
Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. 
 

Dieser Vers stammt aus einem alten Jugendlied, 
der in der Liedmappe der Jungen Gemeinde 
stand, als ich noch in unserer Kirchgemeinde für 
den Jugendkreis verantwortlich war. Heute nun 
ist mir diese Anfangszeile spontan wieder 
eingefallen, als ich über mein akutes Problem 
nachdachte. Woraus entstehen denn so viele 
Probleme, wo liegt der Schlüssel dafür? 
Manchmal ist das schon komisch! Ich bin seit 22 

Jahren Christ und suche immer wieder neu den Schlüssel, obwohl dieser mir vor 
den Augen hängt oder besser gesagt, in der Bibel „liegt“, steht. 

Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus ist der Schlüssel, nicht für das 
Entstehen unserer Probleme, im Gegenteil: Die meisten Probleme entstehen ja 
erst, weil wir den HERRN dieser Welt und des ganzen Universums draußen, 
außerhalb unseres Lebens  stehen lassen, die Türe zu machen und meinen, dass 

bekommen wir schon in den Griff. Oh ja, ich mache da keine Ausnahme, obwohl 
ich das doch eigentlich besser weiß. Schwierigkeiten tauchen gerade deshalb 
unerwartet auf, weil ich mich galant an Gottes gute Gebote vorbei balanciere. 
Doch plötzlich falle ich vom „Seil“, auf dem ich gerade meine Akrobatik mache 
und verstehe die Welt nicht mehr. Ich muss mir dabei nicht unbedingt äußerliche 
Wunden zufügen, aber die Seele kann sich verletzen und bluten, die doch sehr 
zart und empfindlich ist und immer wieder guter „Behandlung“ bedarf. 
Gott möchte nicht, dass wir uns weh tun, äußerlich wie innerlich. Darum gab er 
uns seine Gebote, nicht um uns zu fesseln und einzuschränken, auch nicht, dass 
wir Sauertöpfe im Leben sein sollen oder als graue Mäuse uns verstecken 
müssen. Nein, der HERR gab uns Menschen mit seinen Weisungen ein 
Lebenskonzept, damit wir uns zu recht finden, im inneren Einklang mit ihm 
leben, um so das Leben mit allen Höhen und Tiefen zu meistern. Er gab uns 
seine Gebote aus lauter Liebe.  

 
Wenn ich über eine schmale schwankende Brücke 
gehe, halte ich mich doch an den Seilen rechts und 
links  fest. Ich wäre ja dumm, das nicht zu tun. Ich 
kenne keine Brücke ohne Geländer. Was wäre das 
auch für ein Konstrukteur, der so eine Brücke ohne 
Geländer baut? GOTT weiß, dass ein Geländer gut 
für uns ist, doch wir beachten das zu wenig. Ich 
auch! Das habe ich wieder einmal hautnah erfahren 

müssen und bin leider schwer gestürzt. Im Bild 
gesprochen: Ich habe mir eine Brücke ohne 
Geländer gewählt und beim Darüber schreiten ist es 
immer dunkler geworden.                                   



Das Resultat war natürlich, ich hatte die Orientierung verloren, hatte nichts zum 
Festhalten und machte einen Fehltritt. 
Es war ein schrecklicher Sturzflug, wo ich immer wieder auch einmal die 
Felswand streifte. Ein Sturzflug, der mich zwar nicht das Leben kostete, aber 
Beulen, Schürfwunden und auch einen Knacks an der Seele hinterließ.  Es war 

zum Glück jemand da, der mich auffing, so dass ich nicht mit voller Wucht auf 
den Boden knallte: der HERR JESUS selber. Oh wie gut, dass ER zu Stelle war, 
wie gut, dass ER mich so kennt, wie gut, dass ich seine Hilfe hatte. Dann wurde 
es auch langsam wieder Licht bei und in mir, denn sein Licht strahlte. Jetzt 
konnte ich wieder klar und deutlich sehen. 

 

Ich weiß, die Wunden verheilen wieder, wenn auch langsam und sicherlich 
werden Narben bleiben, aber ich habe wieder Frieden, Gottes Frieden. Dieser ist 
so kostbar und macht froh, dass ich jetzt hinterher nicht mehr  begreifen kann, 
warum ich für eine Zeitlang dem SCHÖPFER davon gelaufen bin. Jetzt denke ich: 
Müssen denn erst solche dummen Sturzflüge kommen, wenn ich doch den 
richtigen Weg von GOTT kenne und ER mich davor  bewahren möchte? Der 
Mensch ist eben oft so stolz und dumm. 
GOTT selbst in SEINEM SOHN ist dann auch die Hängematte, wo ich hinein fallen 
darf oder um zum Bild vom Anfang  zurück zu kehren: ER ist auch der Schlüssel 
für mich, dass ich wieder umkehren darf von Schuld und Versagen. Mit diesem 
Schlüssel, SEINEM Schlüssel darf ich die Tür wieder aufschließen, wo ich 
Vergebung und Heilung erfahre. Ich kann mit seiner Hilfe wieder neu starten und 
es besser machen! 

Schalom und Grüße von Eurer Sieglinde 
 

 

 

 

 

 


