
Wenn Träume platzen – Christen und das Leid 

Vortrag beim GLUT-Abend, 2021-04-13 

 

„Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll?“, fragt Alice 

im Wunderland. „Das hängt zum größten Teil davon ab, wohin du möchtest“, 

sagt die Katze. „Ach wohin ist mir eigentlich gleich…“, erwiderte Alice. „Dann 

ist es auch egal, wie du weitergehst“, sagt die Katze.  

 

Wissen wir, wohin wir wollen? Haben wir noch Ideen, Pläne, Visionen für unser 

Leben?  

 

Wir brauchen Lebensziele. Träume. Wir sollten uns solche Ziele setzen, auch 

dann, wenn sich nicht alle erfüllen. Auch dann, wenn wir im Laufe des Lebens 

Korrekturen anbringen müssen.   

Mit 14 hätte ich mich für mein Leben gern 120 Jahre in die Vergangenheit 

gebeamt, um an den Afrika-Expeditionen von David Livingston teilzunehmen. 

Als 16-jähriger wollte ich Olympiateilnehmer werden. Ausgerechnet im 

Hochsprung. Als 18-jähriger träumte ich von einer Karriere als großer Dirigent, 

Nachfolger von Helmuth Rilling möglichst. Als junger Ehemann stellte ich mir 

eine Familie mit fünf Kindern vor.    

 

Mit seiner großen Rede „I have a dream  / Ich habe einen Traum“ hat Martin 

Luther King vor knapp 60 Jahren das Tor zur Gleichberechtigung aufgestoßen. 

Ohne diesen Traum wäre die Präsidentschaft von Barak Obama und das Gedicht 

von Amanda Gorman zur Amtseinsetzung von Joe Biden nicht denkbar.   

 

Was ist mit Ihren Lebensträumen? Kennen Sie das? Jemand fragt uns: „Wie geht 

es Dir?“ Und ich höre mich antworten: „Gut. Sehr gut – eigentlich.“ Dieses 

kleine „eigentlich“ verrät, dass es vermutlich Vieles gibt, was in unserem Leben 

unerfüllt, ungelebt ist.  
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Woher kommen wir eigentlich – und wohin soll unser Lebensweg gehen? Haben 

wir einen Plan? John Lennon sagte: „Life is what happens, while you make 

other plans.“ (Leben geschieht einfach, während du ganz andere Pläne 

schmiedest.)  

 

Ist das so? Geschieht unser Leben einfach so. Lebt es sich von alleine, ohne dass 

wir großen Einfluss darauf hätten? Kismet – Schicksal? Oder purer Zufall? Sind 

wir nur ein ganz kleines Rädchen, ein Tropfen im großen Ozean des Lebens? 

 

Psalm 8 besingt den Menschen als Geschöpf Gottes, als Wunder einer 

Schöpfung: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, / und des Menschen 

Kind, dass du dich seiner annimmst? / Du hast ihn wenig niedriger gemacht als 

Gott, / mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“  

Gott hat uns Menschen, jeden einzelnen von uns, mit einer unglaublichen Fülle 

von Fähigkeiten ausgestattet:  

Denken Sie an das Wunderwerk unserer Pupillen, an die Fertigkeiten unserer 

Finger, an die Empfindsamkeit unserer Haut, an unser Gedächtnis und unsere 

Fähigkeit, eine Situation mit mehreren Personen richtig einzuschätzen.  

 

Gott hat uns Macht und Möglichkeiten gegeben, die wir nutzen sollen. Ich halte 

nichts von einer christlichen Erziehung, die nur die schwarze Seele von uns 

Menschen herausstreicht. Gott hat jeden einzelnen von uns so wunderbar 

erschaffen, mit einer so verschwenderischen Fülle an Möglichkeiten 

ausgestattet, dass wir unserem Schöpfer unrecht tun, wenn wir klein von uns 

denken.  

In der Bibel steht: „Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus 

hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können (Epheser 2,10 GN).“  

Lassen Sie Ihre Gaben nicht verkümmern. Manchmal sind die anderen um uns 

herum zu blöde und merken gar nicht, was wir für eine Kapazität sind, welche 

Fähigkeiten wir haben. Bringen Sie sich offensiv ein. Bereichern Sie unseren 

Ort und unsere Kirchengemeinde durch Ihre Begabungen!  
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Sie sind Gottes handgemachtes Kunstwerk. Kein Fließbandprodukt. Gott hat Sie 

wohl durchdacht gestaltet und geformt. David staunt und lobt Gott: „Du hast 

mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner 

Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber 

erkenne ich: Alle deine Taten sind Wunder“ (Psalm 139, 13-14 GN).  

Oder kurz ausgedrückt: Gott macht keinen Schrott. Wir sind ein genialer 

Gedanke Gottes. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er einen Mann und eine 

Frau sich finden ließ, die zusammenkamen, um Dir / Ihnen das Leben zu 

schenken. Alles – Desoxyribonukleinsäure, DNA und DNS und Gene und was 

da so alles mitspielt – alles hat seinen Sinn.  

Und darum sollten wir dem nachspüren: Was ist es eigentlich, das Gott in unser 

Leben gelegt hat? Wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Träume und 

Visionen? Wo habe ich es im Laufe der Jahre verschütten lassen? Wo habe ich 

mich kleinreden lassen? Bin ich vielleicht als sogenanntes „Sandwich-Kind“ 

immer zu kurz gekommen? Wo hat man mir in der Firma übel mitgespielt, mich 

gemobbt, sodass ich zum Schluss weit unter meinen Möglichkeiten geblieben 

bin? Sind wir noch Unternehmer, oder längst schon Unterlasser? Resigniert.  

 

Aufgabe:  

Ich lade Sie ein, dass Sie für drei Minuten in die Stille gehen. Dass Sie in sich 

hineinhorchen, dass Sie in Gedanken zurückgehen in Ihre Kindheit, um Ihren 

Lebensträumen auf die Spur zu kommen.  

Womit konnten Sie sich in der Kindheit oder Jugend stundenlang beschäftigen, 

ohne zu ermüden? Wovon haben Sie geträumt? Was waren Ihre 

Lieblingsgeschichten? Welche Gestalten haben Sie fasziniert? 

Wenn Sie Papier und Stift zur Hand haben, dann schreiben Sie auf, was Ihnen 

einfällt.  

Es geht nicht um ein nostalgisches Zurückgehen in die Kindheit. Es geht darum, 

dass unser Leben heute wieder Anschluss findet an die Energie, die damals in 

unser Leben floss.  
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Sollen wir aufhören zu träumen, nur weil ein Traum nicht in Erfüllung ging? 

Sollen wir die Segel streichen, den Bettel hinschmeißen, nur weil andere besser, 

schneller oder raffinierter waren als wir?  

Wir sollten nicht zu schnell resignieren.  

Re-signare. Lateinisch. Das Signum, das Feld-Zeichen zurückstecken. Also den 

Rückzug antreten. Klein beigeben. Manche sagen auch etwas freundlicher: 

Realist bleiben.  

Ich würde mir wünschen, dass wir nicht zu schnell resignieren. Sondern dass wir 

nachfragen und in uns hineinhören: „Was sind meine Begabungen? Was ist 

meine Bestimmung? Wo ist der Platz, an dem Gott mich haben möchte? Wo 

kann ich bisher empfundene Grenzen überschreiten?“  

Manchmal kommt es anders als wir es planen. Ein väterlicher Freund, 

Pfarrerskollege, verlor vor vielen Jahren den ältesten Sohn. In Sabah (Borneo) 

war der fünfjährige, aufgeweckte Junge mit den strahlenden Augen in einen 

Brunnen gefallen. Mit den Worten „Aso ginavo i Stefan!“ kamen Menschen ins 

Haus gerannt. „Kein Herz mehr, Stefan ist tot!“ „25 Jahre lang“, so sagte mir der 

Freund, „25 Jahre lang konnte ich nicht predigen über das Hiob-Wort: ´Der Herr 

hat´s gegeben, der Herr hat´s genommen, der Name des Herrn sei gelobt.´“ „Die 

Zeit heilt nicht alles“, sagte er, „aber Gott hat die Tränen abgewischt“.  

Woher nahmen die beiden Eheleute die Kraft zum Weiterleben? Ja, auch 

deshalb, weil sie noch zwei kleiner Kinder hatten. Nicht zuletzt aber, weil sie die 

Hoffnung der Bibel kennen, dass einmal Gott selber die Tränen abwischen wird. 

Was für ein riesiger Schatz ist unsere Glaubenstradition. Wir haben mehr zu 

sagen als „Kopf hoch, es wird schon wieder“. Wir haben besseren Trost als „Am 

Ende des Tunnels kommt wieder Licht.“ Wir haben die Vision, dass der 

Säugling am Loch der Otter spielen wird (Jesaja 11), dass die Gewalttätigen 

vom Thron gestürzt und die Niedrigen erhoben werden, dass die Hungernden 

genug zu Essen haben werden, dass es einmal zu Ende sein wird mit dem Leid 

und dem Schmerz und dem Tod. 
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Unser Glaube hilft uns, über uns hinauszusehen. Über uns hinauszuwachsen. 

Natürlich sind wir mimosenhaft, eingeschnappt, kleingläubig, zukunftsängstlich, 

zu Recht und zu Unrecht verletzt – wer von uns nicht? Aber Gott ist größer als 

unser kleiner Glaube. Und wenn wir keine eigenen Worte haben, dann dürfen 

wir uns die Worte der anderen leihen: Worte der Tradition, Worte unserer Väter 

und Mütter im Glauben: 

„Die Gott lieben werden sein wie die Sonne“ (Richter 5, 31). 

„Die Lahmen werden springen wie ein Hirsch“ (Jesaja 35, 6).  

„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen“ (Offenbarung 21, 4). 

 

In ganz unbescheidener Weise nimmt der Glaube das Maul voll. So werden die 

aufgerichtet, deren Rücken krumm geworden ist. Wieviel Sie wohl schon 

einstecken mussten? Früher gab´s ja wirklich Schläge zuhause und in der 

Schule. Das wird jetzt unterbunden – Gottseidank. Aber Schicksalsschläge 

kannst du nicht unterbinden.  

 

In meiner Zeit als Pfarrer an der Marienkirche haben Eltern ihren erwachsenen 

Sohn verloren. Er war auf der Heimfahrt nach Reutlingen. Nachts auf der 

Autobahn ist er mit hoher Geschwindigkeit auf einen LKW aufgefahren. Auf der 

Stelle tot. Ich fand es unglaublich stark, dass die Eltern am darauffolgenden 

Sonntag mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Nein, sie hatten nichts zu feiern, 

aber sie sind mit all ihrer Trauer und Verzweiflung nicht in ihren vier Wänden 

geblieben, sondern haben sich der Gemeinschaft der Glaubenden anvertraut. 

Manchmal müssen die anderen für uns singen und beten. Manchmal müssen sie 

uns durchtragen durchs finstere Tal.  

 

Warum hat der Eine eine glückliche Familie und die Andere bleibt allein? 

Warum klettert eine die Karriereleiter scheinbar mühelos hoch und du steckst 

fest? 

Warum können Manche der Pandemie noch gute Seiten abgewinnen und Andere 

werden psychisch krank oder nehmen sich gar das Leben? 
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Ob´s darauf eine wirkliche Antwort gibt? Die Bibel versucht eine theologische 

Antwort zu geben. Sie steht in der Schöpfungsgeschichte, 1. Mosebuch 

(Genesis). Wir Menschen haben das Paradies verloren. Mit dem Griff nach dem 

Baum der Erkenntnis haben wir die Unschuld verloren. Von Gott war das Leben 

ursprünglich perfekt ausgedacht. Der Mensch hat die Freiheit missbraucht, die 

ihm gesetzten guten Grenzen missachtet, den Garten Eden verspielt. Jetzt muss 

er die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Die Frau wird unter Mühen 

Kinder gebären, der Mann wird im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen. 

Wir leben in einer „gefallenen“, beschädigten, nicht perfekten Welt.  

 

Ich bin zurückhaltend mit Antworten auf die Warum-Frage. Herbert 

Grönemeyer sagt: „Das Leben ist nicht fair.“ Richard Rohr sagt: „Das Leben ist 

hart.“ Auch Jesus hat seine Jüngerinnen und Jünger auf schwere Zeiten 

vorbereitet. Von Geburtswehen spricht er (Markus 13, 8). 

 

Warum? Die Antwort bleibt offen? 

Es wäre ein Geschenk, wenn wir innerlich bereit würden, die Frage anders zu 

formulieren. Nicht: Warum, Gott?, warum sind meine Träume geplatzt? 

sondern: Wozu?  

Robert Hackl (Lungenkrebs, 41): Seit meiner Operation ist es, als wäre ein 

Vorhang aufgegangen. Ich bin nah am Leben dran. Meine Haut ist dünner 

geworden.  

 

Wichtig ist, dass wir die Chance der Dünnhäutigkeit wahrnehmen. Dass wir die 

Gefühle nicht zukleistern mit Aktionismus, mit einer heillosen Flucht nach vorn.  

 

Anselm Grün formuliert: „Nur wer durch den Schmerz hindurchgeht, wird auf 

den Grund seiner Seele gelangen und dort mit dem Potenzial in Berührung 

kommen, das in seiner Seele bereit liegt“ (Lebensträume, S. 43).  



 7 

Vielleicht bekommen wir keine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem 

Warum. Vielleicht fangen wir aber ein Bisschen etwas zu ahnen von dem 

„Wozu?“ „Wozu waren Krankheit, Schmerzen, geplatzte Träume gut in meinem 

Leben? Was hat es mich gelehrt?“ 

 

 

[Wir wollen uns einige Minuten austauschen, bevor ich Sie noch zu einigen 

Schlussgedanken mitnehmen möchte.]  

 

Fulbert Steffensky: Lob der Halbheit 

„Es gibt ein Leiden, das durch überhöhte Erwartungen entsteht; die Erwartung, 

dass die eigene Ehe vollkommen sei; dass die Partnerin einen vollkommen 

erfülle; dass ich im Beruf völlig aufgehe; dass die Erziehung der Kinder 

vollkommen gelingt. So ist das Leben nicht! Die meisten Lieben gelingen halb; 

man ist meistens nur ein halb guter Vater, eine halb gute Lehrerin, ein halb 

glücklicher Mensch. Und das ist viel.  

Das Leben ist endlich, nicht nur weil wir sterben müssen. Die Endlichkeit liegt 

im Leben selbst, im begrenzten Glück, im begrenzten Gelingen, in der 

begrenzten Ausgefülltheit.  

 

Im Rückblick erkennen wir vielleicht: „Vieles haben wir nur halb gehabt und 

gemacht. Aber wir hatten wenigstens die Hälfte. Wer sagt denn, dass die Süße 

nur in der Ganzheit liegt! … Von keinem Vollkommenheitsterrorismus lasse ich 

mir das Halbe und nicht zu Ende Gebrachte entwerten … Wir können in 

Heiterkeit Fragment sein. Es gibt unserem Leben Spiel, dass wir selbst nicht 

alles sein müssen.“ 

 

Kleine Übung: Anselm Grün, Lebensträume, S. 55f. 
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Geplatzte Träume – wozu? 4 Gedanken zum Schluss:  

 

1. Wenn Träume platzen, dann merken wir, was wir an guten Freunden haben.  

Gute Freunde erweisen sich in der Not.   

Hiobs Freunde gelten als rechthaberisch, theologisch verbohrt. Aber, ehrlich 

gesagt, ich wäre froh, wenn ich solche Freunde hätte. Von ihnen heißt es: „Und 

sie saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten 

nichts mit ihm; denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.“ Wir sind stolz, 

wenn wir eine Stunde bei der Tante im Altenheim sind, wenn wir zwei Stunden 

bei einem Trauernden aushalten, wenn wir eine Nacht am Bett einer Sterbenden 

wachen. Was für starke Freunde, die sieben Tage und sieben Nächte schweigend 

Anteil nehmen am großen Leid.  

 

2. Wenn Träume platzen, dann lernen wir zu beten.  

Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Tatsächlich braucht es oft einen Schlag, 

bis wir bereit werden mit Gott wieder Kontakt aufzunehmen. „Gott findet sonst 

kein Loch bei uns.“ Herzverfettung / Herzenshärtigkeit – dünnhäutig werden, 

durchlässig. Neue Ausrichtung für mein Leben.  

 

3. Wenn meine Kraft schwächer ist – kann Gottes Kraft wachsen.  

Der Apostel Paulus erzählt, dass er ein schwieriges körperliches Problem hat. 

„Gott hat mir einen Stachel ins Fleisch gegeben.“ „Ein Engel des Satans darf 

mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich 

zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu 

mir gesagt: „Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, 

desto stärker erweist sich an dir meine Kraft.“  

Paulus hat offensichtlich nicht ein Leben lang um Heilung gebetet. Drei heftige 

Male, so nehme ich an, ist er bei Gott vorstellig geworden. Dann hat er sich 

reingeschickt. Und entdeckt, dass Gottes Kraft sich gerade in meiner 

Schwachheit vollendet (2. Korinther 12, 9).   

 



 9 

4. Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus werden.  

Wenn wir eine Kirche besuchen, in der ein großes Kruzifix aufgehängt ist, dann 

denken wir insgeheim: Was haben wir Christen doch für ein seltsames 

Erkennungszeichen. McDonalds hat ein gelb-geschwungenes M als 

Markenzeichen, Daimler den strahlenden Stern, Meister Proper einen kräftigen 

Glatzkopf. Wir aber schmücken unsere Kirchen mit einem römischen Galgen, an 

dem ein geschundener Körper hängt, nach stundenlanger Folter qualvoll erstickt. 

Muss das sein? 

Wir mögen das nicht wirklich. Wenn wir dem nachfolgen, der am Kreuz 

gestorben ist, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn wir nicht nur 

Sonnenschein erleben.  

Perfektes, PR-taugliches Hochglanz-Leben ist uns nicht verheißen. Jesus 

Christus hat uns keinen Rosengarten versprochen. „Wer mir nachfolgen will, 

der nehme sein Kreuz auf sich.“  

 

 

Gute Freunde erweisen sich in der Not.   

Not lehrt beten 

Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig.  

Jesus nachfolgen heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen.  

 

 


