
Tageslosung Freitag, 13 .9.2019: 
„Warum gibt Gott dem Leidenden Licht und Leben denen, die verbittert sind -, die 
sich sehnen nach dem Tod, doch er kommt nicht?“ (Hiob 3, 20+21) 
Wie schön ist es doch in der mir eigenen Komfortzone! Ich habe es mir dort eingerichtet, 
alles verläuft so, wie es immer verläuft. Ich weiß, was kommt und kommen wird – und 
das alles ist mit immer denselben Gefühlen und Gedanken verbunden. Routine halt in 
Gedanken, Gefühlen und Handeln. 

Ja, so denken viele Leute. Weil es einfach so bequem ist. 

Seit vielen langen Jahren unterrichte ich Religion in der Schule. Ich bin Theologin. Ich 
habe auch viele Jahre Musik unterrichtet, weil ich auch Kirchenmusikerin bin. 
Doch seit diesem Schuljahr unterrichte ich eine Naturwissenschaft. Die habe ich zwar 
nach meinem Abitur studiert, doch dann habe ich einen anderen beruflichen Weg 
eingeschlagen. 

Und nun gibt es gerade in diesem, meinem ersten Studienfach einen akuten Notstand an 
meiner Schule – und zum ersten Mal seit dem Studium damals unterrichte ich in eben 
diesem „meinem“ Fach. 
Ich habe meine Routine unterbrochen. Ich habe mich auf etwas ganz Neues eingelassen 
und bin herausgekommen aus meiner Komfortzone, in der doch alles so gut läuft. 

Jetzt bin ich in einer Komm-vor-Zone. Das ist spannend, neu, ein Wagnis, ein neues 
Erleben – auch verbunden mit Grübeln, mit Ängsten vor nicht schaffbaren Situationen, 
vor Fragen, die ich den Schülerinnen und Schülern nicht beantworten kann, weil das von 
mir Gelernte doch schon sehr lange zurück liegt und das Gehirn diese Einzelheiten 
wieder von der Festplatte herunter geschubst hat. Ich muss viel lesen, um wieder in die 
Materie hinein zu kommen. 

Von den lieben Kolleginnen mit Material über und über beschenkt habe ich das Gefühl, 
alles bricht mit Macht über mich herein. Das lähmt mich mehr, als dass es hilft – sagt mir 
mein Gefühl. 

Und dann erkenne ich: ICH habe es in der Hand, ob diese neue Situation über mich 
hereinbricht und mir Stress macht – oder eben nicht. 
Ich trete einen Schritt zur Seite. Ich schaue mir an, was es da alles an Neuem gibt und 
was gelernt und bearbeitet werden will. 
Ich trete einen Schritt zur Seite und lasse mich nicht mehr überschütten, so dass es mir 
den Atem raubt. 

Ich trete einen Schritt zur Seite und stehe im Licht, anstatt im Leiden. Dadurch, dass ich 
nicht mehr an der Stelle stehe, an der alles hereinbricht, gibt es kein Leiden mehr. Ich 
habe die Situation geändert. Ich bin in einer neuen Komm-vor-Zone. 
Nun kann ich neugierig auf die neuen Dinge schauen, alles sichten, und mir das gerade 
Nötige und Beste herauspicken. Denn ich habe es in der Hand, mir die neue Situation 
komfortabel einzurichten. 

Aus alten Komfortzonen auszusteigen bereichert das Leben und eröffnet neue 
Horizonte. Denn viel zu oft wird auch das Leiden zum Komfort. Weil man diese Gefühle 
kennt. Weil man weiß, wie es sich darin lebt. Und sei es noch so schlecht – hier kennt 
man sich aus. Denn vor dem Anderen, dem Neuen, da hat man noch mehr Angst, als vor 
dem Leiden, in dem man schon so lange verbittert. 



Komm vor aus Deiner Komfortzone! Entdecke, dass da das Licht und das Leben auf Dich 
warten. So hat Gott es für Dich und mich und uns alle eingerichtet. Du brauchst nur den 
einen Schritt zur Seite zu machen und einen anderen, als den ausgetretenen Weg zu 
gehen. Nur ein Schritt zur Seite – und Du stehst im Licht. 

In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 
Deine Querdenker-Christen 

 


