
Tageslosung Freitag, 4.10.2019: 
„Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu 
helfen.“ (2. Chronik 14, 10) 
Von der Sorte Mensch, wie meine alte Chorfreundin Heike es ist, gibt es nicht allzu viele. 

Sie selber hatte es von Geburt an nicht leicht; ihren Eltern ist sehr schnell gesagt 
worden, dass ihr Mädchen nicht lange leben wird. Das haben die Eltern aber nicht 
akzeptiert, und ihr Mädchen ist daraufhin zu einer selbstbewussten Frau 
herangewachsen. Sie hatte es zwar aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen 
manchmal etwas schwer, hatte aber immer ihre starken Eltern und ihren ebensolchen 
großen Bruder an ihrer Seite. 

Heike erzählte oft in unseren gemeindlichen Veranstaltungen „Wellness für die Seele“ 
von Erlebnissen: 
Als es um das Thema „Dankbarkeit“ ging, hatte sie das Beispiel vor Augen, wie viele 
Menschen das Leben als selbstverständlich ansehen und nicht einmal bei Kleinigkeiten 
„Danke“ sagen können. Sie allerdings hat es gelernt, auch für das kleinste Lächeln 
dankbar zu sein. Das erschafft Glücksmomente im Leben. 
Einmal erzählte sie von einem Menschen, der im Restaurant unfreundlich behandelt 
wurde. Vor allen Gästen hat sie den Kellner zur Rede gestellt, so dass der gezwungen 
war, freundlich zu sein. 
Ein anderes Mal berichtete sie von dem Busfahrer, an dem alle, die einstiegen wortlos 
vorbei gingen. Als sie selber einstieg, grüßte sie den Fahrer freundlich, was diesem dann 
ein fröhliches Lächeln und liebe Worte entlockte. 
Immer wieder fielen ihr Geschichten ein, wo sie jemandem helfen konnte – und wie 
glücklich diese Menschen dann waren. 

So einfach ist es, Gutes zu tun, den Schwachen zu helfen. 
Ungerechtigkeit und Undankbarkeit mochte sie dagegen gar nicht. 

Heike hat vor vielen Jahren ihre Eltern verloren, denen sie alles zu verdanken hatte und 
von denen sie lernte, dankbar für jeden Augenblick zu sein. Den Schmerz über den 
Verlust hat sie aber nicht überwinden können. 

Vor wenigen Tagen ist Heike gestorben, viel zu früh und unerwartet. 
Ob sie das ahnte? Im Nachhinein können wir sagen: Ja, wahrscheinlich. Wir wussten nur, 
es geht ihr nicht gut. Mehr erzählte sie nicht. Sie hat niemanden mit ihrem Schmerz 
belastet. 
Wahrscheinlich wusste sie, wie es um sie steht. Denn sie postete in den letzten Monaten 
Kinderfotos mit ihren Eltern und dem Bruder. Das letzte Bild, was wir jetzt noch von ihr 
sehen können, ist das von ihren Eltern, wie sie glücklich in die Kamera lachen. 

Heike ist zu ihren Eltern gegangen. Sie waren ihr das Liebste auf der Welt, und sie liebte 
die Menschen, die Natur, ihre Arbeit und ihre kirchlichen Ehrenämter. Sie lebte einen 
echten Glauben an Gott. Und die Eltern waren das Liebste. 

Heike gehörte zu den Menschen, die äußerlich gesehen zu den Schwachen gehören. Doch 
sie hatte eine unglaubliche innere Stärke, die sie ausstrahlte, wenn man sie erlebte. 

Sie hatte ihre Stärke von den Eltern, die an sie glaubten. Und sie hatte ihre Stärke von 
Gott, an den sie glaubte. 
Denn Gott ist es nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. 



Heike möge in Frieden ruhen – sie WIRD in Frieden ruhen. Denn alle ihre Freundinnen 
und Freunde wissen, dass sie jetzt in Gottes Frieden ist. 
Gott hat sie zu sich genommen, als ihre Stärke anfing zu weichen. Nun ist sie in Ewigkeit 
stark in Gott. 

So können auch wir, die wir immer noch fassungslos sind und unbeschreiblich traurig, 
sie verloren zu haben, in Gott dankbar sein. Denn wir wissen, dass Gott seine 
Versprechen hält. 

 
In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 

Deine Querdenker-Christen 
 


