
Hadern mit Gott
Aus dem Brief eines Gemeindegliedes

Der Glaube hat mir schon durch viele Zeiten
geholfen. Aber dass Altwerden so schwer ist, mit
Schmerzen und Alleinsein, hätte ich nicht gedacht.
Ich liebe meine Kinder und meine Enkelkinder sehr
und bin froh, dass sie gesund und glücklich sind.
Aber ich fühle mich oft alleingelassen. Jetzt hadere
ich manchmal mit Gott. Dann plagt mich das
schlechte Gewissen. Bin ich undankbar? 

Vielen Dank, dass Sie mir Anteil daran geben,
wie es Ihnen geht! Ich weiß Ihr Vertrauen sehr zu
schätzen. Höre ich es richtig heraus, dass in Ihren
Worten eine große Enttäuschung mitschwingt? Sie
haben Ihren Kindern so viel an Liebe und Zuwen-

dung geschenkt. Sie waren, als es
Ihnen noch besser ging, in Ihrer Kir-
chengemeinde immer da, wenn
ehrenamtlich Aufgaben übernommen
werden mussten. Jeder konnte sich
auf Sie verlassen. Und jetzt, da die
Kräfte schwinden und es Ihnen

gesundheitlich nicht mehr so gut geht, fühlen Sie
sich oft allein gelassen. 

Da finde ich es richtig stark, dass Sie mir
geschrieben haben und bewundere Sie, dass Sie

trotz aller Probleme und Beschwernisse des Alters
die Initiative ergriffen haben, um sich mitzutei-
len. Ich ermutige Sie dazu, auch in Ihrer Kirchen-
gemeinde nach „Verbündeten“ Ausschau zu hal-
ten. Warum sollte Gott Ihnen nicht auch jetzt, ja
gerade jetzt ein hilfreicher Begleiter sein, wenn
Sie neu auf andere Menschen zugehen? 

Sie schreiben, dass Sie anderen nicht zur Last
fallen wollen. Das verstehe ich. Aber Sie wissen ja
aus eigener Erfahrung, wie gut es tut, wenn ein-
fach mal jemand fragt, wie es geht und man sein
Herz ausschütten kann. Gibt es nicht auch in
Ihrer Nachbarschaft Menschen, die sich freuen
würden, wenn Sie nach ihnen fragen und für die
es eine große Erleichterung wäre, wenn Sie ihnen
mit Ihrer Lebenserfahrung und der Zeit, die Sie
haben, zuhören würden? 

Ich glaube, jedes Alter hat seine eigene Bestim-
mung. Vielleicht könnte die Krise, in der Sie sich
gerade befinden, zu einer Chance für Sie werden,
wenn Sie neu nach Ihrer persönlichen Bestimmung
fragen. Dann könnte sich Ihr Hadern mit Gott in
das Staunen über die Möglichkeiten und Aufga-
ben, die er Ihnen jetzt schenkt, verwandeln. Und
bestimmt würden Sie dann auch neuen Grund zur
Dankbarkeit finden. Das wäre für Gott sicher eine
große Freude. Er hat Sie ja nicht vergessen.

Ich finde es übrigens richtig gut, dass Sie sich
Skype einrichten lassen. Ihre Enkelin wird stolz
auf Sie sein. Wenn Sie wieder mit ihr sprechen,
bestellen Sie doch unbekannterweise herzliche
Grüße von mir.

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent des
Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Sie brauchen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.
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In Kontakt bleiben.      Foto: RainerSturm/pixelio.de
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