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typisch
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Egal welche
Nationalität
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Evangeliums-Baptisten in großen Teilen der Bevölkerung geachtet.
Eine Moskauer Parteikommission wollte dem auf
den Grund gehen, um erfolgreich dagegen vorgehen
zu können. Der sowjetische Chefideologe Iljitschew
nannte vier Gründe, in seinen Worten vier „Übel":
a. Sie sind durchweg gute Facharbeiter. Deshalb
werden sie geachtet.
b. Sie haben für sich das Alkoholproblem gelöst. Sie
werden zunehmend mit Aufgaben betraut, die besondere Zuverlässigkeit verlangen. In diesen Schlüsselstellungen als Lastwagenfahrer, Kranführer und anderem
entfalten sie eine weite Wirksamkeit.
c. Sie unterschreiben zwar keine Friedensresolution
der Weltpolitik, setzen sich aber dort wo sie leben
konkret für den Frieden ein. Sie leben in ihren Familien
den Frieden und helfen auch in anderen Familien zum
Frieden, wenn diese zu zerbrechen drohen.
d. Sie lassen niemand ungetröstet sterben.
Wenn das „typisch Christen“ ist, ist es egal, welche
Nationalität sie haben. Denn es ist ein eindeutiger
Hinweis auf den, von dem die Christen ihren Namen
haben. Jesus Christus, der das Leben heil macht, Frieden erfahren lässt und selbst angesichts des Todes
Trost und Hoffnung gibt.

Mit freundlichen Segenswünschen

Ernst Günter Wenzler
Herausgeber
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„Die Deutschen sind zuverlässig, fleißig und haben
keinen Humor.“ So schätzen wir Deutschen uns selbst
ein. Das ergab eine internationale Studie zur Frage:
„Was ist typisch deutsch?“
Nach der Einschätzung unserer europäischen Nachbarn sind die Deutschen vor allem gut organisiert,
akkurat und leicht pedantisch. Andere gehen davon
aus, dass folgende positiven Eigenschaften „typisch
deutsch“ sind: Zuverlässigkeit, Umgänglichkeit und
Geselligkeit.
Solche unbewiesenen Klischees, die dann doch
immer wieder ihre Bestätigung finden, gibt es über
jedes Volk. Vermutlich jeder hat eine Meinung dazu,
was typisch ist für Engländer, Amerikaner, Türken, etc.
Heute stieß ich auf einen Bericht aus der Blütezeit
des Kommunismus, als die Christen in der Sowjetunion systematisch verfolgt wurden. Man denunzierte
sie als Feinde des Volkes. Sie wurden als altmodisch
und rückständig hingestellt. Und trotzdem waren die

Ernst Günter
Wenzler

Typische
Wünsche?
Wünsche haben wir immer. Wer
nicht? Wünsche sind ein Zeichen
von Lebendigkeit. Einige lassen
sich beim Namen nennen, andere
kennt nur Gott.
Ich wünsche mir zum Beispiel,
nicht im Winter zu sterben oder im
nasskalten November bei schräg
wehendem Regen, da könnten sich
Kinder, Enkel, Verwandte und Freunde eine Erkältung holen.
Am liebsten wäre mir ein klarer,
warmer Spätsommertag. Die milde
Sonne würde alle umarmen und
trösten. Blumen gäbe es noch in
kräftigen Farben. Alles Blühende
und Wachsende hilft bei Abschieden und Traurigkeit. Aber:
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
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Gute Wünsche für die
Familie
Die meisten meiner Wünsche
betreffen das Glück und Wohl
unserer großen Familie.
Für mein eigenes Älterwerden wünsche ich mir, dass ich
dem, was an Befürchtungen

und Verzagtheit aus dem eigenen
Herzen aufsteigt, entgegenhalten
kann, was Gott uns in seinem Wort
verspricht, wenn er sagt:
„Ich will Wasser gießen auf das
Durstige.“
„Ich will all meine Güte an dir
vorüberziehen lassen.“
„Ich will dich segnen und du sollst
ein Segen sein.“
„Ich will meinen Engel vor dir her
senden.“

Sorgen und Ängsten. Ich möchte
Gott antworten: Ich will mich nicht
fürchten! Du bist mein Helfer, mein
Schöpfer, der meine Lebenskraft
jeden Tag erneuert. Dafür danke
ich dir.
Und wenn unser Herz leer ist und
wir nichts von Gottes Güte, seinem
Segen und seinen Engeln in unserem
mühsamen Tag finden, dann sollen
wir Gott bitten: um seinen Segen
und seine Engel.

Ich möchte diesen großen Verheißungen mehr glauben als meinen

Gott freut sich über große
Bitten

Ich will mich nicht
fürchten! Du bist mein
Helfer, mein Schöpfer,
der meine Lebenskraft
jeden Tag erneuert.
Dafür danke ich dir.

Gott freut sich über große Bitten. Sie ehren ihn. Denn sie
sagen ja: Ich bin müde und
ausgebrannt, aber bei dir ist
die Fülle. Du bist ein Gott, der
Wunder tut.
Vielleicht gibt Gott anderes
als wir erhofft haben, aber er
lässt unser Herz nicht leer,
und unsere Bitten und Wünsche werden ihm nie zu viel.
Denn Wünsche hören erst im
Himmel auf.
Hanna Ahrens
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Typisch

Generation

Die Generation Z ist durch die Finanzkrise 2008, die Klimakrise,
Terrorismus und Migration geprägt.
Sie wuchs einerseits in unstabilen
Verhältnissen auf und andererseits
auf einem hohen Wohlstandsniveau.
Anders als die Generation der „Babyboomer“ wurde die Generation Z von
den Eltern weitestgehend behütet.
Die „Helikopter-Eltern“ kümmerten
sich intensiv um sie und umschwirren ihre Sprösslinge, die sich das
gern gefallen lassen. Sie werden
nicht nur versorgt, sie haben auch
den Anspruch umsorgt zu werden.
Wo dies fehlt begegnen sie einem
mit Unverständnis und Unsicherheit.

generation Burnout und Überarbeitung erlebt. Sie selber leiden nicht
darunter, weil sie sich enorm gut
abgrenzen können, um ja nicht in
solche Überforderungen zu geraten.
Sie blicken grundsätzlich optimistisch in die Zukunft. Sie wissen, dass
sie nur einmal leben und machen
nur das, was ihnen Spaß macht, wo
sie sich selbstverwirklichen können
und was sie irgendwie weiterbringt.
Typisch für die Generation Z ist
auch, dass sie kein Problem damit
hat sich zu „outen“. Man steht zu
den eigenen Besonderheiten und
kann auch Misserfolge feiern.

Besserwisser nicht gefragt
Burnout ist keine Gefahr
Der 23jährige Student lässt sich
gerne vom gutverdienenden Papa
auch noch das sich anschließende
Masterstudium finanzieren. Die Generation Z hat an ihrer Vorgänger4

Die Kommunikationswege sind kurzlebig, Videoclips gehören selbstverständlich dazu.
Viele der jungen Erwachsenen
aus der Generation Z sind multiethnischer als ihre Eltern, oft in

Mehrgenerationen-Haushalten
aufgewachsen und geben sich
weltoffener und toleranter.
Lehrende gelten nicht mehr als
unantastbare Wissensvermittler,
denn „wir bilden uns selbst“, so
das neue Ausbildungsschema. Papa muss auch nicht mehr zeigen
wie man einen Fahrradschlauch
flickt, dazu schaut man sich einen
Clip auf Youtube an. Das geheime
Backwissen, das Tante Amalie noch
als Familienschatz hütete, ist längst
gelüftet, weil es auch dafür mehrere Clips mit bester Anleitung im
Smartphone gibt.
Dabei weiß die Generation Z um
eigene Mängel und fehlende Erfahrung in gewissen Bereichen. Sie zeigt
sich lernbereit und ehrgeizig. Sie will
wachsen und immer noch besser
werden. Dabei wollen die jungen
Erwachsenen nicht gemanagt werden. „Sie will selber entscheiden
was sie zur persönlichen Qualifi-
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„Generation Z“ sagt Ihnen
nichts? Aber Sie haben vielleicht eigene Kinder oder Enkel,
die zwischen 1995 und 2010
geboren sind. Dann ist Ihnen
sicher schon aufgefallen, dass
diese jungen Leute nichts mehr
ohne Smartphone machen. Sie
zählen zu dieser Generation der
„Digital Natives“ (digitale Eingeborene). Digital ist für sie ganz normal – nichts geht mehr ohne Smartphone. Sie sind ständig präsent in
den sozialen Netzwerken. Es ist nicht
übertrieben, wenn man es auf den
Satz bringt: „Ich bin online, also
bin ich.“

zierung macht, wie sie es macht
und wann sie es macht. Dies hat
viel mit dem Gefühl der Freiheit zu
tun, aber auch mit dem Glauben, am
besten selber die eigene Karriere in
die Hand nehmen zu können. Dabei
will sie ein Spektrum an Möglichkeiten und sich dann selber für die
beste Kombination entscheiden“,
beschreibt Christian Scholz in seinem Standardwerk „Generation Z“.

Eine Generation,
die im christlichen
Glauben Antwort
finden kann.

eine kollegiale Arbeitsatmosphäre.
Ein sicherer Arbeitsplatz mit Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen und genügend Freizeit sind
Standard. Zudem werden geregelte
Arbeitszeiten, Struktur und unbefristete Arbeitsverträge erwartet, ehe
man für den neuen Job zusagt. Dabei
ist die langfristige Bindung weder zu
einem Unternehmen noch zu anderen Gruppierungen sinnhaft. Das Leben setzt sich aus unterschiedlichen
„Lebensabschnittspartnerschaften“
zusammen, aus unterschiedlichen
Bereichen. Das Motto „Wenn es mir
nicht passt, dann bin ich morgen
weg…“ ließ schon so manchen Arbeitgeber geschockt zurück.

Selbstkritik wenig
ausgeprägt

Klare Abgrenzungen
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Die Generation Z ist leistungsbereit mit klaren Wünschen. Klare
Aufgaben und Grenzen in einem
zeitlichen und mental begrenzten
Rahmen sowie eine strikte Trennung von Berufs- und Privatleben
sind typisch und sehr wichtig. Von
den Arbeitgebern wird Respekt vor
dem Privatleben erwartet, denn die
Freizeit und Familie steht im Zentrum. Ein unbegrenzter Einsatz für
die Firma oder Organisation, wie
sie von den Babyboomern vorgelebt wurde, gilt als uncool. Dabei
hört man immer wieder: „Ich habe
nicht vor, mich kaputt zu arbeiten.“
Wenn jedoch das Ziel stimmt, ist
man bereit auch Überstunden in Kauf
zu nehmen. Sinnhaftigkeit und Spaß
an der Arbeit zählen zu den wichtigen Voraussetzungen, eingebettet
in eine Wohlfühl-Firmenkultur und

Der Chef oder Lehrer braucht natürliche Autorität, hohe Kompetenz und
Erfahrung, um respektiert zu werden.
Das Alter spielt dabei keine Rolle.
Damit ist die Erwartung verbunden,
dass die Ausbilder das Beste aus
den Auszubildenden herausholen
und ihnen dabei auf Augenhöhe
begegnen.
Da die Generation Z von frühester
Erziehung als „Premium-Menschen“
angesprochen und umsorgt wurden,
fühlen sie sich auch als PremiumBewerber und Premium-Mitarbeiter.
Selbst wenn sie es nicht sind, wollen sie so behandelt werden und
wünschen sich regelmäßiges Feedback. Einen Coach und Mentor zu
haben ist wichtig. Da Selbstkritik bei
dieser Generation wenig ausgeprägt
ist, scheitern viele, wenn sie merken,
dass sich die Daumen derjenigen,
die sie einschätzen sollen, von oben
nach unten gedreht haben.
Die Suche nach Sinn in allem
treibt sie an. Sie suchen und hinterfragen und geben sich nicht so
leicht zufrieden. Einer Arbeit nach-

zugehen, in der Sinn gesehen wird
und die mit den eigenen Werten
übereinstimmt, ist mit das Größte
überhaupt, was passieren kann.
Mich fasziniert an der Generation,
dass sie nach Sinnhaftem und Nachhaltigem sucht. Deshalb ist sie auch
eine Generation, die im christlichen
Glauben Antworten finden kann. Sie
sucht nicht einen Gott als Superhelden, sondern entdeckt in Jesus
Christus den Gott, der sich ganz herunterließ und anscheinend mit dem
Tod am Kreuz in größter Schwachheit
endete. Doch sie entdeckt weiter in
der Bibel Jesus Christus, der sich
zu dem Schwachen stellt und als
der vom Tod Auferstandene jedem,
der es will, eine neue Chance gibt.
Dieser Jesus sagte: „Wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird
es verlieren. Wer aber sein Leben
um meinetwillen und um der guten
Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewinnt,
dabei aber seine Seele verliert?“
Klaus Ehrenfeuchter

Diese Generation sucht
nicht einen Gott als
Superhelden, sondern
entdeckt in Jesus Christus
den Gott, der sich ganz
herunterließ und
anscheinend mit
dem Tod am Kreuz
in größter
Schwachheit
endete.
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Leben in Frankreich
Claudia Bolanz wohnt seit fast vier Jahren
mit ihrer Familie in Montpellier

Kannst du dir vorstellen, was für einen Luftsprung ich
gemacht habe, als unser Chef die Anfrage stellte, ob
wir uns vorstellen könnten, eine neue evangelische
Kirchengemeinde in Frankreich zu gründen?
Inzwischen leben mein Mann und ich mit unseren
beiden Kindern in Montpellier.
6

„Gutes Essen lassen sich die Franzosen
etwas kosten“
Das erste Jahr war hart: Um eine Wohnung zu mieten,
braucht man hier ein französisches Bankkonto. Aber um
ein solches zu bekommen, braucht man einen französischen Wohnsitz. Wer findet den Fehler …?! Bezahlung
per Scheck ist hier völlig normal. Keine Ahnung, wie wir
es hinbekommen haben, seit 3,5 Jahren noch immer
ohne dieses Zahlungsmittel auszukommen, aber es ist
uns erstaunlicherweise gelungen! Übrigens ist es hier
viel gger zu Rugbyspielen zu gehen als zum Fußball.
Vermutlich kann man durchaus behaupten, dass
die meisten Südfranzosen arbeiten um zu leben: Viele
geben das Geld auch aus, das sie kürzlich erst verdient haben.
Auf dem Tisch ist vieles „bio“ und „regional“.
Es gibt nicht nur ein großes Hauptgericht wie oft
in Deutschland, sondern wenn man eingeladen
ist, gibt es meistens ganz viele kleine Gänge, die über Vor- und Nachspeise weit
hinausgehen. Gutes Essen lassen sich
die Franzosen etwas kosten. Dagegen
sehen die kirchlichen Gebäude oft eher
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Wahrscheinlich werden manche verständnislos den Kopf schütteln, aber Französisch
war in der Schule mein absolutes Lieblingsfach. Vielleicht mag es an der motivierenden
Französin gelegen haben, die wir als Lehrerin hatten.
Vielleicht aber auch einfach daran, dass Gott damals,
vor inzwischen 25 Jahren, bereits wusste, dass ich
tatsächlich mal in Frankreich „landen“ würde.
Meine Eltern dachten damals, ich sei verrückt: Mein
Zimmer war mit französischen Flaggen übersät, an
der Wand hing ein Schwarz-weiß-Poster, das einen
kleinen Jungen mit langem Baguette unter dem Arm
zeigte. „Typisch Frankreich“ eben!
Aber es kam noch „schlimmer“: Erinnerst du dich
noch an die Fußball-Weltmeisterschaft 1998? Beim
Endspiel war ich natürlich für Frankreich anstatt für
Deutschland!

marode und spartanisch eingerichtet aus. Die Gemeinschaft und das Zusammensein ist wichtiger als ein
repräsentativer Prachtbau.

Deshalb sind wir in Frankreich. Wir gehen überall da
hin, wo es bisher nur wenige Menschen gibt, für die
Gott in ihrem Leben die Hauptrolle spielt. Obwohl ich
nichtchristlich aufgewachsen bin, kannte mich Gott
schon damals ganz genau. Mein Herz schlug schon
immer für Frankreich. Und jetzt darf ich in diesem Land
mit Gemeinde bauen und von demjenigen erzählen,
der meinem Leben einen tieferen Sinn gibt als alle
anderen Möglichkeiten, die es im Leben so gibt. „Mein
Plan mit euch steht fest: Ich will euer Glück und nicht
euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu
schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr.“
(Jeremia 29,11).
Das glaube ich ganz fest. Gott ist derselbe.
Egal in welchem Land. Das wichtigste ist: Er
ist da und er liebt mich und dich. Er will unserem Leben eine Zukunft geben, die über
das Leben hier auf dieser Erde hinausgeht.
Auch wenn äußere Umstände mich zweifeln
lassen wollen – ich vertraue Gott, denn er
hält meine Zukunft in seiner Hand.
Claudia Bolanz
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Weil Gott die Zukunft bestimmt
Im laizistischen Frankreich, in dem Kirche und Staat
strikt voneinander getrennt sind, halten die knapp
2 Prozent bekennenden evangelischen Christen zusammen. Von Katholiken, aber auch von Atheisten,
werden wir leider oft als „Sekte“ bezeichnet. Man weiß
es einfach nicht besser.
Vermutlich auch deshalb, weil es in den französischen staatlichen Schulen keinen Religionsunterricht
gibt, ist kaum ein Franzose darüber informiert, dass
wir Evangelische dieselbe Bibel wie die Katholiken
haben. Wir glauben an den selben Gott! Wenn ich meinen Mann als „Pfarrer“ vorstelle, wundern sich viele,
weshalb er überhaupt heiraten durfte, im Gegensatz
zu den zölibatär lebenden katholischen Priestern. Weil
die evangelischen Christen eine solche Minderheit in
Frankreich darstellen und die Gemeinden oft sehr klein
sind und sich nicht selbst finanzieren können, leben
die französischen Pastoren von sehr geringen Gehältern. Die allermeisten sind gezwungen, eine zusätzliche
Arbeitsstelle anzunehmen.

Mit rund 68 Millionen Einwohner ist Frankreich das Land mit
den zweitmeisten Einwohnern
nach Deutschland (83 Mio.) in
der EU. Dafür ist Frankreich
mit 632.733,9 Quadratkilometer Landfläche deutlich größer als Deutschland (357,588
km²). Entsprechend
drängen sich in
Deutschland 241 Einwohner pro Quadratkilometer, in Frankreich
106 Einwohner.
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Es ist nachts um 3:00 Uhr. Unser 10-jähriger Sohn muss
auf die Toilette. Statt direkt zurück ins Bett zu gehen,
huscht er noch schnell die Treppen hoch ins Büro. Als
er sieht, wie ich konzentriert vor dem Computer sitze
und meine Finger über die Tastatur fliegen, flüstert er:
„Gute Nacht, Mami! Ich hab‘ dich lieb.“
Szenenwechsel. Nachmittags um 16:00 hüpft unsere 8-jährige Tochter mit einer Freundin die Treppen
hoch ins Büro. Während unsere Tochter zielstrebig in
einer Büroecke nach etwas sucht, bleibt ihre Freundin wie angewurzelt stehen. Mit einem Blick auf die
vielen Blätter- und Bücherstapel auf dem Fußboden
unseres Büros fragt sie erschrocken: „Was ist denn
hier passiert?“
Unsere Tochter, immer noch am Suchen, erklärt ihrer
Freundin, ohne sich umzudrehen, und als ob es das
Selbstverständlichste der Welt wäre: „Ach weißt du,
Mama schreibt eine Doktorarbeit.“
Damit ist alles gesagt.
Die beiden Episoden liegen schon über zehn Jahre
zurück. Meine Doktorarbeit ist längst abgeschlossen
und veröffentlicht, unsere Kinder sind in der Zwischenzeit erwachsen geworden. Trotzdem verrät dieser kurze
Rückblick einiges, was typisch für mich ist.
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Zum Beispiel, dass ich eine Nachteule bin. Das war
schon in meiner Kindheit so und bis heute sind mir
ruhige Nachtstunden heilig. Natürlich darf ich es nicht
mehr so übertreiben, wie in der Endphase meiner Doktorarbeit. Aber andererseits wäre vermutlich noch kein
Buch von mir fertig geworden ohne ungestörte, nächtliche Schreibstunden, in denen meiner Kreativität und
meinen Gedanken keine Grenzen gesetzt sind.
Das Schreiben ist aus meinem Leben nicht wegzudenken. Gerne bezeichne ich mich auch als Wortsammlerin. Seit meiner frühen Kindheit haben Buchstaben eine große Faszination auf mich ausgeübt. Kaum
konnte ich lesen und schreiben, entstanden die ersten
kleinen Gedichte und Texte. Holprig zwar, aber voller
Leidenschaft und Pathos. Mit 10 Jahren – während
eines Urlaubs bei Verwandten – schrieb ich mein erstes
langes Reimgedicht. Aufgeregt verschenkte ich es
weiter. Auch meine Primarlehrerin erhielt
ein Exemplar. Mit dem Resultat, dass ich mein Gedicht
der ganzen Schulklasse
vorlesen durfte. Nie werde ich diesen feierlichen
Moment vergessen.
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Begeistert schrieb ich Aufsätze. Was für ein Abenteuer, sich in andere Menschen, Zeiten und Szenarien
hineinzuversetzen! In meiner Freizeit schrieb ich unzählige Liebesbriefe – erst an meine Eltern und meine
Schwester, später an meinen zukünftigen Ehemann.
Über die Jahre füllten sich zahlreiche Tagebücher mit
Erlebnissen, Texten und Gedichten. Meine Form von
Seelenhygiene – bis heute.
Der Schritt zum ersten Buch kostete viel Mut. Schreiben für mich selbst war vertraut. Aber Schreiben für
andere? Der Respekt davor bleibt. Auch wenn im vergangenen Jahrzehnt neun Bücher von mir veröffentlicht
wurden. Ich liebe das Gefühl, vor einer leeren Seite
zu sitzen. Alles ist möglich. Ich darf gestalten – bin
unterwegs zu Gott, zu mir und zu anderen Menschen.
Wenn wir bei anderen Menschen erklären, was
typisch für sie ist, orientieren wir uns meistens an
ihren Lebensrollen. Dem, was nach außen hin sichtbar
wird. Zu den Rollen als Tochter, Schwester, Nichte und
Enkelin, die mir in die Wiege gelegt wurden, kamen
im Laufe der Jahrzehnte weitere Lebensrollen hinzu:
Theologin, Hobbymusikerin, Poetin, Patin, Ehefrau,
Tante, Pastorenfrau, Mutter, Referentin, Akademikerin,
Autorin, Dozentin, Menschenbegleiterin und so weiter.
Doch die Nennung von Lebensrollen bleibt oberflächlich. Hinter diesen Lebensrollen steckt eine
introvertierte und hochsensible Frau, die sich ihrer
Komplexität, Verletzlichkeit und Grenzen bewusst ist.
Manchmal leide ich am Leben, dann wiederum kann ich
mich kaum sattsehen an seiner Schönheit. Das Meer,
Sonnenuntergänge, ein leeres Blatt Papier, Bücher,
stille Nachtstunden, ein heißes Bad, Schmetterlinge,
Blumen, Schokolade, Kunst aller Art und ein leckerer
Kaffee in stilvollem Ambiente üben eine besondere
Anziehungskraft auf mich aus.
Das größte Abenteuer bleibt meine Lebensreise in
enger Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Ich bin
immer wieder neu überwältigt von IHM und dem, was
ER tut und kann mir nichts Erfüllenderes vorstellen,
als IHM bis zu meinem letzten Atemzug zu dienen.
Selbst dann, wenn das Leben voller schmerzlicher
Spannungsfelder bleibt. Seit rund acht Jahren bin
ich mit einer chronischen Schmerzsituation konfrontiert, die viel Kraft kostet und mein Vertrauen und meinen Glauben immer wieder
neu herausfordert. Trotz allem, was mir
manchmal den Schlaf und Mut raubt,

will ich mich weiter leidenschaftlich dafür einsetzen,
dass Menschen von der Hoffnung erfahren, die in Jesus
Christus erfahrbar wird. Dass sie kostbare Schätze
aus dem Reichtum der göttlichen Fülle empfangen:
Freiheit, Frieden und eine Freude, die unabhängig von
äußeren Lebensumständen ist.
Debora Sommer
Dr. Debora Sommer (Jg. 1974) studierte in der
Schweiz und Südafrika Theologie. Sie ist
Dozentin am Theologischen Seminar St.
Chrischona sowie freiberufliche Referentin
und Autorin (www.deborasommer.com).
Debora Sommer ist verheiratet, Mutter von
zwei jungen Erwachsenen und lebt in
Strengelbach (Schweiz).

Ich will den Blick zur Sonne heben
und dankbar aus der Gnade leben
In Gottes Liebe Wurzeln schlagen
getrost in allen Lebenslagen
Meine Blüten sanft entfalten
Gottes Wirken stille halten
Nicht nur an mich selber denken
mir Geschenktes weiterschenken
Tapfer jedem Kummer trotzen
trotzdem vor Vertrauen strotzen
In Seinem Frieden Heimat finden
mich mit Ewigkeit verbinden
Denn das gibt meinem Leben Sinn
dort aufzublühen, wo ich bin
DEBORA SOMMER (15.02.2018),
„BLÜHE DORT, WO DU GEPFLANZT BIST“
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TYPISCH
Gott

Aufgeregt läuft ein kleines Mädchen
zu ihrer Mutter. „Mama, Mama“, ruft
sie von Weitem und streckt ihr ein
Blatt entgegen: „Schau mal, was ich
gemalt habe.“
Die Mutter bewundert die Zeichnung gebührend und lobt die Kleine.
„Das hast du aber toll gemalt. So
bunt und fröhlich.“
Die Augen der kleinen Lena beginnen zu leuchten. Sie strahlt über
das ganze Gesicht.
„Sag mal, Lena“, sagt die Mutter
nach einer Weile, „kannst Du mir
erklären, was Du auf dem Bild gemalt hast?“
„Klar“, meint Lena. „Das ist Gott!
Aber“, meint sie bedauernd, „er ging
nicht ganz drauf.“

Gott ist so groß, dass er
von uns nicht erfasst
werden kann.
Zu groß
Das ist nicht nur das Problem der
kleinen Künstlerin. Gott ist so groß,
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dass er von uns nicht erfasst werden
kann. Wir können immer höchstens
ein Stück von ihm abbilden. Nicht
nur unsere Malvorlagen sind zu
klein für den großen Gott. Unsere
Vorstellungskraft reicht nicht aus,
ihn zu erfassen. Und alle Worte der
Welt reichen nicht aus, ihn zu beschreiben.
Er hat das Universum geschaffen,
das Chaos beseitigt und die Erde
belebt. Er war schon immer, schon
vor aller Zeit und wird auch noch
sein, wenn es unsere Zeitrechnung
nicht mehr gibt. Der Himmel und
aller Himmel Himmel können ihn
nicht fassen. Er kann schaffen, was
er will. Ihm ist nichts unmöglich. Unvorstellbar für uns Menschen, die
wir an all den aufgeführten Stellen
an unsere Grenzen stoßen. Unvorstellbar – deshalb hat er sich selber
vorgestellt.

wirklich, ganz real. Er ist keine
Einbildung, nicht nur ein frommes
Hirngespinnst, keine Illusion. Er ist
und bleibt derselbe: Gestern, heute
und in Ewigkeit. „Ich bin“, sagt Gott.
Das ist das Eigentliche. Ein Gott, der
hört, der spricht und der handelt.
Ein Gott, der erfahrbar ist.
In den unterschiedlichen Situationen zeigt er dann so ganz unterschiedliche Wesenszüge von sich.
„Ich bin“ – der Herr, der Allmächtige, der Heilige, etc.
Oder ganz persönlich: „Ich bin“
dein Erlöser, dein Arzt, dein Heiland.
„Ich bin“ euer Tröster. Und es
wird deutlich: Dieser Gott ist dem
Menschen zugewandt. Der will, dass
es seinen Geschöpfen gut geht. Und
dass sie bei ihm Hilfe und Hoffnung
finden. „Ich bin für dich da“, der
Name Gottes, mit dem er sich seinem Volk vorgestellt hat, ist sein
Programm.

Erfahrbar
„Ich bin“ – so stellt sich der allmächtige Gott ganz unterschiedlichen Menschen vor. Das ist typisch
für den Gott der Bibel. Es gibt ihn

Dem großen Gott sind
auch die ganz Kleinen
ganz wichtig.

Der ewige Gott kümmert sich um die
vergänglichen Menschen.
Dem großen Gott sind auch die
Kleinen ganz wichtig.
Der, der ganz oben ist, sorgt sich
um die, die ganz unten sind.
„Ich, der Hohe und Erhabene, der
ewige und heilige Gott, wohne in
der Höhe, im Heiligtum. Doch ich
wohne auch bei denen, die traurig
und bedrückt sind. Ich gebe ihnen
neuen Mut und erfülle sie wieder
mit Hoffnung“, lässt er durch seinen
Propheten Jesaja erklären.
Was für eine beeindruckende
Aussage.
Was für eine ermutigende Zusage.
Was für eine tröstliche Ansage.
Charakteristisch für den Gott der
Bibel ist seine unbegreifliche Liebe. Der Text des Liedes, das beim
großen Zapfenstreich gespielt wird,
nimmt diesen Aspekt auf: „Ich bete
an die Macht der Liebe, die sich in
Jesus offenbart.“
Der große Gott ist ganz klein geworden. Im Kind in der Krippe ist er in
Bethlehem auf die Welt gekommen.
Von ganz oben nach ganz unten. Damit wir wieder mit ihm in Kontakt
kommen können. Damit wir die Last
unserer Schuld loswerden können.
Damit wir Anschluss an die Ewigkeit
bekommen können.

Bilder: stock.adobe.com

Nahbar
Hanns Lilje, der frühere hannoversche Landesbischof, erzählte von
einem Besuch bei der theosophischen Gesellschaft in Indien. In der

Eingangshalle sah er die Bilder der
vier großen Religionsstifter: Buddha,
Mohammed, Zarathustra und Jesus.
Der Inder, der ihn führte, fragte: „Sehen sie den großen Unterschied?“
Drei der Religionsstifter waren in
tiefes Nachdenken versunken dargestellt. Das Bild von Jesus zeigte
ihn als guten Hirten, der sich über
ein Gestrüpp beugt, um ein Schaf
zu befreien, das sich verfangen
hat. Der Inder sagte ihm: „Sehen
Sie, das ist der Einzige, der nicht
mit sich beschäftigt ist und nicht
an sich denkt.“

„Der Herr ist mein Hirte.“
Gern will ich Sie ermutigen, in
der Bibel auf die Spurensuche nach
dem Gott zu gehen, der die Tränen
zählt, den Sternen ihre Namen gab
und dem sogar die Spatzen nicht
egal sind.
Vor allem wünsche ich Ihnen, dass
Sie sie Gott nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern es ganz
persönlich erleben:
Du bist ein Gott, der sieht, wie
es mir wirklich geht.
Du bist ein Gott, der mich hört.
Du bist der Gott, der mir hilft.
Ernst Günter Wenzler

„Kommt alle her zu mir,
die ihr euch abmüht und
unter eurer Last leidet!
Ich werde euch
Ruhe geben.“
Das ist typisch Gott. Die Einladung
Jesu gilt heute für jeden Menschen
auf der Welt: „Kommt alle her zu
mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch
Ruhe geben.“
Menschen, die dem lebendigen Gott
begegnet sind, haben ihre Erfahrungen in ganz ermutigenden Bildern
ausgedrückt:
„Du bist mein Fels, meine Burg,
mein Erretter.“
„Du bist mein Licht.“
„Du bist die Quelle des Lebens.“
Oder mit dem Jahrtausendhit:
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TYPISCH MENSCH

Wenn man nicht sicher ist, ob man es
wert ist, von anderen geliebt zu werden, dann kommt „Normalsein“ für
einen nicht infrage. Der dritte Platz
oder womöglich gar kein Ehrenplatz
– das ist in diesem Fall eine Katastrophe. Man muss Erfolg haben,
herausstechen, durch besondere
Leistung auffallen.
Als Kind war ich eine Heulsuse.
Wenn mir etwas ungerecht vorkam,
habe ich sofort zu weinen angefangen. Und wenn ich einmal weinte,
hörte ich so schnell nicht wieder auf.
Ich erinnere mich gut an das Gefühl
des nassen Kissens unter meinem
Gesicht, an den Gedanken: Du bist
allein auf der Welt.
12

Ich glaube, ich habe diesen Gedanken gepflegt, weil es mir gefiel, mich
selbst zu bemitleiden. Und weil
manchmal meine Mutter kam, um
mich zu trösten. Ich hatte dann
ihre volle Aufmerksamkeit, wurde
gestreichelt und ernst genommen.
Meine Eltern haben sich Sorgen
um mich gemacht. Was wird aus der
kleinen Heulsuse werden? Ist der
Junge stark genug, um das Leben zu
bewältigen? Bald teilte ich ihre Sorge: Bin ich ein Versager?, fragte ich
mich. Bin ich ein Schlappschwanz?
Ich war meiner selbst unsicher. Weder war ich stark wie mein älterer
Bruder Claudius, noch war ich beliebt und gut aussehend wie mein
jüngerer Bruder Julian.

Und so brauchte ich Erfolge, um zu
beweisen: Ich bin wer. Den Schulabschluss machte ich als bester Junge des Jahrgangs. Freitags war die
Abiturfeier, am Montag fing ich mit
dem Zivildienst an. (Wozu Urlaub?
Im Urlaub kann man nichts beweisen.) Ich studierte, aber ein normaler
Student zu sein, kam nicht infrage.
Ich gründete einen kleinen Verlag,
und ich bewarb mich in Oxford um
einen Studienplatz.
Sie könnten denken, dass ich endlich „besonders“ genug geworden
war, als ich mit meinen Romanen die
ersten Erfolge feierte. Aber wissen
Sie, für jemanden, der nicht weiß,
ob er cool und männlich genug ist,
reicht es nicht, ein normaler Autor
zu sein. Ich wollte auch unter den
Autoren besonders erfolgreich sein.
Es hat lange gedauert, bis ich begriff,
welche Ursache dieser Erfolgshunger
hat. Es war der verzweifelte Versuch,
die innere Unsicherheit zu besiegen.
Jeder Mensch fragt sich: Bin ich
liebenswert? Wenn er das mit Ja
beantworten kann, dann ist es in
Ordnung für ihn, „normal“ zu sein.
Er muss nicht nach vorn stürmen ins

Bilder: stock.adobe.com

Bin ich es wert, von anderen geliebt zu werden?

Ich lerne, hinter Gottes Liebe einen
Punkt zu setzen. Mehr ist nicht
nötig, um „cool“ zu sein.

ten Menschen der Weltgeschichte
bezeichnet wird, hat einen anderen
gewählt. „Nun weiß ich, warum die
Menschen so hart arbeiten und so
viel Erfolg haben: Sie tun es nur,
um die anderen in den Schatten zu
stellen! Auch das ist so sinnlos, als
wollten sie den Wind einfangen.“

Einen Punkt setzen
Rampenlicht, muss nicht versuchen,
andere in den Schatten zu stellen.
Denn er weiß – ganz für sich, ohne
vom Urteil anderer abhängig zu sein
– dass er wertvoll ist.

Bilder: stock.adobe.com, Sandra Frick

Gottes Liebe auch zulassen
Gern würde ich schreiben, dass
es genügt, sich von Gott geliebt
zu fühlen, und schon ist man die
Unsicherheit los. Fakt ist aber, dass
ich mein Leben lang wusste, dass
Gott mich liebt, und trotzdem verbissen um Anerkennung gekämpft
habe. Es muss also noch mehr dahinterstecken. Vermutlich kann man
geliebt sein – und doch nicht recht
zulassen, dass es einem die nötige
Selbstsicherheit gibt. Dann ist das
Leben wie ein endlos langer Satz,
und man kann einfach keinen Punkt
setzen, aus Sorge, etwas vergessen zu haben.
Ein typischer Vergleich für einen
Schriftsteller. Salomo, der nicht
zu Unrecht als einer der weises-

Es ist nämlich so: Hat man den einen überrundet, kommt der nächste
dran. Niemals wird man der Weltbeste in einer Sache sein. Und sollte es
doch gelingen – Ehrgeiz als Lebenssinn erweist sich spätestens dann
als enttäuschender Hohlkörper, weil
man quasi einen Sprint ins Leere
hingelegt hat.
Ich lerne gerade, mich über Erfolge zu freuen, ohne dabei zu fragen:
Bin ich besser als der? Bin ich besser als die? Ich lerne, hinter Gottes

Liebe einen Punkt zu setzen. Mehr
ist nicht nötig, um „cool“ zu sein.
Also darf man sich nicht über Fortschritte freuen? O doch! Man darf
sogar zielstrebig sein. Nur ist der
einzige Vergleich, den man dabei
ziehen sollte, der Vergleich mit sich
selbst. Juchhu, das konnte ich früher
nicht – jetzt kann ich es.
Ein Beispiel. Stellen Sie sich aufrecht
hin. Mühelos, nicht wahr? Haben
Sie einmal ein Kleinkind beobachtet,
das gerade erst laufen gelernt hat?
Selbst wenn es auf der Stelle steht,
schwankt es. Ihr Körper leistet eine
Menge, damit Sie nicht umfallen: Da
spannen sich Muskeln an, Sehnen
ziehen an Knochen, andere Muskelstränge entspannen sich. Aus dem
Ohr wird gemeldet, ob Sie Schlagseite haben, und prompt werden
Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Sie müssen niemandem ein Bein
stellen, um sich mit Ihrem Gleichgewichtssinn gut zu fühlen. Es genügt,
an die Kindheit zurückzudenken.
Und ich wünsche Ihnen, dass Sie
in fünf Jahren, wenn Sie sich an
heute erinnern, sagen können: Ich
bin glücklicher, zufriedener als
damals; ich glaube, ich habe
in den letzten Jahren dazugelernt.
Titus Müller
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„Alles weg,
alles gut“
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sen: „David, lass uns noch mal zum
Arzt gehen und einen weiteren Check
machen.“
Nur drei Tage nach der Diagnose
saß ich also mit Papa im Sprechzimmer desselben Arztes. Gerade
waren neue Röntgenbilder gemacht
worden. Mit geübten Handgriffen
steckte der Doktor die Bilder an
die Leuchttafel und betrachtete
sie lange. Ohne ein Wort zu sagen,
starrte er auf die schwarz-weißen
Aufnahmen. Dann eilte er stumm
aus dem Sprechzimmer hinaus.
Papa und ich verstanden die Welt
nicht mehr. Verdattert schauten wir
uns an. Was war denn mit dem los?
In diesem Moment öffnete sich die
Tür wieder und der Mediziner trat
erneut ein. Als könne er selbst nicht
glauben, was er da sagte, brachte er
knapp hervor: „Alles weg, alles gut.“
Kopfschüttelnd und ohne ein
weiteres Wort verließ er den Raum.
Mit großen Augen drehte ich mich
zu Papa um und fragte: „Im Ernst
jetzt? Papa, ist das wirklich so?“ Er
nickte lächelnd und drückte meine
Schulter. Woher nahm er bloß seine
Gewissheit? Ungläubig schaute ich
noch einmal auf das Röntgenbild,
das schön die Knochen meines

Brustkorbs zeigte. Dann eröffnete
mir Papa, dass er schon in der Nacht
zuvor, als er noch einmal intensiv
für meine Heilung gebetet hatte, von
Gott gehört hatte: „Alles ist erledigt.“
Mich fror es am ganzen Körper.
Das war doch unglaublich, absolut unglaublich! Tausend Ameisen
schienen durch meinen Bauch zu
kribbeln, während wir darauf warteten, dass der Arzt zurückkommen
würde. Doch er tauchte nicht wieder auf. Schließlich standen wir auf
und fragten beim Empfang nach, wo
der Doktor abgeblieben sei. „Der ist
längst beim nächsten Patienten“,
antwortete die Sprechstundenhilfe
und zuckte mit den Schultern.

In einer
existenziellen Krise
hatte ich mich
diesmal dafür
entschieden, Gott
zu vertrauen.
Bilder: stock.adobe.com

Als Mama mich am nächsten Tag
besuchte, sah sie einen roten Fleck
auf meinem Kopfkissen und fragte:
„David, ist das Blut? Ist alles in Ordnung mit dir?“
Da spürte ich, ich muss es ihr jetzt
sagen. „Mama, ich war beim Arzt,
es besteht der Verdacht auf einen
Tumor in der Lunge“, brachte ich
hervor. Bestürzt sah sie mich an,
nahm mich in die Arme und weinte. „Gott, das kannst du doch nicht
machen, dass jetzt etwas mit David
ist!“, stieß sie hervor. Traurig hielten
wir uns aneinander fest.
Doch mit einem Mal, wie aus
heiterem Himmel, flammte Hoffnung in Mama auf. Schnell rief sie
Papa und Mario an, dass sie gleich
herkommen sollten. Keine Stunde
später saßen wir als Familie zusammen in meinem Wohnzimmer und
beteten dafür, dass Gott mich gesund machte. Unter Tränen flehten
wir ihn an, unsere Familie vor einer
weiteren Katastrophe zu bewahren.
Anschließend setzte sich Papa an
den Computer und trommelte über
Bekannte und Freunde in der ganzen
Schweiz einen Gebetskreis zusammen, der für mich und meine Heilung
betete. Dann sagte Papa entschlos-

Das kam mir so komplett unwirklich
vor. Doch alle Schmerzen waren von
jetzt an wie weggeblasen und ich
hustete kein Blut mehr.
Alles war wieder normal. Ich war
gesund!
Diesmal war es gut ausgegangen. Doch selbst wenn sich der
Verdacht auf einen Tumor bewahrheitet hätte, war in diesen Tagen
etwas ganz Entscheidendes passiert. In einer existenziellen Krise hatte ich mich diesmal dafür
entschieden, Gott zu vertrauen.
Ich hatte daran festgehalten, dass
Gott gut ist, was auch immer passieren würde. Mein Glaube hatte
dort mitten in den Wellenbergen
einen ganz tiefen Anker geworfen. Damit ich, egal wie sehr es
auch stürmte, nah am Herz des
Vaters bleiben konnte und nicht
fortgespült wurde.
David Togni
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Achtsamkeit

AUS ALLER

WELT
Wetzlar (IDEA) – Der Chef des T-Shirt-Herstellers Trigema,
Wolfgang Grupp (Burladingen bei Reutlingen), beginnt
jeden Tag mit einem Gebet. Grupp: „Mir geht es vor
allem darum zu wissen, dass auch in guten Zeiten die
Bäume nicht in den Himmel wachsen und man auch
in solchen Zeiten demütig und dankbar sein sollte.“
Dafür brauche er seinen Glauben: „Denn ich bin
überzeugt, dass wir irgendwann Rechenschaft darüber
ablegen müssen, was wir in diesem Leben gemacht
haben.“
Er appellierte an Kirchen und Politik, häufiger Dankgottesdienste zu feiern, anstatt Gott nur in Krisenzeiten
und Notlagen anzurufen: „Warum nicht einmal einen

Dankgottesdienst, wenn wir
z.B. ein nichterwartetes großes
Wirtschaftswachstum hatten?“
Das trage wesentlich zum Erfolg
seines Unternehmens bei. So
habe er in den vergangenen
51 Jahren seit Übernahme
des Familienbetriebes weder
Entlassungen noch Kurzarbeit
Wolfgang Grupp
anordnen müssen und den
Kindern von Betriebsangehörigen einen Arbeitsplatz
garantieren können, so der 79-Jährige. TRIGEMA hat
1.200 Mitarbeiter.

Foto: wikimedia.org – LinovonLinares

TRIGEMA-Chef Wolfgang Grupp: Beginne jeden Tag mit einem Gebet

Mit Blick auf seine Lebensperspektive aus der Kraft
des Glaubens betont Frey: „Ohne Hoffnung und Liebe
geht es nicht.“ Zu seinem Glauben sagte er: „Für mich
bedeutet Glauben Heimat.“
Dabei mahnte er mit Blick auf die religiöse Sozialisierung der Gesellschaft: „Gerade in Zeiten, in denen
viele Menschen keine von Kindheit an gewachsene
Beziehung zu Gott haben, muss sich die Kirche bemühen, die Wege zu ihm so breit wie möglich zu halten.“
Über seine persönliche Glaubenspraxis berichtet Frey:
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„Ich genieße am Glauben, dass ich
mich in den Sonntagsgottesdienst
einfach einfügen kann, fast unsichtbar, außer für Gott. Für Gott? Ja, und
für mein gehetztes Ich, das diese
Peter Frey
eine Stunde genießt, in der ich dem
Zucken widerstehe, zum Smartphone zu greifen, und
einfach da sein kann. Mich vor IHN und neben meine
Glaubensbrüder stelle. Ich genieße, mich fallen zu lassen, in Gebet, Einbindung und Erinnerung.“

Foto: wikimedia.org – Steffen Prößdorf

Typisch Peter Frey – Der ZDF-Chefredakteur ist ein frommer Mensch

