass es für mein  
Rückenleiden keine Heilung gibt. Sehr schwer fiel mir,  
dass ich mit 80 Jahren keine Wohnung mehr gefunden  
habe. Zum Aufgeben habe ich aber keine Zeit. Ich muss 
mein Leben nehmen, wie es ist. 

Als Heimbeirätin setze ich mich für die Menschen hier 
ein. Ich stricke viel und gerne. Das hilft mir, da tue ich  
etwas fürs Haus. Ich bekomme viele schöne Rück- 
meldungen. 
(Frau M. hat für alle Wohnbereiche und für Kindergärten  
Adventskalender aus Mini-Söckchen und unzählige  
Socken gestrickt.)  

Sabine Rist 
hat das Interview mit Frau B. und  
Frau M. durchgeführt. Sie leitet den  
Sozialdienst im Seniorenzentrum  
St. Elisabeth in Eningen unter Achalm.

Zum Aufgeben habe ich keine Zeit
INTERVIEW
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Die Idee des Seniorentellers entsteht ...

Durch die Pflege unserer Eltern sind mir ältere  
Menschen ans Herz gewachsen und ich suchte 
nach einer Möglichkeit, für diese Generation etwas  
tun zu können. In der Phase des Nachdenkens,  
Fragens und Betens fiel mein Blick auf einen Artikel  
im Evangelischen Gemeindeblatt, der von ei-

nem Seniorenteller in einer Gemeinde 
in der Nähe von Tübingen berichtete. 
Das war für mich ein wichtiger Hinweis 

und eine Antwort auf meine Fragen. Eine wei-
tere Frau war bereit mitzumachen. Die Bericht-
erstatterin des Gemeindeblatts schlug uns vor, 
zu einem der Seniorenteller in ihre Gemeinde  
zu kommen und mitzuerleben, wie das Treffen  
dort abläuft. 

... und nimmt Gestalt an

Wir konnten uns jetzt gut vorstellen, auch in Sulz 
am Eck mit einem Seniorenteller zu starten. Es  
entstand ein Kernteam von sechs Frauen, die sich  
das Projekt Seniorenteller zu ihrer Aufgabe  
machten. Hinzu kommen noch etwa fünf weitere 
Mitarbeiterinnen, die bei Engpässen einspringen. 
Als Termin wurde jeweils der erste Mittwoch im 
Monat festgelegt. 

Wir fragten den Kirchengemeinderat der evangeli-
schen Kirchengemeinde Sulz am Eck an wegen der 
Benutzung des Gemeindehauses. Das Gremium befür-
wortete unsere Idee. Jetzt konnten wir mit der Ein-
ladung beginnen. Über das kommunale Mitteilungs-
blatt und die Bekanntmachungen im Gottesdienst und 
in den kirchlichen Nachrichten startete die Aktion.  
Wir waren gespannt, wie viele ältere Menschen sich 
einladen lassen würden. Am 07.04.2004 war der ers-
te Termin. 27 Senioren nahmen an der Premiere  
teil. Ein hoffnungsvoller Start war gemacht. Das  
Mitarbeiterinnen-Team war mit Dankbarkeit und 
großer Freude erfüllt. 

In der Zwischenzeit hat sich eine Teilnehmerzahl 
von etwa 45 Besucherinnen und Besuchern eta-
bliert. Die leckere Speisenfolge besteht immer aus 
einer Suppe, einem Salatteller, der Hauptspeise und 
einem Dessert. Der abwechslungsreiche Speiseplan 
wird von den kreativen Mitarbeiterinnen gemein-
sam festgelegt. Zur Abdeckung der Unkosten wird 
je Menü ein Beitrag von 5 Euro erhoben.

Immer montags vor dem Seniorenteller treffen sich 
die Mitarbeiterinnen abwechselnd bei einer der Frau-
en zu Hause bei einer Tasse Kaffee und einem Stück 
Kuchen. Dabei werden die Mengen berechnet, die 
Einkaufsliste zusammengestellt und die verschiede-
nen Dienste werden eingeteilt. Wer gibt Bestellungen 
auf und wer kauft welche Lebensmittel ein? Welche 
Tischdekoration wird es geben und wer sorgt dafür? 
Welches Fleisch muss vielleicht schon am Vortag  
zubereitet, gekocht oder gebraten werden?

Miteinander essen – Wohltat für Leib und Seele

Als unsere vier Kinder zur Ausbildung und zum Studium nach 
und nach das Haus verließen, war es für mich klar, dass ich 
jetzt nicht einsam in der Wohnung sitzen werde, sondern 
dass ich meinen Gott um ein neues Aufgabenfeld bitte. 

Gott um ein neues 
Aufgabenfeld bitten

DAS GEMEINSAME 
PROJEKT MOBILISIERT 
DIE NÖTIGEN KRÄFTE
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Und so läuft’s ab

Am Seniorentellertag, am Mittwochvormittag, tref-
fen sich die Frauen um 9 Uhr im Gemeindehaus. Zu 
Beginn gibt es eine kurze Andacht und Gebet. Alle 
konkreten Aufgaben werden kurz besprochen. Jede 
Mitarbeiterin erfüllt ihre Aufgabe eigenverant-
wortlich. Bis 12.15 Uhr muss das Essen fertig sein. 

Schon ab 11.45 Uhr kommen die Seniorinnen und 
Senioren. Sie werden persönlich an der Haustüre 
begrüßt und willkommen geheißen. Sie haben sich 
schon lange auf diesen Tag gefreut. Um 12.15 Uhr 
startet „das Seniorenteller“ mit einer Begrüßung 
im Saal, einem gemeinsam gesungenen Choral und 
dem Tischgebet. Jetzt lassen sich die Gäste das tolle 
Menü herzhaft munden. Nach etwa eineinhalb Stun-
den schließt das Essen mit einer kurzen Andacht 
und einem fröhlichen Volkslied ab. Denn neben dem 
guten Essen sind natürlich auch die Begegnung und 
der Austausch unter Gleichaltrigen ein ganz wert-
volles Element. Das trägt dazu bei, auch in dieser 
Lebensphase Glück und Erfüllung zu erfahren. Kein 
Wunder, dass manche der Gäste sich durchaus schon 
so geäußert haben: „Von mir aus könnte der Monat 
auch schon nach 14 Tagen um sein!“

Es kommt viel zurück

Alle Mühen und alle Anstrengungen treten in den 
Hintergrund, wenn die Gäste sich ganz herzlich für 
das gute Essen und die wunderbare Gemeinschaft 
bedanken. Viele kommen richtig über „ihr Senioren-
teller“ ins Schwärmen. Es ist so schön und tut so gut, 
wenn sichtbar, hörbar und spürbar etwas von der ein-
gesetzten Liebe zurückkommt. Die dankbaren Augen 
unserer Senioren kann man mit nichts aufwiegen. 

Längst sind wir im Mitarbeiterteam Großeltern  
geworden. Die körperlichen Kräfte lassen manchmal  
nach und die Aufgabenfülle ruft auch Ängste hervor.  
Trotzdem machen wir die positive Erfahrung, dass 
das gemeinsame Projekt die notwendigen Kräfte 
mobilisiert. Wenn alles aufgeräumt ist und wir nach 
Hause gehen, sind wir trotz körperlicher Müdigkeit 
glücklich und zufrieden. 

Bis die Corona-Pandemie im März 2020 dem Senio-
renteller ein vorläufiges Ende setzte, sind 16 Jahre  
ins Land gezogen. Froh und dankbar blicken wir 
auf diese segensreiche Zeit zurück. Im Vertrauen 
auf unseren Auftraggeber Jesus Christus durften 
wir viel Durchhilfe, Bewahrung und seinen göttli-
chen Segen erfahren. Das Mitarbeiterinnen-Team 
und auch die vielen Senioren hoffen, dass bald die  
Türen des Gemeindehauses wieder zum nächsten 
Seniorenteller geöffnet werden können.   
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Gerda Schechinger
hat sich neben ihrer großen Familie  
immer auch ehrenamtlich im CVJM 
und in ihrer Kirchengemeinde en-
gagiert. Viele Jahre lang hat sie die 
Küche bei den jährlich stattfindenden 
Mädchen-Jungscharlagern geleitet. 
Zwischenzeitlich haben die Schechin-
gers 14 Enkel, die alle sehr gerne bei 
ihnen einkehren.

Um in diesen Zeiten zu sterben, 
musst du ganz schön stark sein ... 

Gerade Alte und Kranke und Demente bedürfen einer  
besonderen Rücksichtnahme und vor allem: sozialer Kontakte.

Ich durfte selbst erleben bei meinen beiden Eltern, wie  
wichtig es für die Sterbenden und die Überlebenden ist,  
sich in den Tagen und Wochen des Abschiednehmens 
nahe zu sein! Es ist ein Skandal, dass die deutsche Politik  
Milliardengeschenke für Aktienkonzerne, Rüstungskonzerne  
und Steuerflüchtige beschlossen hat, aber nicht für die  
Möglichkeit eines würdevollen Sterbens auch in Zeiten von 
Covid-19 sorgt.

Konstantin Wecker

Aus der Demo “break isolation!” im Mai 2020 in München. 
Mit freundlicher Genehmigung des Verfassers



BIBEL AKTUELL
Unter der Rubrik „Bibel aktuell“ bereiten wir biblische Texte 

für Hauskreise und Bibelgesprächsgruppen auf und bieten 

Ihnen dieses Material mit Anregungen zur Umsetzung an.

1. EINSTIEG

a) Anne Frank schreibt in ihrem Tagebuch: „Dazu kommt,  
 dass ich viel Lebensmut habe, ich fühle mich stark  
 und imstande, viel auszuhalten. Ich glaube nicht, dass  
 ich mich schnell unter den Schlägen beuge, die ich  
 aushalten muss.“
b) Gott schenkt Resilienz: 
 „Gott richtet alle auf, die niedergeschlagen sind“  
 (Ps 145, 14); Gott richtet die Elenden auf“ (Ps 147, 6).
 Wie kommt Anne Frank wohl zu ihrer Resilienz?  
 Wie schenkt Gott Resilienz?
c) Der Einstieg könnte auch mit 4b) oder 4c) gestaltet  
 werden.

2. DIE BOTSCHAFT DER TEXTE IN SEINER ZEIT

Einer der größten Einschnitte in den Glauben des Volkes 
Israels ist das Exil, die Deportation der Führungsschicht 
nach Babylon (587 v. Chr.). Das folgende Klagelied aus 4. 
Esra 10, 21f¹ beschreibt die Stimmung der Deportierten: 
„Unser Heiligtum verwüstet, unser Altar niedergerissen, 
unser Tempel zerstört, unser Gottesdienst aufgehoben, 
unsere Harfe in den Staub geworfen, unser Jubellied ver-
stummt, unser Stolz gebeugt, unseres Leuchters Licht 
erloschen, unsere Heiligtümer verunehrt, der Name, nach 
dem wir heißen, geschändet, unsere Edlen mit Schmach 
bedeckt, unsere Priester verbannt, unsere Leviten ge-
fangen, unsere Jungfrauen befleckt, unsere Frauen ver-
gewaltigt, unsere Greise verunehrt, unsere Gerechten 
weggeführt, unsere Kinder geraubt, unsere Jünglinge zu 
Sklaven geworden und unsere Helden schwach.“

Der Ort, für den Gott seine Gegenwart zugesagt hat – 
der Tempel – ist zerstört. Damit gibt es das Zentrum 
des religiösen Lebens – den Tempel und das Zentrum  
des politischen Lebens – die Stadt Jerusalem – für das 
ganze Volk nicht mehr. Darum muss sich der Glaube 
an Jahwe im Exil erst wieder neu erfinden bzw. bewäh-
ren. Die Babylonier beten eine Vielzahl von Gottheiten 
an: Marduk (babylonischer Schöpfer- und Himmels-
gott sowie Weltenherrscher), Hadad (Wettergott), Nabu 
(Gott der Weisheit), Tamuzu (babylonischer Frühlings-, 
Fruchtbarkeits- und Hirtengott) und viele andere Götter. 
Israel hat darum, was ihren Glauben angeht, mindestens 
zwei Fronten: 

›  Wie soll man Gott weiter vertrauen, der sie nun ins  
 Exil verbannte und die Zerstörung Israels durch seine  
 Propheten als sein Gericht deuten lässt? 
›  Wie kann man den Glauben an Gott durchhalten,  
 wenn es im Umfeld so viele Gottheiten gibt, die alle  
 nach der Vorstellung der Babylonier einen unter- 
 schiedlichen Einflussbereich haben?

a) Jesaja 40, 18-26: „Die Exulanten stehen immer 
noch unter dem Kulturschock der mächtig impo-
nierenden babylonischen Religion und ihrer Sinn-
lichkeit. Vom Prunk der babylonischen Götterwelt 
konnten sie nicht unbeeindruckt bleiben, der Ver-
suchung, den offenbar unterlegenen Jahwe mit 
den offenbar siegreichen Göttern Babylons zu ver-
gleichen, sich schwer entziehen.“² In diese Situ-
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Jesaja 40, 18-31

RESILIENZ VON GOTT GEGEBEN 

54 | RESILIENZ

¹ Zitat aus S. 18 – 19, Deuterojesaja, Deutung – Wirkung – Gegenwart, Dr. Werner Grimm/ Kurt Dittert, Calwer Bibelkommentare, 
  Calwer Verlag Stuttgart 1990 – Das 4. Buch Esra ist in den bei uns gebräuchlichen Bibelübersetzungen nicht enthalten.
² S. 9 – 10, Jesaja 40-55 – Das Trostbuch Gottes, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. Werner Grimm in 
  Zusammenarbeit mit Kurtz Dittert, Calwer Verlag Stuttgart 1990



ation hinein spricht Gott durch den Propheten  
Jesaja: „Mit wem wollt ihr mich vergleichen?“ (V. 18 
und V. 25) Der Prophet spottet über die Götzenbil-
der der Babylonier, die durch ihre Handwerker ge-
schaffen wurden, und entmachtet sie damit.³ Auch 
wenn sie die Bezeichnungen der mächtigen Gestirne 
tragen: Schamasch (Sonne), Ischtar (Venus) und Sin 
(Mond), sind sie keine Götter. Der Schöpfungsbericht 
(1. Mose 1, 1–2, 4), der im Exil in Gegenüberstellung 
zu den Göttern der Babylonier entstanden ist, beti-
telt die Gestirne als „Lichter“. Das, was den Babylo-
niern wie Gottheiten am Himmel groß und mächtig 
erscheint, sind in Wahrheit „Lichter“, die der Gott der 
Israeliten geschaffen hat. 

b) Jesaja 40, 27-31: Die Menschen im Exil haben „im 
vergeblichen Warten … ihre Spannkraft eingebüßt, 
sind müde geworden zu hoffen, müde zu glauben, 
müde zu lieben. Am Rande der Depression, vermö-
gen sie gerade noch ihre Klage vorzubringen. Ein 
„einfühlsamer Seelsorger“, der Prophet Jesaja (oder 
ein Nachfolger, der sich auf ihn beruft), „antwortet 
ihnen“ und spricht ihnen stellvertretend von Gott 
Mut, Trost und neue Kraft zu.⁴ Der Gott der Israe-
liten, der sie zwar durch sein Gericht in diese Situ-
ation brachte, kann ihre Verhältnisse auch wieder 
verändern. Die Worte Gottes durch den Propheten 
spiegeln ihnen seelsorgerlich ihre Situation: „Weißt 
du denn nicht, hast du´s denn nicht gehört? Ewiger 
Gott ist Jahwe, Schöpfer der Enden der Erde. Er wird 

nicht müde, er wird nicht matt, unausforschlich ist 
seine Weisheit; er gibt den Müden Kraft, und dem 
Erschöpften schafft er große Stärke.“⁵

Diese Rede erinnert die Israeliten an ihre Glaubens-
geschichte. Von Jugend auf haben sie gehört, wer 
Jahwe ist und was er getan hat. Er, der auch sie 
geschaffen hat, kann ihnen Kraft verleihen, sogar in 
der Fremde, in der sie versklavt sind und unterdrückt 
werden. Das Wort Gottes hat Kraft, es bewirkt im 
Hörer das, was es sagt. (Das Gebet aus Psalm 37, 
3-6, das sie wahrscheinlich im Gottesdienst bete-
ten, vermittelt eine zuversichtliche Lebenshaltung, 
die von Gott Hilfe erwartet.)

3. DIE BOTSCHAFT DES TEXTES FÜR HEUTE

Resilienz ist kein biblischer Begriff. Hier würde man 
eher von Hoffnung oder Zuversicht sprechen. Resilienz 
entsteht aus dem konstruktiven Umgang mit Schwie-
rigkeiten. Trotz aller Widrigkeiten, Schwierigkeiten und 
Probleme entwickeln resiliente Menschen immer wie-
der eine Haltung, die positiv gegenüber dem Leben 
eingestellt ist. 

Grundsätzlich kann auch der christliche Glaube re-
silient machen, sofern er hilft, zerstörerische, krank-
machende und niederdrückende Haltungen zu verän-
dern. Texte wie das Doppelgebot der Liebe oder auch 
das Vaterunser zeigen, dass Gott möchte, dass wir in  
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Fortsetzung  › 
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³ S. 72 – 76, Deutrojesaja, Deutung – Wirkung – Gegenwart, Dr. Werner Grimm/ Kurt Dittert, Calwer Bibelkommentare, Calwer Verlag Stuttgart 1990
⁴ 11-12, Jesaja 40-55 – Trostbuch Gottes, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von 
  Dr. Werner Grimm in Zusammenarbeit mit Kurtz Dittert, Calwer Verlag Stuttgart 1990
⁵ S. 11, Jesaja 40 – 55 – Trostbuch Gottes
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geklärten Beziehungen zu ihm und zu unseren  
Mitmenschen leben. Bei den Texten aus dem Prophe-
ten Jesaja sehen wir, wie der Prophet das Volk tröstet 
und ihm neue Kraft verheißt. Gott selbst wird dabei 
als der Kraftgeber und damit auch als der „Fels in 
der Brandung“ gepriesen. Der Prophet spiegelt den 
Zuhörern mit den Worten „Ist es denn nicht so?“ ihre 
Haltung. Er lädt sie zu einer Haltungsänderung ein. 

Die Texte können auch uns helfen, unsere „Götter“ zu 
entmachten und uns auf den Gott, der „Himmel und 
Erde gemacht hat“, zu besinnen. Auch uns kann durch 
Gott neue Kraft geschenkt werden. 

Soziale Netzwerke, auch die Gemeinschaft der Chris-
ten, sind eine Säule von Resilienz. So wie der Prophet 
das Volk tröstet, können wir Christen uns auch ge-
genseitig Trost zusprechen. In 2. Korinther 1, 3-5 weist 
Paulus darauf hin, „dass Gott selbst der Tröster" ist, 
der uns tröstet, damit wir getrost werden und einan-
der trösten können. Das Gebet „reinigt“ die Seele und 
„bereinigt“ unsere Vergangenheit, indem wir Verge-
bung empfangen (in der Resilienzforschung wird dies 
mit Loslassen beschrieben). All dies hilft zu einer von 
Optimismus und Akzeptanz geprägten Haltung sich 
selbst gegenüber. 

4. METHODISCHE HINWEISE 
ZUM BIBELGESPRÄCH

a) Impulsfragen für ein grundsätzliches Nachdenken  
 über eine resiliente Haltung im Hauskreis/der Kleingruppe:

› Wie können wir im Hauskreis / der Kleingruppe eine  
 Haltung entwickeln, die Resilienz fördert?

› Welche Hilfen haben die Einzelnen durch den Kreis  
 für ihre Resilienz bekommen?
› Welchen Bereich der sieben Säulen möchten wir  
 unter uns weiter entwickeln? (s. auch unter e)
› Wie stark können wir unser Schwach-Sein in der  
 Gruppe zeigen? Oder sind wir der Meinung: „Christen  
 haben keine Probleme?“
› Wie stehen wir einander in Krisen bei und finden  
 wieder Hoffnung? 

b) Ein fiktives Gespräch von Monika Graf (Coach & Super- 
visorin) zwischen Josef und Esther, wie sie zu Resi-
lienz kamen. 

c) Die Exoduserzählung als Resilienz-Text. Der Beitrag 
steht in dem Heft Bibel heute 2/19: „Dem Leben 
trauen – Bibel und Resilienz“. 

d) Eine Predigt zum Thema Resilienz von Pfarrer  
Michael Knöller. 

e) In der Resilienzforschung spricht man von sieben 
Säulen, die Resilienz fördern. Man hat erkannt, dass 
resiliente Menschen die entsprechenden Eigen-
schaften haben. Diese Säulen sind nicht vom christ-
lichen Glauben geprägt. Aber man kann leicht die 
Erkenntnisse aus der Resilienzforschung auf den 
Glauben übertragen. Eine gute Zusammenfassung 
mit Beispielen zur praktischen Umsetzung können 
Sie sich herunterladen. 

RESILIENZ
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5. DER TEXT IM DETAIL 

Im Bibel aktuell-Heft 77, wird Jesaja 40, 1-31 ausgelegt. 

 

6. MATERIALHINWEISE ZUM THEMA

a) “Umgang mit Krisen – Resilienz in Religion und  
Spiritualität“ – Vortrag von Theologin Cornelia Rich-
ter. Der Vortrag reflektiert Resilienz theologisch und  
gesellschaftlich kritisch. Er hinterfragt auch die Inter-
essen innerhalb der Gesellschaft, warum Resilienz so 
„modern“ ist. 

b) Bibel-aktuell 149/150 – Umgang mit Krisen. Im 3. Beitrag  
„Was trägt in der Krise?“ von Pfarrer Andres  
Synofzik ist im 3. Abschnitt beschrieben, wie wir  
Krisenzeiten überwinden können. 

Die Beiträge mit dem 
Symbol  finden Sie unter

7. VORSCHLAG FÜR EINEN ABLAUF 
 DES HAUSKREISABENDS:

›  Einstieg:
 •  mit den Zitaten von Anne Frank, 
  aus Psalm 145,14 und Psalm 147,6
 • Wie kommt Anne Frank wohl zu ihrer Resilienz?   
  Wie schenkt Gott Resilienz?
› 	Du bist der Schöpfer des Universums; Feiert Jesus 1
›  Gebet: Psalm 145, 1 – 14
›  Einführung in den Bibeltext anhand 2.
›  Bibeltext Jesaja 40, 18 – 31 lesen

›  Gespräch über den Bibeltext mit der Gruppe
 ›  MIT DER HÖRZU-METHODE:

 • Beginnt mit einem Gebet.
 • Einer liest langsam in sinnvollen Wortabschnitten  
  den Text vor, während die anderen aufmerksam  
  zuhören (Wer möchte, kann die Augen schließen.  
  Hilfreich ist ein zweites Mal vorlesen und zuhören).
 • Danach macht sich jeder Notizen zu den 
  folgenden Fragen:
  Was ist bei mir hängen geblieben?
  Was habe ich wie gehört?
  Welche Bilder sind in meinem Kopf entstanden?
 • Tauscht euch über eure Entdeckungen aus.
 • Lest den Text noch einmal und stellt euch 
  dabei folgende Fragen:
  Was habt ihr nicht gehört?
  Was habt ihr anders gehört, als es im Text steht?
  Warum ist das so?
 • Tauscht euch über eure Entdeckungen aus.
 • Sagt Gott zum Abschluss, was euch bewegt.
 (Wer diese Methode für sich persönlich vertiefen 
 will, erkundige sich nach der Lectio Divina) 
 Quelle: www.liest-du-mich.de (leicht bearbeitet)
›  MIT DEN IMPULSFRAGEN ZUM GESPRÄCH AUS 4.1.

›  Übertragung des Textes ins heute – siehe  3.
›  Lied: Bis ans Ende der Welt, Feiert Jesus 7
›  Abschluss mit Vaterunser und Segen

Markus Munzinger 
ist Diakon und leitender Referent 
für Kleingruppen- und Hauskreisarbeit.



RESILIENZ  
Im Leben betend 
Schritte wagen
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Menschen werden auf ihrem Lebensweg gebeugt, ohne zu zerbrechen. 
Ihr Lebensdocht glimmt, doch ohne gänzlich zu verlöschen. Das stellt 
auch die Frage nach dem Glauben: Der Blick geht zurück auf die Geschichte 
der Resilienzforschung und Chancen für Kirchengemeinden. Der Blick 
wendet sich nach vorne. Zu entdecken gibt es dort Liebe, Barmherzigkeit 
und eine spirituelle Welt, die über den Horizont hinausreicht. 

| 59 RESILIENZ



Was bringt’s?

 

Lange Zeit steckte die Resilienzforschung im wahrs-
ten Sinne des Wortes in den Kinderschuhen: Denn 
alles begann in den 1950er Jahren mit der Frage, wie 
Kinder aus ungünstigsten Bedingungen wider Er-
warten zu kompetenten und gesunden Erwachsenen 
heranwachsen können. Der Psychologe Jacob Block 
prägte im Zuge einer ersten Langzeituntersuchung 
zu Resilienz bei Kleinkindern den Begriff. 1961 be-
schäftigte sich der Psychologe Norman 
Garmenzy mit den Auswirkungen von 
Stress auf Kinder und stellte hierbei 
ebenso die Bedeutung von Resilienz her-
aus. Ein gutes Jahrzehnt später führte der Soziologe 
und Psychologe Glen Elder den Begriff in die Pädago-
gik ein: Kinder, die sich selbst nicht als passiv erle-
ben, sondern als Akteure des eigenen Lebens, erwie-
sen sich als resilient. Das war ein neuer Blickwinkel. 
Ebenfalls in den 70ern stellte Emmy Werner ihr 
Buch „The Children of Kauai“ vor. Über einen Zeit-
raum von 40 Jahren begleitete sie rund 600 Kinder 
und arbeitete Faktoren heraus, die den Kindern dazu 
halfen, trotz geringer Bildung, schwieriger Eltern-
häuser und Armut ein im weitesten Sinn erfolgrei-
ches Leben zu leben. Sie zog daraus den Schluss, dass 
Resilienz erlernbar sei. Diese Untersuchung verhalf 
der Resilienzidee im englischsprachigen Raum zum 
Durchbruch.

Im deutschsprachigen Raum war es 1986 die Mann-
heimer Risiko-Kinderstudie und in den 90er Jah-
ren die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie, die sich 
dem Thema annäherten. Um die Jahrtausendwende 
wurde das Thema in Deutschland relevant. Bereits 
im Jahr 2004 gründete der Entwicklungspsychologe 
Klaus Fröhlich-Gildhoff das Zentrum für Kinder- 
und Jugendforschung an der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg mit dem erklärten Schwerpunkt 
der Entwicklung von Resilienzförderprogrammen. 
Das Deutsche Resilienz Zentrum der Universität 
Mainz widmet sich seit 2014 interdisziplinär dem 
Verstehen von Resilienzmechanismen und rückt 

dabei die Förderung von Resilienz auch 
in späteren Lebensabschnitten in den 
Mittelpunkt. Wie sich ein erwachsener 
Mensch von Tiefschlägen erholt, wie-

der aufsteht und gestärkt weitergeht, ist heute ein 
wichtiges Thema in Institutionen. Dabei werden in 
größeren Betrieben und Verbänden Konsequen-
zen gezogen für die Gestaltung des Arbeitsklimas 
im Ganzen, um es stressfreier und gesünder zu  
gestalten.

Aus der Geschichte der Resilienzidee wird deutlich: 
Resilienz ist inzwischen nicht mehr ganz so rätsel-
haft wie vor 50 Jahren. – Und stellt uns dennoch 
immer wieder vor neue Fragen. So zum Beispiel, 
wie Resilienz tatsächlich pädagogisch förderbar 
ist. Wenn dem nicht so wäre: Was brächte dann die  
ganze Diskussion? Viele Artikel beziehen diese  
Fragestellung mit ein.

Wenn etwas aus den vielen Beiträgen dieses Magazins  
deutlich wird, dann doch, dass Resilienz zu einem wirklich 
großen Thema geworden ist. In wenigen Zügen lässt sich die 
Karrieregeschichte der Resilienzidee nachzeichnen.

60 | RESILIENZ

RESILIENZMECHANISMEN 
VERSTEHEN UND 

RESILIENZ FÖRDERN



| 61 RESILIENZ

Resilienz ist ein lebenslanger Prozess, der sich aus Er-
fahrungen entwickelt. Je öfter man die Erfahrung macht, 
dass eigene Stärken und Fähigkeiten zur Bewältigung von 
Belastungen beigetragen haben und es Menschen gibt, 
die unterstützen, desto mehr kann man darauf vertrauen, 
dass auch weitere Krisen bewältigt werden können. Resili-
enzförderung sollte deshalb möglichst eingebettet sein in 
ein Gesamtkonzept, das alle Faktoren in den Blick nimmt 
und langfristig angelegt ist. Kurzfristige Programme und 
Kurse haben keinen nachhaltigen Effekt. Strategien zur 
Resilienzförderung müssen an den Bedürfnissen der Men-
schen ansetzen!

Ein erfolgreicher Kleinkrimineller, der sich aus 
schwierigsten Verhältnissen zum Bankräuber em-
porgearbeitet hat, der hat es der klassischen Re-
silienztheorie gemäß geschafft. Doch „was nützt 
es, wenn du die Welt gewinnst und doch Schaden 
nimmst an deiner Seele?” Integrität und Persönlich-
keit sind mehr als Resilienz. Hier kann der Begriff 
des Gedeihens (vgl. Stangl S. 14) weiterführen.

Eine andere Frage ist die nach der Vertrauensperson: 
Kann es psychische Stabilität und Resilienz ohne eine 
solche Erfahrung vertrauenswürdiger Menschen ge-
ben? – Wir Christen fragen zudem danach, ob die Er-
fahrung mit Christus nicht eine solche – manchmal 
alles auf den Kopf stellende – Vertrauenserfahrung 
sein kann, ja sein muss! Vertrauen, das langsam und 
in kleinen Schritten wächst, lässt uns im Leben be-
tend – stets im Austausch mit dieser einen Vertrau-
ensperson in uns – neue Schritte wagen.  

Thomas Wingert 

STATEMENT

Kann Resilienz wirklich 
gefördert werden?

Resilienzfaktoren 

Resilienz als psychische Widerstandskraft umfasst 
zum Beispiel die menschliche Fähigkeit,

›  trotz belastenden Krisen optimistisch zu bleiben,
›  sich an nicht mehr änderbare Ereignisse wie 
 eine schwere Erkrankung anpassen zu können,
›  neue Perspektiven zu entdecken, in die Zukunft 
 zu planen und sich Hoffnung zu bewahren,
›  belastende Situationen neu zu bewerten, neue 
 Denkpfade auszubilden und für sich Verantwortung zu  
 übernehmen, statt sich weiter als Opfer zu erleben.
›  Zu dieser Widerstandfähigkeit gehört auch die 
  Kompetenz, in gelingenden Beziehungen 
    ausreichenden Rückhalt zu finden.

Wilfried Veeser
Maike Rönnau-Böse
ist Professorin für Pädagogik der Kindheit 
und arbeitet im Zentrum für Kinder- und 
Jugendforschung mit. 

Über das Zentrum für Kinder- 
und Jugendforschung

Im Zentrum für Kinder- und Jugendforschung an 
der Evangelischen Hochschule Freiburg werden die  
Forschungsaktivitäten im weiten Feld der Kinder- und 
Jugendforschung zusammengefasst.
Ein multidisziplinär zusammengesetztes Team arbeitet 
mit einem breiten Spektrum an Kompetenzen in quan-
titativen und qualitativen Forschungsmethoden. Das 
Team von derzeit vier hauptamtlich an der EH Freiburg 
tätigen Professorinnen und Professoren sowie zwölf 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen kommt aus den 
Bereichen Pädagogik, Psychologie und empirische  
Sozialforschung und verfügt über langjährige Erfahrung.



Schwierige Zeiten hinter sich lassen

Es erstaunt nicht, dass der Begriff Resilienz in den 
gegenwärtigen Krisen- und Umbruchszeiten Kon-
junktur hat. Folgt man dem Begriff, soll das Leben 
funktionieren wie ein Gummiball. Ein Tritt ver-
formt ihn zwar, doch springt er unmittelbar danach 
in seine ursprüngliche Form zurück, bereit für den 
nächsten Schlag. Dieses Zurückspringen stellt die 
volle Belastbarkeit wieder her.

Die Entdeckungen der Entwicklungspsychologin 
Emmy Werner inspirierten therapeutische und pä-
dagogische Konzepte und in den letzten Jahren ver-
stärkt auch das Nachdenken im Bereich der Orga-
nisationsentwicklung. Die spannende 
Frage lautet: Was hilft Organisationen, 
mit Krisen so umzugehen, dass sie nicht 
daran zerbrechen, sondern im Ideal- 
fall gestärkt daraus hervorgehen? Oder auf unseren  
kirchlichen Kontext bezogen: Was stärkt uns in  
Kirchengemeinden darin, Krisen mutig zu begegnen?  
Wie können wir uns öffnen für die Zuversicht 
des Glaubens und für die Sehnsucht, die der  
Prophet Jesaja mit seinen Worten in uns wecken will?  
„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft,  

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass  
sie laufen und nicht matt werden, dass sie  
wandeln und nicht müde werden.“ Auffahren  
mit der Kraft des Vertrauens und nicht müde 
werden,¹ davon spricht der Prophet Jesaja.

Vertrauen ist ein Schüsselthema, wenn es um Re-
silienz geht. Vertrauen ist eine geheimnisvolle, oft 
unsichtbare Kraftquelle. Erst wenn kein oder zu 
wenig Vertrauen vorhanden ist, spüren wir, wie 
schwer Entscheidungen fallen, wie mühsam es ist, 
Kompromisse zu finden.

Vertrauen entsteht über Begegnungen und wenn wir 
die Erfahrung machen, dass wir uns aufeinander ver-
lassen können. Vertrauen kann schnell in die Brüche 
gehen und baut sich eher langsam wieder auf. Es 
gilt, was der Soziologe Niklas Luhmann sagt: „Man 

kann Vertrauen nicht verordnen oder 
verlangen, es will geschenkt und an-
genommen sein.“ Eine Frage wäre: Wo 
verhalten wir uns so, dass andere sich 

auf uns verlassen können, wo erweisen wir uns als 
vertrauenswürdig?

Und die zweite Frage: Wo schenken wir Vertrauen, 
wieweit sind wir bereit, uns auf andere zu verlassen, 
anderen Menschen zu vertrauen? In einer Welt, in 
der wir gelernt haben, Risiken durch Verträge und 

Kirchengemeinden verlieren mit Blick auf die Vergangenheit 
an Relevanz. Oft sind Frustration und Rückzug die Folge. Neues  
Vertrauen aufeinander und auf Gott verleiht dagegen Flügel – Wir 
können wieder lernen, sie auszubreiten und neu abzuheben.
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VERTRAUEN IST EIN 
SCHÜSSELTHEMA, WENN 
ES UM RESILIENZ GEHT

¹ Jesaja 40,31

DIE AUF DEN HERRN HARREN, KRIEGEN 
NEUE KRAFT, DASS SIE AUFFAHREN 
MIT FLÜGELN WIE ADLER.  – JES. 40,31



Versicherungen zu reduzieren oder möglichst voll-
ständig zu vermeiden, ist das wahrscheinlich die 
schwierigere Übung.

Wenn wir nach der Resilienz in Kirchengemeinden 
fragen, lohnt sich auch ein spezifischer Blick auf die 
Leitungsgremien, die Kirchengemeinderäte. Wie 
werden und bleiben Kirchengemeinderatsgremien 
stabil, belastbar und lebendig? Es ist spannend und 
inspirierend, hier einen Blick auf das Modell der  
Salutogenese zu werfen. Der „Vater“ dieses Kon-
zepts, der israelisch-amerikanische Medizinsozio-
loge Aaron Antonowsky, untersuchte nicht Krank-
heiten und ihre Ursachen, sondern er fragte danach, 
was Menschen eigentlich gesund hält bzw. wie  
Gesundheit entsteht. Zentraler Begriff ist für ihn 
das sogenannte Kohärenzgefühl („es ist stimmig/in  
guter Weise zusammenhängend…“), das sich aus drei 
Quellen speist: der Verstehbarkeit, der Handhabbar-
keit und der Bedeutsamkeit. Ich möchte diese drei 
Begriffe befragen im Blick auf die Situation in einem 
Leitungsgremium.

1 | Verstehbarkeit

Inwieweit habe ich verstanden, was meine Aufgaben 
sind und was meine Rolle im Gremium ist? Wie gut 
kenne ich meine eigenen Ziele und die Ziele der an-
deren KGR-Mitglieder? Was heißt es, mitverantwort-
lich dafür zu sein, dass das „Wort Gottes verkündigt 
und der Dienst der Liebe an jedermann getan wird“?²

Solche Fragen lassen sich nicht leicht und auch 
nicht schnell beantworten. Aber die Beschäftigung 
damit verbindet und stärkt. 

2 | Handhabbarkeit

Ist das, was wir als unseren Auftrag erkannt haben, 
zu bewältigen oder sehen wir uns überfordert? Ver-
fügen wir über genügend Ressourcen an Kraft, Mit-
arbeitenden, Geld, Zeit…?

Das dauerhafte Gefühl, überfordert zu sein, raubt 
Motivation und nimmt uns die notwendige Energie. 
„Ich will in meinem Teil dazu beitragen …“³ ver-
sprechen alle haupt- und ehrenamtlich Leitenden 
bei ihrer Amtseinführung. Wir versprechen nicht 
grenzenlosen Einsatz, sondern Engagement nach 
dem Maß unserer Gaben und Kräfte. Das entlastet 
und schafft Spielräume.

3 | Bedeutsamkeit

Die Fragen nach dem Sinn fordern uns in besonde-
rer Weise heraus. Warum tun wir eigentlich das, 
was wir tun? Was ist unsere Berufung? Antworten 
erschließen sich meist nicht in lebhaften Diskussio-
nen, sondern eher in der Stille, in der gemeinsamen 
Beschäftigung mit Bibelworten und im Gebet. 

Wie bleiben oder werden wir als Organisationen, 
Leitungsgremien, Kirchengemeinden widerstands-
fähig und belastbar, um Zeiten der Umbrüche und 
Unsicherheiten gut zu be-
stehen? Aaron Antonowsky 
spricht im Zusammenhang 
mit dem von ihm geprägten 
Begriff des Kohärenzgefühls von einer Art “Urver-
trauen”. Wir Christenmenschen dürfen bei all unse-
ren Bemühungen auf die Gegenwart des „alleinigen 
Herrn der Kirche“4 vertrauen, der uns wie den Adler 
im Bild des Propheten Jesaja aufrichtet, mit der not-
wendigen Kraft versorgt und mutig auffahren lässt.  

Hans-Martin Härter 
ist Referent für Kirchengemeinderatsarbeit am Zentrum 
Gemeindeentwicklung und Ehrenamt in Haus Birkach.

² Kirchengemeindeordnung § 16
³ Amtsverpflichtung für Kirchengemeinde-
  ratsmitglieder und Ordinationsgelübde 
  für Pfarrer/innen
⁴ dto.

Wie werden und bleiben 
Kirchengemeinderatsgremien 
stabil, belastbar und lebendig? 
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gebeugt. geklagt. gestärkt. 

Widerstandskräfte wachsen durch das Beten mit Psalmen

Wenn ich Psalmen bete, finde ich Raum für das, was 
mich beugt: „Es wird meiner Seele lang, zu wohnen bei 
denen, die den Frieden hassen. Ich halte Frieden; aber 
wenn ich rede, so fangen sie Krieg an.“ (Ps 120,6f) 

Solche Worte bringen mich mit mir selbst in Kon-
takt: Ich fühle mich überfordert und enttäuscht –  
von anderen, die auf meine Konfliktlösungsange-
bote einfach nicht eingehen; aber auch von Gott, 
der nicht hilft, um zueinander zu finden. Im Beten 
begegne ich meinen Ohnmachtsgefühlen, kann sie 
zulassen, und nach und nach gelingt es mir, sie zu 
bejahen. Anderen vor mir ging es ja auch schon so. 
Ich muss nicht nur bei mir den Fehler suchen. Ich 
beginne zu ahnen: Auch unlösbare Konflikte gehö-
ren zum Leben und zum Glauben. Mein Ideal einer 
idealen Gemeinschaft hat mich überfordert und mir 
Stress gemacht. Psalmen korrigieren meine naive 
Vorstellung vom Leben. Sie befreien mich von un-
tauglichen Idealen, sie stellen mich mitten ins Le-
ben hinein, so wie es ist. Sie reißen mich auch aus 
meinem Selbstmitleid: „Dass mir solche Konflikte 
nicht erspart bleiben.“ Dadurch stärken sie meine 
innere Widerstandskraft. Ich muss mich nicht mehr 
so stark an der Wirklichkeit reiben. Dennoch setze 
ich mich ernsthaft mit ihr auseinander, gerade auch 

klagend und bittend. Zum Klagen gehört auch das 
Hoffen auf Veränderung, wenn auch nicht auf Erfül-
lung meiner Ideale.

Durch das Beten der Psalmen weitet sich auch mein 
Bild von Gott: „Denn, Gott, du hast uns geprüft und geläu-
tert, wie das Silber geläutert wird; … du hast auf unsern Rü-
cken eine Last gelegt, du hast Menschen über unser Haupt 
kommen lassen, wir sind in Feuer und Wasser geraten. Aber 
du hast uns herausgeführt und uns erquickt.“ (Ps 66,10-12) 

Beides, nicht nur eines: Der Lebendige mutet uns et-
was zu und er befreit. Die Psalmen reden nicht einli-
nig von Gott. Er nimmt mir nicht alle Schmerzen und 
Enttäuschungen ab. Er bewahrt mich auch nicht vor 
Überforderung und Leiden. Aber er lässt mich dabei 
nicht allein, er kommt mir nah: „Muss ich durch Todes-
schatten-Tal auch gehen, so fürchte ich mich nicht vor dem 
Bösen, du bist ja bei mir.“ Und ich lerne mich zu freuen, 
auch wenn es Lebensfeindliches weiterhin gibt. „Du 
deckst vor meinen Augen einen Tisch in Gegenwart meiner 
Bedränger.“ (Ps 23,4f) Mich täglich zu freuen, an Klei-
nem und Großem, Gott für seine liebende Aufmerk-
samkeit und Begleitung zu danken – das verleiht mir 
Kraft, das verhindert eine Fixierung auf Widrigkeiten, 
das lässt mich meinen Weg gestärkt weitergehen. 
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ist Pfarrer und Direktor der Evang. Missionsschule 
Unterweissach. Seit vielen Jahren beschäftigen ihn die 
Psalmen.  Aus ihnen schöpft er Kraft für sein Leben.

Thomas Maier, Ölpastellkreide 
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Wenn Glauben einengt

Aber nicht jede Art des Glaubens und nicht jeder 
Glaubensstil ist eine Hilfe. Wenn man den Glauben 
als das Einhalten von Regeln und Gesetzen missver-
steht („ich muss, damit Gott mit mir zufrieden sein 
kann“) oder besondere „Gaben“ und Geisterfahrun-
gen zur Voraussetzung für den richtigen Glauben 
gemacht werden, dann wird Glauben zur Last: Er 
macht nicht frei, sondern engt ein. Dies ist für die 
Entwicklung psychischer Widerstandkraft sogar 
schädlich.

Eine Beziehungsgeschichte zwischen 
Gott und Mensch 

Wo die Beziehung zu Gott spontan erlebt wird und 
mit entsprechenden Gefühlen verbunden ist, wenn 
Menschen sich von Gott geführt, getragen und in 
ihm geborgen wissen, da entfaltet die Gottesbe-
ziehung ihre ganze resiliente Wirkung. Genau dies 
beinhaltet ein am Evangelium orientierter Glaube 
(„Gott hat mich angenommen; er liebt mich, wie ich 
bin“)! Aus biblischer Sicht geht die Erfahrung eines 

solch lebendigen Glaubens auf die Wirkung des Hei-
ligen Geistes zurück. Er vermag einen Menschen 
mit dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus 
Christus so zu verbinden, dass ein neuer Mensch 
im Menschen entsteht (vgl. 2. Kor 4,6 und 2. Kor. 
5,17). Durch diese Verknüp-
fung beginnt eine Bezie-
hungsgeschichte zwischen 
Gott und diesem Menschen. 
Gott wird als real erkannt, den es auch gibt, wenn 
kein Mensch mehr an ihn denken sollte. Gott wird 
wahrgenommen als Schöpfer dieser Welt, als Geber 
des Lebens. Gott setzt Anfang und Ende des Lebens 
und steht dem Christen auf seinem Lebensweg bei. 
Deshalb bleiben Christen im Gespräch mit Gott, sie 
beten für ihre Situation und halten Fürbitte. Sie 
danken Gott, beten ihn an und trauen ihm zu, dass 
er auch in widersprüchlichen oder schweren Erfah-
rungen durchträgt. 

Mehr als gute Gefühle

Ein solches Zutrauen zu Gott ist nicht identisch mit 
guten Gefühlen. Auch Christen klagen und zweifeln 
(vgl. Klagelieder 3,1ff), sie sind von den „Schicksa-
len“ des Lebens genauso betroffen wie alle Men-
schen. Doch in der Tiefe ihres Herzens scheint auch 
nach Durststrecken und nach Wegen in dunklen 
Tälern immer wieder die Gewissheit auf, dass ihr 
Herr und Gott da war und immer noch da ist: „Denn 
ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 

Glauben trotzt den Stürmen des Lebens

Immer wieder haben Forschende entdeckt, dass Menschen 
mit einer religiösen Bindung bei der Bewältigung von Krisen, 
Angst und Stress und in Genesungsprozessen eine spürbare  
Bewältigungsressource haben. So kann zum Beispiel ein 
vom Evangelium geprägter Glauben wirksame Beiträge zur  
Resilienz leisten. 

Auch in widersprüchlichen 
oder schweren Erfahrungen von 
Gott durchgetragen werden 
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Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tie-
fes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserm Herrn“ (Röm 8,38f). Dieser Glaube wird von 
einer konkreten Hoffnung getragen. Im Sinne eines 
biblischen Realismus geht diese Hoffnung davon 
aus, dass der Himmel nicht Lichtjahre weit weg ist, 
sondern in einer anderen Dimensionalität um diese 
sichtbare Welt herum ist und diese durchdringt. Es 

entstehen neue Einstellungswer-
te: Die Hoffnung auf einen neuen 
Leib, auf die Wohnung im Him-

mel, auf die Gottesdienste in der Gegenwart Gottes, 
auf das große Festmahl und auf die neue Welt, in 
der Tränen, Leid und Schmerzen ein Ende haben, 
wird als gegenwärtig, wenn auch noch nicht mit 
den irdischen Augen sichtbar, und als Wissen erlebt 
(vgl. Hebr 10,34). Und wieder ist es der Heilige Geist, 
der dies vermittelt und im Christen zur Gewissheit 
führt (Röm 8,16). 

Glauben stiftet tragende Netzwerke 
und Beziehungen

Die Beziehung zu Gott hinterlässt nicht nur Spuren 
im Christen selber. Der Heilige Geist schafft es, dass 
die Fähigkeiten, die Begabungen und das Leben eines  
Christen zum Nutzen aller und zur „Erbauung“  
anderer wirksam werden (vgl. 1. Kor 12,7 und 1. Kor 
14,26). Alles wird zu einem Gefäß, welches der Heilige  
Geist füllt und gebraucht, damit Menschen in po-
sitive Beziehungen finden. Gegenseitige Akzeptanz, 
Wertschätzung, Respekt, Interesse füreinander und 
Vertrauen sollen hierbei die tragenden Verhal-
tensweisen sein. Solche Beziehungen sind ein hoch 
wirksamer Resilienzfaktor. Indem sich Christen 
auf diese Weise begegnen, wirkt dies motivierend,  
attraktiv und die Gesundheit fördernd.  

Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt,
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.
– Paul Gerhardt

Zutrauen zu Gott ist nicht 
identisch mit guten Gefühlen

Wilfried Veeser
ist Pfarrer in Dettingen unter Teck 
und leitet die Bildungsinitiative
für Seelsorge und Beratung 
| www.bildungsinitiative.net



Es war letztes Jahr Ende April, mitten im Lockdown 
der ersten Corona-Welle. Auf YouTube fand ich 
ein neues Video, das schnell sehr viele Zuschauer  
erreichte: einen Song des aus Eritrea stammenden 
und in Mössingen aufgewachsenen Komikers Tedros 
„Teddy“ Teclebrhan mit dem TItel „Deutschland isch 
stabil“. Es ist ein fröhliches, mitreißendes Lied voller 
Comedy, aber auch mit Tiefgang. Die Botschaft: Wir 
lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind gemeinsam 
in einem Boot und machen das Beste draus – auch 
wenn wir uns manchmal schwach fühlen, Angst ha-
ben oder uns uneins sind. 
Das Lied von Teddy ist eine Hymne über die Resili-
enz des Einzelnen und auch über die der Gesellschaft 
an sich. Wenn wir zusammenhalten, auf das Gute 
schauen und miteinander „Grillzeug und Halloumi“ 
teilen, dann ist Deutschland stabil – ob in Stuttgart, 
Rostock oder Köln.

Für mich ist der Kern des Evangeliums von Jesus 
Christus das, was mich trotz allem fröhlich und zu-
versichtlich sein lässt. Und was Jesus uns aufgetra-
gen hat für ein gutes Miteinander, das finde ich an 
manchen Stellen auch in Teddys Lied wieder – auch 
wenn er das selbst vielleicht gar nicht so gedacht hat. 
Darum begeistert mich der Song auch heute noch. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen neben der Zuver-
sicht des Evangeliums auch etwas von der sprühen-
den Lebensfreude des eritreischen Schwaben. Und 
bleiben Sie stabil.

Tobias Schneider

Zu guter Letzt...

Herausgeber
Missionarische Dienste
im Evang. Bildungszentrum Haus Birkach
Tobias Schneider (Leitung Missionarische Dienste)
Sekretariat Margret Illi
 Grüninger Str. 25 | 70599 Stuttgart
 Telefon: 0711 45804-9418
 E-Mail: Margret.Illi@ELK-WUE.DE
 www.Missionarische-Dienste.de

Informationen über den Herausgeber
Die Missionarischen Dienste sind eine Einrichtung der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg. Mit unserem Team unter-
stützen und beraten wir zu Fragen des Gemeindewachstums, 
zielgruppenorientierten Angeboten, modernen Formen der 
Verkündigung und der Arbeit im Bereich Freizeit und Tourismus. 
Gerne dürfen Sie zu uns Kontakt aufnehmen.

Karl-Heinz Essig | Glaubenskurse, Bibelwochen, Hauskreis
Magdalene Fuhr | Stufen des Lebens
Matthias Hiller | Messe- und Flughafenseelsorge
Karl-Heinz Jaworski | Leitung Kirche in Freizeit und Tourismus
Jürgen Kehrer | Besuchsdienste, Kirchl. Dienst im Gastgewerbe
Markus Munzinger | Kirche im Grünen, Hauskreisarbeit
Michael Möck | Zeltkirche, Kirche und Motorrad
Jürgen Rist | Pilgern
Tobias Schneider | Leitung Missionarische Dienste
Michael Schock | Kirchenraumpädagogik
Silke Waibel | Kirchenraumpädagogik mit Kindern
Thomas Wingert | Zeltkirche, Hauskreisarbeit, Perspektiven

 Neuabonnements und Änderungen
 Beim Sekretariat der Missionarischen Dienste:
 Telefon: 0711 45804-9418
 E-Mail: margret.illi@elk-wue.de

Spendenkonto
Verein zur Förderung missionarischer Dienste e. V.
IBAN: DE48 5206 0410 0000 414107
Bank: Evangelische Bank
BIC-Code (SWIFT): GENODEF1EK1

Impressum
Perspektiven #88 | Frühjahr/Sommer 2021
Erscheinungsweise: 2-mal jährlich
Auflage: 8000 Exemplare

Redaktion
Karl-Heinz Essig, Matthias Hiller, Jürgen Kehrer, 
Michael Möck, Tobias Schneider, Michael Schock,
Andreas Steidel, Gudrun Strecker, 
Thomas Wingert (Redaktionsleiter)

Gesamtgestaltung & Illustrationen
Heidi Frank, VISUALWERK

Herstellung
Druckerei Memminger GmbH, Freiberg a. N.

Bildnachweise:
*unsplash: josh-hild* (1), dustin-humes* (2), ronaldo-de-oliveira*  
(3), kyle-mills* (9), shaian-ramesht* (11), Bernd Eidenmüller  
(11, 57), Afrika-Fotos: Matthias Hiller (12), Frau aus Afrika: 
Andreas Zeterlund (13), Porträt: Johann Koller (13), edward- 
howell* (15), Beate Müller, Porträt: R. Friedrich (16), alexander- 
milo* (17), Natalie Henkel (18), Sabine Benz (19), chuttersnap* 
(19), ben-white* (20, 22), jesus-rodriguez* (24), darius-bashar* 
(25), anna-earl* (30), luke-porter* (33), alexis-brown* (34), 
nicontents* (35), juliane-liebermann* (36), Stadtarchiv Crails-
heim/Slg. Hartnagel (37), Albert Karras (38), tiago-muraro* (41), 
cristian-newman* (43), Jürgen Kehrer (46), raimond-klavins* 
(47), jan-tinneberg* (48), Johann Koller (49), jd-mason* (50), 
Porträt Sabine Rist: Keppler-Stiftung,  Porträts Bewohnerinnen: 
Sabine Rist (51), Friedrich Schechinger (52), note-thanun* (54), 
Konstantin Wecker: Thomas Karsten (53), iStock, SKatzenberger  
(55), helena-lopes* (56), priscilla-du-preez* (57), mr- 
autthaporn-pradidpong* (58), mika* (60), kea-mowat* (62), 
dylan-gillis* (63), khamkeo-vilaysing* (65), ali-kazal* (66),  
marek-piwnicki* (68)        

VORSCHAU 

New Work – Aufbruch in 

die Gesellschaft der Zukunft

Erscheint im November 2021

| 67 RESILIENZ



ICH WEISS: GERADE WENN ICH  
SCHWACH BIN, BIN ICH STARK. 

Paulus im 2. Brief an die Korinther Kap. 12 Vers 10


