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Begrüssung 
 

Herzlich willkommen zu einem weiteren Input in unserer Themenreihe 
«Verändert». 
Verändert, nicht durch den neuen Haarschnitt nach Corona, nicht durch die 
neuen Kleider und Schuhe, die wir endlich nach dem Lockdown wieder 
einkaufen durften und auch nicht, weil wir eventuell kurz vor den Ferien stehen 
oder gerade ein Diplom oder eine Prüfung geschafft haben. 
Es geht um innere Veränderung. Um unsere Sichtweise auf uns persönlich und 
auf unsere Mitmenschen, es geht um Prioritäten in meinem und in deinem 
Leben. Um unsere Haltung in verschiedenen Lebensbereichen – nein – in allen 
Lebensbereichen. 
 
Im heutigen Gottesdienst denken wir über das Thema «Trauer» nach. Wir 
denken darüber nach, wie das Festhalten an Gott verändernd wirkt, oder Gott in 
Zeiten der Trauer verändert. 
Ich sehe die fragenden Gesichter: Trauer? Ist die Welt nicht schon traurig 
genug? Corona, Klimawandel, Diskriminierung von Andersfarbigen oder 
Menschengruppen, unfähige Staatspräsidenten, Unterdrückung, Hunger, Krieg, 
Flüchtlinge, Tod? Jetzt auch noch eine Predigt zum Thema Trauer…? - Ja -! 
 
Trauer ist ein Thema, das uns immer wieder betrifft. Sei es wegen einer 
verpassten Lebenschance oder aufgrund von schmerzlichen Erfahrungen oder 
weil wir von einem geliebten Menschen Abschied nehmen müssen.  
Oft wissen wir auch gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Dann nicht, wenn 
wir selber traurig sind und auch dann nicht, wenn unser Gegenüber traurig ist. 
Viel lieber erleben wir zusammen Spass, Freude und Leichtigkeit. Feiern und 
Feste veranstalten, ist uns lieber. Wenn wir Spass haben, sind wir Glücklich und 
das dürfen wir natürlich auch sein. 
 
Im Sonntagmorgen Gottesdienst, findet an dieser Stelle das Interview mit Kathrin 
Schmidt statt. Es ist am Schluss dieses Predigtdokumentes angefügt. Kathrin 
Schmidt hat am 6. September 2016 ihren Mann Holger, durch einen tragischen 
Verkehrsunfall verloren. Sie erzählt uns von ihrem Umgang mit Trauer und Leid. 
 

Predigt 

 
Einen Tag an dem sich alles änderte und sich tiefe Trauer breit machte, erlebte 
auch Hiob, der vor ein paar tausend Jahren in Asien, im Land Uz wohnte. Hiob 
war ein ehrlicher aufrichtiger Mensch, ein treuer Ehemann, sorgender Vater und 
guter Freund. Er hatte grosse Besitztümer und liebte Gott aus ganzem Herzen. 
Von seinem Leben können wir im ersten Teil der Bibel, im Buch Hiob, lesen.  
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Hiob war ein sehr glücklicher Mensch. Er war weitherum der reichste Mann und 
er verabscheute das Böse sehr. 
Gott war so erfreut von Hiob, dass er im Himmel rief: «Wo auf der Erde gibt es 
so einen Supertypen wie Hiob?» Und die Antwort kommt von einer Person, die 
wir nicht im Himmel erwartet hätten – dem Satan. 
 
Hiob 1,8-12 Der HERR erwiderte: »Dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob 
aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und 
aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zuschulden kommen lässt.« 
»Überrascht dich das?«, fragte der Satan. »Er tut’s doch nicht umsonst! Du hast 
ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war 
erfolgreich, und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber – versuch es 
doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren, dann wird er dich ganz sicher 
vor allen Leuten verfluchen.« »Gut«, sagte der HERR, »mach mit seinem Besitz, 
was du willst, nur ihn selbst taste nicht an!« So verließ der Satan die Gegenwart 
des HERRN. (HFA) 
 
Da stellen sich uns schon ein paar Fragen: Was macht der Teufel im Himmel bei 
Gott? Warum lässt Gott Leid und Trauer im Leben von Hiob zu? Wie kann Gott 
auf den Teufel eingehen, dass Hiob seinen Glauben nicht verlieren wird? 
Weshalb will er sehen, ob Hiob ihm treu bleibt oder nicht? 
 
Wie gesagt, Hiob erlebte einen Tag an dem sich alles verändern sollte. Als er 
aufstand war alles noch in Ordnung. Wahrscheinlich war er gut gelaunt und ging 
seinen Geschäften nach. Er konnte ja nicht ahnen, was da im Himmel gelaufen 
war. All das Unheil, das in den nächsten Stunden auf ihn hereinbrach, hatte 
seinen Ursprung im Himmel. Sein Leiden kam plötzlich, unerwartet und heftig. 
 
Zuerst verliert er all seinen Besitz durch Räuberbanden und Unwetter. Er verliert 
seine zehn Kinder durch einen Wirbelsturm, der das Haus einstürzen liess, in 
dem sie gerade ein Fest feierten. Er verliert seine Frau, indem sie sich von ihm 
abwendet. Und er verliert seine Gesundheit durch eklige, eitrige Geschwüre. 
Diese unglaublichen Ereignisse zogen Hiob den Teppich unter den Füssen weg. 
Das Einzige, was ihm blieb, war ungläubiges Fragen: «Gott, was habe ich bloss 
falsch gemacht?» 
Kann ein Mensch, der in tiefster Trauer ist und leidet an Gott festhalten? Genau 
auf diese Frage hatte es der Satan abgesehen. Würde Hiob an Gott festhalten, 
wenn es sich für ihn nicht lohnen würde? Liebt Hiob Gott nur, weil es in seinem 
eigenen Interesse liegt? 
 
Zuerst stellt Hiob aber eine grundlegende Frage: 
Gott, warum lässt du Trauer und Leiden in meinem Leben zu? 
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Im ganzen Buch Hiob sehen wir, dass Hiob immer nur Gott sieht. Er spricht nie 

zum Satan. Er spricht immer nur mit Gott. Ein riesiges Bekenntnis zum Schöpfer. 

In allem Unglück sagt Hiob: «Ich weiss, du gibst, du beschenkst mich, und du 

kannst es wieder nehmen.» 

Hiob 1,21 «Nackt bin ich zur Welt gekommen, und nackt verlasse ich sie wieder. 

HERR, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich 

preisen!» (HFA) 

 

Der Name Hiob bedeutet auf Hebräisch: «Wo ist der Vater?» Diese Frage stellte 

sich Hiob in den dunkelsten Stunden in seinem Leben. Und mit ihm Tausende 

Menschen, bis heute, die in Trauer und Leid versinken zu drohen. «Gott, wo bist 

du?» 

Hiob ging in seiner Trauer und Not noch weiter: 

Hiob 1,20-21 «Ich schreie um Hilfe, o Gott, aber du antwortest nicht; ich stehe 

vor dir, doch du starrst mich nur unerbittlich an. Du bist mein grausamer Feind 

geworden, mit aller Kraft kämpfst du gegen mich!» (HFA) 

 

Hiob will von Gott wissen, was los ist. Ob Gott nicht alles in der Hand hat, oder 

ob Hiob selbst die Schuld an seinem Unglück hat. 

Zum Glück stellt das Buch Hiob von Anfang an klar, dass Gott allmächtig ist. Im 

Buch Hiob wird Gott 31 Mal als der Allmächtige beschrieben! Im ganzen Rest der 

Bibel erhält Gott diesen Titel 27 Mal. 

Gott ist allmächtig! 

 

Gott sagt zum Satan klar und deutlich: «Du darfst das Leben von Hiob nicht 

antasten.» Das bedeutet, der Zeitpunkt, an dem wir geboren werden und auch 

wieder sterben, ist allein von Gott definiert. 

 

Nun kann man sich die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn.  

z.B. wenn Holger Schmidt etwas früher oder später aufs Velo gestiegen wäre. 

Oder, wenn er das Auto oder den Zug genommen hätte, dann hätten wir ihn 

noch! 

Wenn, hätte und würde existieren eigentlich gar nicht. Es gibt nur Gottes 

Zeitplan. 

Kein Mensch geht zu früh von dieser Erde – und keiner zu spät! 

Psalm 139,16 «Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben – noch 

bevor einer von ihnen begann!» (HFA) 
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In Leid und Trauer fragen Hiob und wir: «Gott, wo bist du?»  

Und Gott erwidert, ganz nach jüdischer Art, mit einer Gegenfrage: «Wo bin ich 

nicht?»  

 

Dazu gibt es eine berühmte Geschichte. 

Eine Frau träumte. Sie ging mit Gott am Stand spazieren und sah zwei 

Fussspuren, die ihren Lebensweg darstellten. Die eine gehörte ihr selber, die 

andere Gott. Es folgte eine Wegstrecke, so nur eine Fussspur zu erkennen war. 

Stutzig geworden, wandte sie sich an Gott: «Herr, du hast mir versprochen, du 

würdest den ganzen Weg mitgehen. Aber gerade sehe ich, dass während der 

schlimmsten Zeit meines Lebens, nur ein Paar Spuren da war. Ich kapier das 

nicht, dass du mich gerade dann verlassen hast, als ich dich am meisten 

gebraucht habe.» 

Gott antwortete: «Meine liebe Tochter, da liegst du komplett daneben. In 

deiner schwierigsten Zeit habe ich dich getragen.» 

 

In den dunkelsten Stunden deines Lebens verbeugt sich Gott vor dir. Er geht auf 

die Knie, um dich auf seine Arme zu nehmen. Anschliessend trägt er dich. 

Und wenn er dich nach einer Weile wieder auf die eigenen Füsse stellt, schenkt 

er dir eine Verheissung aus dem Korintherbrief: 

1. Korinther 10,13 «Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, 

überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht 

zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer 

Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu 

bestehen.» (HFA) 

 

Gott weiss wieviel Gewicht wir tragen können. Gott mutet Hiob offensichtlich 

sehr viel zu, aber er wusste, seine Flamme würde nicht auslöschen. Gott lädt dir 

nicht mehr auf, als du tragen kannst. 

Leiden und Trauer in unserem Leben, verlangt nach einer Entscheidung. 

Vertraue ich Gott weiterhin oder nicht?  

 

Trauer und Leid haben ein grosses Veränderungspotential.  

Gott hat eine Perspektive, die wir nicht haben. Schliesslich kann er das ganze 

Universum in seiner linken Hand halten.  

Gott kennt unsere Gedanken und unser Herz. Er sieht ganz tief in uns hinein. 

Wenn wir Gott Allwissenheit zutrauen, entsteht manchmal aus dem Warum ein 

Wozu. 
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Wozu lässt Gott das zu? Manchmal ist es offensichtlich, manchmal haben wir 

keine Ahnung: «Ich versteh dich nicht Gott und ich habe keine Ahnung, wofür 

das jetzt gut sein könnte!» 

Auch im Fall von Hiob bleibt das Warum ein Warum. Im ganzen Buch Hiob 

finden wir keinen Grund für sein abgrundtiefes Leiden. Hiob hat keine Ahnung, 

und wir können es auch nicht erklären. Gott erklärt es auch nicht. Es gibt keinen 

Grund. Deshalb sollten wir lieber schweigen. 

Wenn Menschen um uns herum in eine Kriese schlittern, neigen wir oft dazu, 

schnell Erklärungen zu liefern. Manchmal lieblos und unbedacht und falsch. 

Auch im Buch Hiob lesen wir, dass die «Freunde» falsch lagen. 

 

Elifas argumentierte mit seiner Erfahrung. Sein Schwerpunkt liegt auf der Sünde: 

«Wenn du nicht gesündigt hättest, dann würde dich Gott nicht bestrafen!» Gott 

sagt zu dieser Erklärung: «Falsch!» 

Bildad argumentiert mit der Tradition. Er rät Hiob, Gott mehr zu suchen: «Wenn 

du mehr beten und Bibel lesen würdest, dann würde Gott dich segnen!» Gott 

sagt zu dieser Meinung: «Falsch!» 

Zofar argumentiert mit guten Taten. Er sagt Hiob: «Wenn du dich verändern 

würdest, dann würde es dir gut gehen!» Gott sagt zu diesem Appell: «Falsch!» 

 

Das Wozu ist manchmal offensichtlich, manchmal nicht. Wenn es nicht 

offensichtlich ist, gibt es vier Verhalten, die nicht gehen: 

- Interpretieren: «Warum – Darum!» 

- Moralisieren: «Du musst halt mehr …, dann …» 

- Generalisieren: «Das passiert halt, wenn …» 

- Bagatellisieren: «Ist doch halb so schlimm, kommt schon gut.» 

Vermeide diese Reaktionen und es wird deinem Freund und dir besser gehen. 

 

Zurück zur Frage, was der Teufel, Satan, im Himmel macht? 

 

Offenbarung 12,10 «Denn der Ankläger [Satan] ist gestürzt, der unsere Brüder 

und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte.» (HFA) 

 

Wir lesen, dass der Teufel unablässig, die Menschen vor Gott anklagt. Da muss 

er häufig vor Gott sein, bei sieben Milliarden Menschen. 

Der Feind macht mit beängstigender Konstanz zwei Sachen pro Tag. 

Erstens: Er verklagt uns bei Gott, wenn wir bewusst oder unbewusst sündigen. 
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Diese Anklagen nimmt Gott entgegen und heftet sie an Jesus. Die Güte, Gnade 

und Barmherzigkeit Gottes, haben kein Ende. Wer Jesus als Gottes Sohn und 

persönlichen Erlöser angenommen hat, weiss den Zettel der Anklage an Jesus 

geheftet. Jesus hat bereits für uns bezahlt. Auf die Anklage wird nicht 

eingetreten. 

Zweitens: Der Teufel schwärzt uns bei Gott an, wenn wir gottgewollt leben: «Der 

musste es eben noch nicht unter Beweis stellen. Zieh ihm den Teppich unter den 

Füssen weg, und dann lass uns nochmals reden.» Warum geht Gott auf diese 

Argumentation ein? 

 

Ganz sicher kann der Teufel nicht machen was er will. Gott hält ihn im Zaum. Ich 

denke, dass er ihn nur benutzt, um Sachen schneller ans Licht zu führen und 

Menschen weiterzubringen. Z.B., wenn ein wohlhabender Gläubiger Leid und 

Trauer erfährt und er sein ganzes Geschäft verliert, können Unglaube und 

Zweifel zum Vorschein kommen, die schon lange in ihm schlummerten. Plötzlich 

realisiert er, dass er eigentlich einem anderen Gott nachgelaufen ist: dem Geld, 

oder sich selber. 

Jesus ist nicht nur unser Erlöser. Er will auch unser Herr und Meister sein. 

Menschen sind wie Teebeutel: Man weiss nicht, was der Inhalt ist, bis sie im 

heissen Wasser sitzen. Hast du auch schon im heissen Wasser gesessen? Wurde 

dein Glaube auch schon so extrem auf den Prüfstand gestellt wie bei Hiob? 

Obwohl er alles verlor was ihm wichtig war, sagte er: 

Hiob 23,10 «Doch er kennt meinen Weg genau; wenn er mich prüfte, wäre ich 

rein wie Gold.» (HFA) 

 

Manchmal folgen wir Jeus nach, weil wir uns von ihm diesen und jenen Bonus 

erhoffen. Aber ist das wirklich der Grund, warum wir ihm nachfolgen sollen? 

Nein. Um uns das klarzumachen, kann Gott den Teufel als Beschleuniger 

gebrauchen, der diesen Prozess in unserem Leben vorantreibt. Denn dann 

kommt das beschleunigt zum Vorschein, was tief in uns steckt. Und deshalb 

spricht Hiob den folgenden Satz aus, als er in tiefster Trauer war: 

Hiob 42,5 «Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich 

mit eigenen Augen gesehen!» (HFA) 

 

Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Und Gott braucht den Feind als 

Beschleuniger, aber er hat ihn vollkommen unter Kontrolle. 

 

Hast du auch schon gedacht: «Warum greift Gott nicht ein?» 
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Die einzige Stelle, wo Hiob im Neuen Testament erwähnt wird, findest du im 

Jakobusbrief: 

Jakobus 5,11 «Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem 

guten Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit.» (NLB) 

 

Wenn Gott den Teufel als Beschleuniger zulässt, heisst das noch lange nicht, 

dass er tatenlos zusieht. 

Gott sieht immer das Ende unseres Lebens. Er ist der Anfang und das Ende. Das 

ganze Evangelium spricht vom Ende, wo Gott als der strahlende Sieger dasteht. 

Auf diesem Wissen basiert unser Glaube. Am Ende ruft Gott: «Ich bin es! Jetzt ist 

meine Zeit gekommen! Jetzt wird alles gut!» 

 

Am Ende seines Lebens bekommt Hiob das Doppelte von allem, was er verloren 

hatte. Das heisst: Wenn du in eine Krise hineingehst, kommst du doppelt 

gesegnet raus. Doppelt besser. Doppelt so nah bei Gott. Die Krise hinterlässt 

eine doppelte Segensspur. Deshalb lass uns den Mut haben, noch ein bisschen 

mit dem Fazit unseres Lebens zu warten und es dann vom Ende her 

anzuschauen. Wenn du den Segen hier noch nicht erlebst, habe noch Geduld. 

 

Im letzten Teil der Bibel, in der Offenbarung, wird uns eine grossartige Zusage 

gemacht: 

Offenbarung 21,4 «Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod 

mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen; denn was einmal war, 

ist für immer vorbei.» (HFA) 

 

Gott ist allmächtig, Gott liebt die Menschen, Gott ist Sieger! 

 

Mit den Worten von Hiob schliesse ich: 

 

Hiob 1,21 «Nackt bin ich zur Welt gekommen, und nackt verlasse ich sie wieder. 

HERR, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich 

preisen!» (HAF) 

 

Amen 
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Interview 
 

Mit Kathrin Schmidt zum Thema: "Verändert in Zeiten der Trauer" 

Die Fragen stellt Ruth Jutzi 

 

Ruth: Hallo Kathrin, schön bist du da! 

Bitte stell dich uns kurz vor: 

Kathrin: Mein Name ist Kathrin Schmidt. Ich bin in St. Gallen aufgewachsen. In 

der Nähe von St. Gallen haben wir auch als Familie gewohnt, bevor wir Ende 

2013 nach Bowil umgezogen sind. In Bowil durfte Holger die Stelle als Pastor auf 

dem Aebnit übernehmen. Unsere drei Kinder sind mittlerweile zum Teil schon 

erwachsen. Micha ist 19, Benjamin gerade 18 geworden und Sarah 12. 

 

Ruth: Der 6. September 2016, sollte für dich und deine Familie ein Tag werden, 

der euer Leben dramatisch veränderte. 

Kannst du deine Familie kurz beschreiben, wie sie war vor dem 6. September 

2016: 

 

Kathrin: Holger war Pastor auf dem Aebnit. Damit war für ihn ein ganz grosser 

Traum in Erfüllung gegangen. Er hatte eine sehr grosse Liebe zu Jesus und zu den 

Menschen in Bowil und der Umgebung.  

Micha war gerade auf der Suche nach einer Lehrstelle und konnte an diesem 6. 

Sept. im Swisscom-Shop schnuppern. 

Als Ehepaar beschäftigte uns vor allem unsere berufliche und finanzielle 

Situation. Holger war ja nur 60% angestellt. Deshalb suchte er eine zusätzliche 

Arbeitsstelle. Gleichzeitig war auch ich auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. 

Eigentlich wollten wir im August ein Pflegekind aufnehmen. Das haben wir dann 

aber im letzten Moment abgesagt, weil wir den Eindruck hatten, dass es doch 

nicht dran ist. 

Ich konnte dann aber im August mit einem ganz kleinen Pensum in der Schule in 

Münsingen einsteigen. 

Jesus war immer zentral in unserer Beziehung und Familie. Ich hatte Jesus aber 

gerade in den letzten Monaten nochmals ganz neu und tief erlebt. Ich hatte eine 

sehr schwierige Zeit und war sehr erschöpft. Dann habe ich erlebt, dass Gott 

mich aus diesem Tal herausgeholt hat.  

Am 6. Sept. las ich den Vers aus Jes. 61, 2-3: «Er hat mich gesandt, alle 

Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Jerusalems! Sie 

streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern 
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schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen 

duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der 

sie schmückt wie ein Festkleid.» 

Ich habe diesen Vers am Mittag Holger noch vorgelesen und gesagt, dass Gott 

mich getröstet hat und es mir nun wieder richtig gut geht. Und wir waren beide 

voller Lebensfreude und Mut. 

 

Ruth: Dann kam dieser 6. September. 

Nachmittags machte sich Holger mit dem Velo auf den Weg nach Langnau, um 

einen Besuch im Pflegeheim zu machen. Kurz vor der Dorfeinfahrt von Langnau 

fuhr ein Kleinbus von hinten direkt in Holger. Man vermutet, der Chauffeur sei 

kurz eingeschlafen. Der Aufprall war so heftig, dass Holger auf der Stelle starb. 

Kannst du uns erzählen, was mit dir passiert ist, als dir die schlimme Nachricht 

mitgeteilt wurde: 

 

Kathrin: Ich hatte Holger am Abend vermisst und ihn schon gesucht. Ich war 

schon etwas unruhig. Als es dann an der Tür klingelte und ich die zwei Polizisten 

und die zwei Frauen vom Care-Team sah, wusste ich direkt, dass etwas 

Schlimmes passiert ist. In mir zog sich alles zusammen und ich fühlte mich wie in 

einem Film. Es schien alles so unwirklich.  

Die Sorge um die Kinder war sehr gross. Ihr Entsetzen in den Augen zu sehen war 

schrecklich. Ich hatte grosse Angst, dass sie an Gott zweifeln und ihren Glauben 

verlieren. 

Eine grosse Hilfe waren an diesem Abend die Frauen vom Care-Team. Sie waren 

beide gläubig und sind so gut auf die Kinder und ihre Fragen eingegangen. Und 

natürlich die Leute aus der Gemeinde, die direkt gekommen sind und einfach da 

waren.  

Nicht so hilfreich war, wenn Leute mir ihre Sorgen um die Kinder mitgeteilt 

haben. Das hat meine Angst nur verstärkt. Besser wäre Ermutigung gewesen 

oder einfach die Zusage, dass sie für mich und die Kinder beten. 

Als die Polizisten den Unfallhergang schilderten, hatte ich ein Bild, dass Jesus da 

war an der Unfallstelle und Holger direkt in seine Arme nahm. Das hat mich 

getröstet. 

Ich war aber auch sehr verwirrt. Ich hatte am Mittag diesen Vers aus Jesaja 

gelesen und gedacht, meine Trauerzeit sei nun vorbei. Und jetzt fängt sie erst 

richtig an. Ich verstand überhaupt nichts mehr. Ich verstand auch Gott nicht. 

 

Ruth: Ich stelle mir vor, dass dies in der ersten Zeit ein Schockzustand war? 
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Später als es ruhiger wurde, der Schmerz und die Lücke riesig, du eher trauern 

und ev. auch klagen konntest: 

 

Kathrin: Am Anfang musste ich ganz viel organisieren und ich hatte fast keine 

Zeit zum Trauern.  

Dann waren da ganz verschiedene Gefühle.  

Wut, aber eigentlich nicht auf Gott, sondern auf die ganze Situation, auf den 

Unfallverursacher und überhaupt auf alle Autofahrer, die zu schnell oder zu nah 

an mir vorbeifuhren. 

Auch Verzweiflung, Trauer, Einsamkeit, Fragen nach dem Warum, Klagen, 

Gefühle der Überforderung, auch Schuldgefühle. 

An Gottes Liebe habe ich aber eigentlich nie gezweifelt. Ich habe seine Nähe und 

seine Liebe so stark gespürt, wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte ganz fest 

den Eindruck, dass Gott da ist, mitten in all den Gefühlen und mit mir mitleidet. 

Ich habe es richtig gespürt, wie er mich in seine Arme nimmt. 

Ich habe immer wieder Gottes Hilfe erlebt und hatte oft den Eindruck, dass Gott 

vieles schon vorbereitet hatte. Oft hat Gott durch Bibelverse so ganz direkt zu mir 

gesprochen und mich getröstet. Ich denke auch, dass Gott mir diesen Vers aus 

Jesaja an Holgers Todestag gegeben hat und mir zusagen wollte, dass er schon 

alles wusste und mich trösten wird. Ihm war nicht etwas entglitten und er 

schaute nun von aussen zu. Er hatte alles in seiner Hand und war schon da, 

mitten im Leid. Ich habe mich an diese Verheissung festgeklammert, auch wenn 

ich noch nicht viel davon spürte. 

Was mir auch sehr geholfen hat, waren all die vielen lieben Menschen, die uns 

unterstützt haben. Sei es mit ganz praktischen Dingen oder auch mit Gebet. Oder 

Menschen, die einfach da waren und meine Trauer ausgehalten haben. Und das 

auch über längere Zeit. Oder auch, wenn Leute uns eingeladen haben, oder mit 

uns zusammen etwas unternommen haben, z.B. mal einen Kinobesuch oder 

einen Skitag. Und natürlich haben mir auch meine Kinder geholfen und meine 

Arbeitsstelle. Das Leben musste einfach weitergehen.  

Wichtig war für mich auch, dass ich über meine Trauer und alle Gefühle reden 

konnte. 

Jetzt, nach fast vier Jahren, sehe ich, dass Gott uns durchgetragen hat. Ich habe 

akzeptiert, dass das Leben anders verlaufen ist, als ich es mir gewünscht hätte.  

Holger hat eine grosse Lücke hinterlassen und wir werden ihn immer vermissen. 

Aber es ist nicht mehr so schmerzhaft. Zu einem grossen Teil musste ich diese 

Lücke ausfüllen und das ist wahrscheinlich die schwierigste Veränderung in 
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meinem Leben, dass ich alleine für alles zuständig und verantwortlich bin in der 

Familie. 

Verändert haben sich in meinem Leben auch die Prioritäten. Manches kann ich 

viel gelassener nehmen und ich frage mich häufiger, was wirklich wichtig ist im 

Leben und was für die Ewigkeit Wert hat. 

 

Ruth: Inwiefern hat sich deine Beziehung zu Gott und Jesus verändert: 

 

Kathrin: Den Kindern und mir geht es gut, auch wenn wir manchmal traurig sind 

und Holger vermissen. Die Kinder sind auch nicht an Gott verzweifelt, sondern ich 

habe den Eindruck, dass Gott sie durch diese Situation gestärkt hat und auch ihr 

Glaube gewachsen ist. 

Ich habe Gott in dieser Zeit einerseits ganz neu als den souveränen Gott erlebt, 

der über allem steht und der Gedanken und Wege hat, die wir nicht verstehen.  

Und andrerseits als den liebenden Gott, der mit uns geht durch alles Leid und alle 

Not und da ist, mitten in aller Trauer, uns in die Arme nimmt, mitleidet und uns 

tröstet. 

Ich möchte euch ermutigen, bei allem was passiert, in allen Umständen, ganz 

nah bei Jesus zu bleiben. Mit allen Gefühlen, Fragen, Klagen. Gott hält das aus. 

Er trägt durch und er kann Veränderung bewirken und Heilung schenken, auch 

wenn es Zeit braucht. 

 

Danke Kathrin, für dein mutiges und persönliches Zeugnis! 
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zämä rede 
 

Bittet Gott um ein offenes Herz, für IHN und füreinander! 

 

Erzählt euch gegenseitig von euren Zeiten der Trauer und des Leides. 

- Hat dir der Glaube in dieser Zeit geholfen? 

- Haben dich Zeiten der Trauer / des Leides verändert? Wenn ja, wie? 

 

Erzählt euch von Zeiten der Freude und des Spasses.  

- War Gott mit dabei? 

 

Glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Wenn ja, wie zeigt sich das in deinem 

Leben und Verhalten? 

 

Ein paar Bibelstellen zum Lesen und Beten: 

1. Chronik 29, 11 

"Du, HERR, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im 

Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über 

alles." 

 

Psalm 145, 3 

"Groß ist der HERR! Jeder soll ihn rühmen! Seine Größe kann niemand erfassen." 

 

Römer 1, 20 

"Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die 

Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und 

erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung." 

 

1 Johannes 4, 4 

"Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten 

durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der 

Teufel, von dem die Welt beherrscht wird." 

 

1 Timotheus 1, 17 

"Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem alleinigen 

Gott gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen!" 

 

 


