
Schönes Wochenende! 
Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt 

hast, mir zu helfen.  
Psalm 71,3 

Es gab eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, eine Zuflucht zu brauchen: weit genug 
weg von zu Hause, wo mich ständig dienstliche Anrufe erreichten, so weit weg, dass 
ich meinte, meine Gedanken und Gefühle zurücklassen zu können während der 
Autofahrt, weit genug weg von meinen Problemen, die mich damals quälten. Und 
nah genug, dass ich innerhalb einer Stunde wieder zu Hause sein konnte. 
Diese äußere Zuflucht meinte ich bei einer Freundin zu finden, mit der ich dann 
stundenlang das Angestaute durchkauen konnte – zudem mein Mann zu dieser Zeit 
für längere Zeit in der Kur war. 
Diese äußere Zuflucht war ein Trug. Sie konnte mir nie das geben, was ich in der 
Krisenzeit wirklich brauchte, nämlich inneren Frieden, Gelassenheit, echte Freude. 
Im Gegenteil: In dieser Zeit wuchs mir alles mehr und mehr über den Kopf, die 
Unruhe und Trostlosigkeit wurde immer größer. Das ging so lange, bis ich 
zusammenbrach. 
Dann endlich kam die Zeit, in der mir jemand den Schalter in meinem Kopf 
umzustellen schien. Langsam war mir ein Umdenken, ein Neudenken möglich. 
Langsam konnte ich mich von alle dem lösen, was mir Probleme bereitete. Das war 
zwar ein schmerzlicher Prozess, doch ganz schmerzlos kann oftmals kein Neuanfang 
gelingen. Das erkenne ich jedes Jahr aufs Neue in der Natur: Erst, wenn im Herbst 
und Winter alles erfroren und abgestorben ist, ist ein neues Naturerwachen im 
Frühling möglich. Oder: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.” – Johannes 12,24 
Seit dieser Zeit weiß ich, dass meine wahre und tragfähige Zuflucht Gott alleine sein 
kann. Mit und durch Gott war jetzt alles möglich – und so erlebe ich es bis heute: 
„Alles ist möglich dem, der glaubt!“ (Markus 9, 23) 
Alles? Ja, alles! 
Ich kann es bezeugen, dass es diese Zuflucht für alle Menschen gibt, ja, auch für 
Dich. Denn Gott ist da, um Dir wie mir zu helfen. 
So stehe ich jede Krisenzeit durch, auch die aktuelle, die die Welt scheinbar still 
stehen lässt. Doch es ist kein Stillstand; denn viele, sehr viele Menschen fangen an 
umzudenken, tiefer zu schauen und Tiefe zu finden. Oberflächlichkeit und 
Schaumschlägerei haben ausgedient. Auch die Natur ist nicht im Stillstand, im 
Gegenteil: sie atmet auf, sie regeneriert sich. 
So wird es uns auch in Krisenzeiten möglich, achtsam zu werden – und hoffentlich 
nach der Krisenzeit auch achtsam zu bleiben und nicht wieder in den alten Trott zu 
verfallen. 
Und wenn wieder eine innere Krisenzeit kommt, dann ist da ein Hort, ein Schutz, ein 
Hafen, eine Zuflucht, die alle Menschenkrisen auffängt: Gott, der Schöpfer. Diese 
Hilfe bleibt, egal, was kommt. 

In diesem Sinne: 
Ein schönes Wochenende! 

 


