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Manchmal gibt es Momente im Leben, da  weiß man 
nicht, warum geschieht das gerade mir? Was hat 
man falsch gemacht, wieso hat man nicht eher 

begriffen und ist einen Weg gegangen, der dann als Sackgasse endete?!  
So vieles Gute hat man gewollt, doch dann wurde man überrollt.  
Ich habe mir oft überlegt, wieso werden gerade die Menschen ausgenutzt, 
die sanftmütig sind und keine Ellenbogen benutzen, die aber gerne helfen 
und Freude bereiten wollen? Ist das nicht mehr gefragt in dieser heutigen 
Zeit? Ist das EGO der Menschen so stark gewachsen, dass man den 
Nächsten übersieht? Hat man verlernt, die leisen Töne zu hören? Kann 
man überhaupt noch richtig zusammen lachen? - Ich meine nicht über 
dreckige Witze, sondern zuerst über sich selbst und über wirklich lustige 
Sachen, was etwas mit Humor zu tun hat.-  Kann man noch zusammen 
träumen? - Ich rede nicht von Luftschlössern, sondern von kreativen 
Visionen.- Kann man noch zusammen still sein, auch gemeinsam weinen?  
Ist zusammen in den Sternenhimmel schauen nur noch  romantischer 
Schnickschnack? 
Wie lernt man mit Enttäuschungen des Lebens umgehen, mit einem 
Schmerz, dem ein anderer einem zugefügt hat, wo man gerade diesem 
unendlich vertraute? Wie kann ich mit einer wirklich schlimmen Krankheit 
leben lernen? Wie verkrafte ich es, wenn ich meinen Job verliere und wie 
bewältige ich den Tod eines mir vertrauten Menschen?  
Und Und Und Und ....... Ich könnte diese Reihe fortsetzen, denn es gibt 
unzählige Beispiele, die mir schon selbst passierten und ich habe schon 
viele Menschen mit ähnlichen Problemen kennen gelernt, die sie mir dann 
anvertrauten. Manchmal konnte ich sie ein stückweit begleiten, mit ihnen 
stillsein, zuhören oder auch einen Rat geben und wenn möglich, auch 
praktisch helfen. Ich weiß, auch wenn meine Möglichkeiten nur begrenzt 
sind und waren, durfte ich mit meiner kleinen Kraft etwas Leid lindern, 
aber wie viel mehr kann das GOTT, der seinen SOHN JESUS CHRISTUS 

in diese Welt sandte, ganz GOTT, aber auch ganz Mensch war, ist.  ER 
kann sich am besten in uns Menschen einfühlen, ER weiß von unserem 
Schmerz,  gerade den oft innerlich, der äußerlich nicht sichtbar ist. 
Ich möchte JESUS Freundschaft nie mehr missen. ER macht uns ein 
stückweit fähig, den anderen besser zu verstehen, um auch verzeihen zu 
können und um auch wieder neuen Mut zu schöpfen. Mit IHM kann man 



neue Wege beschreiten, die man noch nicht sieht, einen neuen Anfang 
wagen, weil es manchmal gilt, eine vergangene Sache abzuhaken. 
Ich gebe zu, auch wenn ich Christ bin, leide ich oft sehr an der 
Hartherzigkeit, Gefühllosigkeit und Sprachlosigkeit der Menschen. 
Manchmal aber leide ich auch an mir selber. 
 
Ich habe herausgefunden, dass viel Elend und Schmerz in der 
zwischenmenschlichen Beziehung gelindert werden könnte, wenn man 
besser und mehr miteinander kommunizieren würde. 
Das gilt für die Arbeitswelt, für Lehrer und Schüler, für Eltern und 
Kinder, Freundschaften und erst recht für Eheleute. Miteinander Reden 

ist sich Öffnen zu meinem Gegenüber, ihn zu 
akzeptieren, ihn wert zu schätzen und für ihn das 
Beste zu wollen. Wie kann denn auch einer wissen, 
was der andere denkt und fühlt, wenn er es einem 
nicht sagt? Wenn ich in die Tierwelt schaue, da 
klappt das perfekt, denn Tiere kommunizieren auch 
miteinander. Und wir Menschen, die wir doch so 
klug sein wollen, versagen da. Ich behaupte, dass 
manche Ehen und Freundschaften noch existieren 
würden, mancher sein Leben nicht selbst beendet 

hätte und ich gehe sogar noch weiter, mancher Krieg in der Vergangenheit 
vermieden worden wäre, wenn man gesprochen und zugehört hätte. 
Ein gutes Wort zur rechten Zeit bringt Betonwände zum Einsturz und  
Eisberge zum Schmelzen.  
Natürlich weiß ich, dass das unterschiedlich ist bei den Menschen, der eine 
ist schneller bereit zum Reden, ein anderer braucht mehr Zeit dazu, einer 
spricht wie ein Wasserfall und der andere ist eher wortkarg. (Beide Typen 
von Menschen können aber voneinander in positiver Weise lernen!) 
Ich weiß von Leuten, die an der „Sprachlosigkeit“ des anderen fast 
zugrunde gehen, aber auch von denjenigen, die nicht über Probleme reden 
können oder wollen, krank werden und das hat sich schon oft mit einem 
hohen Blutdruck angezeigt oder anderen Symptomen. Ich vergleiche das 
immer mit einem Fahrradschlauch: Dauernd wird in den Schlauch Luft 
hinein gepumpt und wenn ich nicht irgendwann das Ventil öffne, platzt der 
Schlauch logischer Weise.  
Ich vergleiche auch gerne das miteinander reden und zusammen leben in 
mit einer Wippe: Diese funktioniert nur, wenn beide darauf sitzen und es 
ist ja erst einmal egal, ob der eine gerade oben oder unten ist; man bleibt 



in Bewegung. Manchmal gibt es auch eine Balance, wenn man gut austariert. 
Manchmal auch steigt einer von beiden ab oder auch alle zwei verlassen die 
Wippe für eine Weile, um dann erneut sich wieder zu platzieren.  Doch 
wenn einer von beiden für immer die 
Wippe verlässt, kann der 
Zurückgebliebene sich abstrampeln wie er 
will, die Wippe funktioniert nicht mehr.  
So ist das auch mit der Kommunikation 
untereinander; wenn einer von beiden nicht 
reden möchte, schweigt, aus  welchem 
Grund auch immer, ist der Tod im Topf 
vorprogrammiert. Die Beziehung 
zueinander stirbt ab.  
Mein vorhergehendes Beispiel beschreibt 
das als Vergleich: Eine Wippe funktioniert eben nur mit zwei Personen, so 
bald einer absteigt, ist das Gerät untauglich. Mag sein, dass der 
Zurückgebliebene noch einen langen Atem hat und hofft, dass der 
Abgestiegene wieder zurückkommt und sich wieder aufsetzt. (Und das ist 
ja wohl zum Glück auch oft der Fall.) Wenn aber nicht, wird der Wartende 
irgendwann resignieren und auch für immer absteigen.  
Ob nun in Freundschaften oder Ehen, generell im Umgang miteinander gilt: 
Permanentes Schweigen ist Gift, denn der andere gibt dann irgendwann 
auf, reimt sich vielleicht auch Dinge von seinem Partner zusammen, die 
vielleicht gar nicht so stimmen. Doch er weiß das ja nicht besser und 
später dann bleibt nur noch das „Selbstgespräch“ übrig. Wenn aber auch 
das noch verstummt, ist eine tiefe Depression bei manchen Menschen die 
Folge. 
Mit einer guten Wahrheit umgehen zu lernen ist immer die beste Therapie 
als mit einer schlechten Lüge und Unausgesprochenem leben zu müssen. 
Ich schreibe das jetzt einmal sehr bewusst hart und übertrieben:  Es ist 
wie psychischer Mord an der Seele des anderen. 
 
! Ich mache deutlich einen Unterschied hier, denn viel reden kann auch zu 
einem Zerreden führen und schaden. Ein Schweigen zur richtigen Zeit 
kann genauso wichtig und hilfreich sein. !  
 
Ich habe bis heute noch nicht herausfinden können, wieso lieber Menschen 
ihre Freundschaften und Ehen zerbrechen lassen, obwohl sie mit 
Gesprächen, -auch wenn das inneren Kampf kostet-, diese retten könnten. 



Vielleicht liegt das am Stolz, am phlegmatisch sein, Sturheit, 
Gekränktheit, nicht Verzeihen können oder Gleichgültigkeit. Auch diese 
Reihe könnte man fortführen. Jeder Mensch hat doch aber Worte 
geschenkt bekommen, um in seiner Sprache zu reden. Selbst ein Stummer 
und Gehörloser kann sich und will sich sogar mitteilen. 
 
Ich trage dauernd in mir die Frage herum:  Warum „kämpft“ man nicht 
mehr für eine Freundschaft, für die Ehe, für gute ehrliche 
Beziehungen??????? 
Ist jetzt die Beziehungslosigkeit in einer Beziehung modern? 
Ist man nur noch mit sich selbst so beschäftigt, dass mir mein Nächster  
gleichgültig wird? 
Ist man schon so sehr abgestumpft, dass wirklich gute Werte mit 
Belanglosigkeiten und materiellen Dinge vertauscht werden? 
 
Ich stelle in mir viele Fragen und bekomme oft nur wenige Antworten, 
aber ich habe zum Glück einen kleinen Kreis von Leuten, die auch an GOTT 
glauben. Ich kann mich dort anvertrauen, wir lesen in der Bibel, reden und 
beten zusammen. Wir können wirklich zusammen Freude haben und erst 
recht miteinander Traurigkeit verarbeiten. Wir reden und schweigen 
zusammen! 
Wir haben den Wert einer Freundschaft, die GOTT uns schenkt, erkannt. 
Das bedeutet nicht, dass wir uns immer einig sind, denn wir „streiten“ uns 
auch ab und zu und verzeihen dann wieder. Wir versuchen uns zu 
korrigieren, auch wenn das manchmal „weh“ tut. JESUS CHRISTUS  eint 
uns, denn ER ist unser Fundament.    

Wir wissen, dass wir „unfähige“ Leute sind, 
aber durch GOTTES Gnade und Liebe werden  
wir befähigt, den anderen mit GOTTES Augen 
zu sehen, um ihn darum besser verstehen, 
annehmen und lieben zu können,  - so wie das in 
der Bibel steht.- GOTT macht uns fit für das 
Leben, gerade auch in Beziehungen. 
 
                                                    (Das Bild entwarf und malte in Zusammenarbeit mit 
                                                     anderen Jugendlichen Sonja Allenbach aus der Schweiz) 
 
Es ist eine Freundschaft, die GOTT uns schenkt, weil GOTT unser 
Freund und Vater ist. Diese Freundschaft macht Mut und fordert 



einen auch selbst heraus, Freude und Frieden in einer oft fried- und 
freudlosen Zeit auszustrahlen.  
Ich muss darum nicht resignieren, sondern kann immer noch das 
Schöne und Gute sehen, was dennoch in dieser Welt ist und dort darf 
ich anknüpfen. Weil GOTT selbst innere Zufriedenheit einem 
schenkt, kann ich auch die Unzufriedenheit des Anderen aushalten, 
ihm so gar meine Freundschaft anbieten. 
Das aber beginnt immer mit einem ersten Wort. 

 

  

 

 

 

 

 

GOTT hat uns die Sprache geschenkt, damit wir uns verständigen 
können. 
Auf der ersten Seite der Bibel können wir schon lesen: 
GOTT sprach: (1.Mose, Kapitel 1 und folgende)  
Alles ist entstanden aus seinem Wort  
Im Johannesevangelium lesen wir auch gleich als erstes:  
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott 

war das Wort. 
 

GOTT hat zu jeder Zeit mit seinen Menschen gesprochen und wir 
Menschen können das so schwer untereinander???!!!!! 


