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Ich kann mich an eine ganze Reihe von Menschen erinnern, die Schreckliches erlebt,
trotzdem aber ihr Leben gemeistert haben und Lebensmut ausstrahlen. Ich kenne
jedoch auch andere, die daran zerbrochen sind. Die schlimmen Erfahrungen haben
sich so tief eingegraben, dass ihr Leben innerlich zerstört wurde. Sie haben es nicht
auf die Reihe bekommen, wie man manchmal etwas salopp formuliert. Wo liegt der
Grund dafür?
Die

amerikanische

Entwicklungspsychologin

Emmy

Werner

hat

mit

schwer

vernachlässigten Kindern auf einer Insel in der Nähe von Haiti gearbeitet. Dort
herrschten

Alkoholismus

und

Armut.

Die

Kinder

wurden

von

ihren

alkoholabhängigen, psychisch kranken Eltern misshandelt. Zwei Drittel der Kinder
wurden später auch alkoholabhängig, gewalttätig und seelisch krank. Aber ein Drittel
von ihnen nahm eine andere Entwicklung. Sie wurden weder krank noch straffällig.
Sie haben einen Beruf erlernt und menschlich tragfähige Beziehungen aufgebaut.
Warum nehmen junge Menschen, die ähnlich Schweres erlebt haben, eine so
unterschiedliche Entwicklung? Ein Bericht fasst das Ergebnis von Emmy Werners
Untersuchung so zusammen: „Das Geheimnis dieser starken Persönlichkeiten war:
‚Alle hatten wenigstens eine Vertrauensperson, die sie liebte und unterstützte und
auf die sie sich verlassen konnten. Egal ob Geschwister, Großmutter oder Lehrer –
entscheidend war, dass die Kinder die Erfahrung machten, dass wenigstens ein

Mensch an sie glaubte, ihnen half und ihnen etwas zutraute. Das erlaubte ihnen,
auch an sich selbst zu glauben‘.“ (J. Röser in CiG, Nr. 48, 2015, S. 528)
Der Mensch braucht besonders am Anfang seines Lebens einen Menschen, der
verlässlich für ihn da ist. Die Vielzahl der Beziehungen macht es nicht. Nur auf dem
Boden der Verlässlichkeit kann Vertrauen wachsen. Dazu auch das Gefühl der
eigenen - ich sage einmal - Werthaftigkeit. Wer erfährt, dass jemand zu ihm steht,
auch wenn er Enttäuschungen und Demütigungen erlebt, der spürt, dass er etwas
wert ist. Wer erlebt, dass die Person auch dann noch zu ihm steht, wenn er sie
enttäuscht, dem wird das Gefühl vermittelt: Ich bin es wert, geliebt zu werden, auch
wenn ich dem Menschen, der mir gut ist, wehgetan habe.
Vertrauen kann nur wachsen, wenn es Treue gibt.
Manche Menschen, die schwer an den Verletzungen ihres Lebens zu tragen haben,
finden in Gott einen verlässlichen Partner. Jesus hat Gott vertraut als Abba, Vater,
angeredet, so wie Kinder den Vater ansprechen. Dieser Vater war für Jesus am
Karfreitage, dem Tag seines grausamen Todes, auch verborgen. Aber an Ostern,
dem Tag seiner Auferstehung von den Toten, hat er erfahren: Sein Vater hat ihn
nicht im Stich gelassen. Manche Menschen haben sich in das Vertrauen Jesu auf Gott
hineinziehen lassen. Sie haben dann auch erfahren: Ich kann auch in Dunkelheit auf
Gott vertrauen. Er lässt mich nicht fallen.
Vor einigen Wochen ist einer meiner Bekannten, ein älterer Priester, gestorben, der
wegen seiner bescheidenen Liebenswürdigkeit sehr geschätzt war. Auch sein Humor
machte ihn beliebt. Er schien in sich zu ruhen, zufrieden mit seinem Leben und
dankbar für so vieles, das er erfahren hat. Im Rahmen der Vorbereitungen für die
Beerdigung stieß ich auf einen Text, den er auf das Erinnerungsbild zu seinem
Goldenen Priesterjubiläum hatte drucken lassen. Da kamen Erfahrungen zur Sprache,
die ich bei ihm so nicht vermutet hatte. Er schrieb: „Herr. Oft habe ich nichts von dir
gespürt. Oft habe ich mich allein gefühlt, war deprimiert und ohne Mut. Oft bin ich
mir überflüssig vorgekommen. Oft schien es, als ob alles, was ich tue, umsonst sei
und sinnlos. Oft wusste ich nicht mehr, ob es dich überhaupt gibt.

Und trotzdem warst du da. Trotzdem hast du mich nie allein gelassen. Trotzdem hast
du mich gehalten und geführt. Trotzdem hast du mir immer wieder den Mut
gegeben, weiter zu machen. Trotzdem hast du mich daran gehindert, einfach davon
zu laufen.
Trotzdem – obwohl ich im Augenblick nichts davon gespürt habe. Ich danke dir
dafür!“
Er hat in Gott Halt gefunden.
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