
„Eric war bis zum Bersten voll mit Plänen. Nun 
ist alles vorbei. Die ganze reiche Zukunft, die in 
ihm lag – vorbei in jenen Sekunden des Sturzes...
Nichts füllt die Leere seiner Abwesenheit aus. Er 
ist nicht ersetzbar. Wir können nicht hingehen 
und uns für ihn einen anderen holen, der genauso 
wäre wie er. … Jetzt ist da ein Loch in der Welt. 
Dort wo er war, ist nun nichts mehr, nur eine 
Lücke bleibt. Bitte sag nicht, dass es doch nicht so 
schlimm sei. Genau das ist es. Tod ist furchtbar 
dämonisch. Ich kann es nur mit Hiob ertragen. 
Ich weiß nicht, warum Gott Erics Tod nicht ver-
hindert hat. Ich glaube an Gott den Allmächtigen 
Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde und 
an die Auferstehung Jesu Christi. Ich glaube auch, 
dass das Leben meines Sohnes zu früh geendet 
hat. Ich kann diese Aspekte nicht zusammen be-
kommen. Ich stehe vor einem Verlust… Auf die 
qualvollste Frage, die ich je gestellt habe weiß ich 
keine Antwort. Ich weiß nicht, warum Gott ihm 
beim Fallen bloß zugeschaut hat. Und ich weiß 
nicht, warum Gott mir zuschauen würde.”

Peter Scazzero: „Es ist unbiblisch und unmenschlich, 
wenn wir meinen, ein guter Christ ginge nicht durch 
Trauer und Verlust.“
Fallen lernen
Philip Simmons, 35 Jahre, unterrichtete „Kreatives 
Schreiben“ an der Universität, als er herausfand, dass 
er ALS hatte und wohl innerhalb wenigen Jahren 
sterben würde. 
Das Gegenteil einer Spiritualität des Aufstiegs (West-
liche Kultur – größer, klüger, erfolgreicher) Es gibt 
Juwelen, versteckte Schätze im Müll, dem Unschö-
nen, das was übel riecht!
Bricht unseren Eigenwillen
Allerdings` blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, 
nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeu-
tet, gehorsam zu sein. 
Jesus – wahrer Gott und wahrer Mensch. Gott im 
Fleisch. Sein Fleisch war nicht imaginär.
Jesus ordnete sich Gottes Willen unter, indem er 
seinen menschlichen Willen, Gottes Willen anpasste.
Die Wahrheit dieses Textes – Sohn Gottes, in 
menschlicher Beschaffenheit, lag auf dem Boden 
überwältigt durch den unergründlichen Willen und 
die Macht Gottes.
ER KÄMPFT – er betet drei Mal dasselbe, vgl. V. 44
Er war nicht einfach gehorsam. Er lernte es, echter 
Gehorsam ist nicht plötzlich da! Ein errungener, 
erlernter, Gehorsam aus dem Gebet ist der wahre 
Gehorsam.
Der Vorgang kann schwer sein – aber voll Gnade! 
Lerne zu fallen.
Das bringt uns endlich an einen Ort tiefer 
Liebe und des Loslassens
Wir müssen unser Bedürfnis loslassen, alle Antwor-
ten zu haben. Philip Simmon schrieb in (Lernen zu 
Fallen).

„Als Kulturkreis haben wir viel erreicht, indem wir 
das Leben als eine Menge zu lösenden Problemen 
sehen. Wir haben neue Medizin erfunden, waren

auf dem Mond, entwickelten Computer und neue 
Technologien. Wir sehen Probleme und stellen 
uns der Lösung. So kommt man auf „sechs Wege 
eine Frau zu finden.“ „Acht Schritte zu einer 
gelingenden Ehe.“ Aber hier liegt das Problem. 
Im Kern ist das Leben nicht ein Problem, sondern 
ein Geheimnis. Probleme sind dazu da, gelöst zu 
werden. Wahre Geheimnisse nicht. Ich persön-
lich wünschte, dass ich diese Lektion einfacher 
gelernt hätte.… jeder von uns wird an die Rand der 
Klippen gebracht. In solchen Momenten können 
wir uns entweder verbittert und verwirrt abwenden, 
oder den Sprung nach vorne in das Geheimnis wa-
gen. Wir händigen uns selbst aus. Wir können nur 
das Geheimnis ergründen, wenn wir unsere Lösun-
gen ablegen. Dieses Abgeben ist die erste Übung 
des Fallenlassens und damit auch die schwerste.”

DA IST EINE LINIE – DIE WIR NICHT ÜBER-
SCHREITEN. MYSTERIUMVerneig dich vor dem 
Geheimnis des Leidens, Tod und Verlust.
GOTT IST GUT UND SEINE LIEBE WÄHRET 
EWIGLICH. WIR VERSTEHEN NICHT ALLES
Tiefe Trauer entrümpelt dein Herz – schafft 
mehr Raum, den Gott füllen kann.
Wenn wir leer werden, schaffen wir eine heilige leere 
Stelle für Gott. Wir erlauben ihm, unser Leben zu 
erfüllen.
Verlust schafft Raum, in den die Liebe Gottes kom-
men kann.
HOFFNUNG WIRD GEBOREN, dass in Gott alles 
einen Sinn hat. Er ist auf dem Thron.
Gebet als zentraler Aspekt der Jünger-
schaft.
Jesus zeigt uns, dass ein Gebetsleben unabdingbar ist, 
um richtig zu trauern. Es geht im Grunde um Abhän-
gigkeit! Und Begrenzungen. JESUS BETET!
Wenn Er es nötig hatte, wie viel mehr brauchen wir es!
Gott lädt dich ein, dass du dich von der Kontrolle los-
löst, damit du anfangen kannst die Stimme der Liebe 
zu dir reden zu hören. (Unsere begrenzten Sinne kön-
nen den unendlichen Gott nicht begreifen). Lass los.
Lass los. Hör auf die Unterbrechung. Lerne zu fallen.
Das ist der Weg zu Neuem – zur Auferstehung – zu 
vielen Früchten. Es gibt immer Auferstehung durch 
den Tod.
Es ist wahr –

„Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Es sei denn, 
dass das Weizenkorn in die Erde falle und erster-
be, so bleibt‘s allein; wo es aber erstirbt, so bringt es 
viele Früchte.“  Johannes 12, 24

Einladung – halte durch – wie Hiob, David, Abraham, 
Josef, Mose, Jeremia, Jesus. Lass dir dein steinernes 
Herz aufbrechen damit die Liebe Jesu hineinkommen 
kann.
Gott wird deinen Schmerz nutzen, um dir Dinge bei-
zubringen. Du wirst ein Segen für andere.
Die Verwandlung geschieht – aber im Geist des Kreu-
zes. Jesus stellt sich seinem Verlust – vollkommen!!
Wunder V. 46a – lasst uns gehen – Er erlebt 
Auferstehung!
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Emotional gesunde Spiritualität
5. Die Seele weiten lassen...



Unser Leben ist voller Verlust. Schon im Moment 
unserer Geburt, wenn wir den Mutterschoß verlassen, 
erleben wir einen Verlust. Und dies wird weitergehen 
bis zum Ende unseres Lebens.
Darum ist Verlust ein entscheidendes Thema der 
Jüngerschaft, um geistliche Reife zu erlangen. Wenn 
wir mit Verlust umgehen können, führt das zu einer 
größeren Ganzheitlichkeit - zu einem Reichtum, 
einem tiefen Weg, den wir uns nie erträumt hätten. 
Unsere Seele findet Freiheit.
Jede Familie, Kultur, Rasse hat ihren Weg, mit Ver-
lust und Trauer umzugehen.
Es ist eine Herausforderung, dies nach biblischen 
Maßstäben zu tun.
• Aus dem Grund sind 2/3 der Psalmen Klagelie-

der – Gefühle und Ausdruck von Sorge.
• Klagelieder, das meiste von Hiob ist ein Ringen 

um Trauer.
• „Selig sind die Trauernden, denn sie sollen 

getröstet werden.”
HEUTE – Jesus Matthäus 26, 36-46
Unterstreiche ein paar Worte –
V. 37 – betrübt – “depressiv” das Markusevangelium 
nutzt ein anderes griechisches Wort = “Entsetzen 
kam über ihn“, sorgenschwer- “massiv in Bedrängnis”. 
Lukas schreibt hier “qualvoll”
V. 38 „Meine Seele ist betrübt bis an den Tod” = Jesu 
Qualen sind so groß, dass sie ihn töten könnten!
Hebräer 5, 8
Allerdings` blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, 
nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeu-
tet, gehorsam zu sein.  
Jesus – der Schmerzensmann ist vertraut mit Leid  
V. 39 – Er fiel nieder auf sein Angesicht – 
Körperhaltung sagt uns viel über unsere geistliche 
Verfassung Lukas 22:44
Jesus empfindet Trauer und Sorge bis ans LIMIT!!! 
Vom Vater abgeschnitten (er wurde zur Sünde 
gemacht!) Wird er den Zorn Gottes und seine heilige 
Bestrafung für die Sünden der Welt tragen? – Der 
keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht  
• Verlust von Judas (Verrat), Flucht der ande-

ren elf, er war ihr Lehrer, Heiler, Ermutiger, 
Unterstützer, Freund, Verlust von Israel, Gottes 
auserwähltes Volk. Der Schöpfer des Univer-
sums wird gedemütigt durch die sündigende 
Menschheit alles im Namen Gottes.

• “Überantwortet werden.” – etwas wurde ihm 
angetan.

• “Dieser Becher” = Gottes Zorn.
• Jesus nahm alle Sünden der Menschheit auf sich 

– wurde ein Brandopfer
• Er war kein geistlicher SUPERHELD – die 

Verfasser hätten Jesus sonst entsprechend 
dargestellt!

Jesus wollte raus – Aufschub. Das große Grauen – 
Kann ich deinen Plan auch anders erfüllen? „Wenn 
es möglich ist”
Aber: JESUS BEKOMMT KEIN WUNDER (wenn 
WUNDER bedeutet, dass wir kriegen, was wir wollen 
oder dass Dinge so aussehen, wie wir es gerne hätten) 
Wir auch nicht!! Wir sind nicht Gott.

Von Jesus lernen — Christus ist ein Vorbild und 
zeigt uns einen ganz neuen Weg Mensch zu sein.
Es geht darum, unsere Seele durch wachsen zu 
lassen.
Höre (auf die Unterbrechung) und lerne 
(zu fallen)
Verluste sind eine Unterbrechung unserer Pläne. 
Wir tendieren dazu, sie zu ignorieren.
Verlust & Trauer kommt in jedem Leben vor 
– Tode, Scheidungen, beendete Beziehungen, 
Krankheiten, schwere Enttäuschungen, Missbrauch, 
zerstörte Träume, kaputte Beziehungen, Versagen, 
unsere Kinder, unsere Eltern, Türen schließen sich, 
Gott ich will meine Gemeinde zurück, schmerzvolle 
Erinnerungen an Entscheidungen, die wir getroffen 
haben oder Menschen, die wir verletzt haben.
Unsere Kultur (besonders Gemeindekultur) – bes-
ser nichts empfinden. „Sprich nicht drüber“ Regel, 
schlucks runter. Betäubter Schmerz. Halt dich 
beschäftigt.
Wir verlieren Kontrolle – unsicher über unseren 
Glauben (es funktioniert nicht mehr wie zuvor) – 
Wir empfinden Scham und Schuld.
Scham - Ich genüge nicht. Ich bin wertlos 
oder nicht liebenswert.
Wenn du nun traurig bist, dich schämst, inadäquat 
fühlst – ist die Gemeinde der letzte Ort, an dem du 
sein willst.
Unausgesprochen empfinden Menschen:
• „Du kannst hier nicht herkommen, wenn du 

traurig bist!”
• Gute Christen werden nie verletzt, unsicher, 

entmutigt, verlieren ihr Gesicht – dies gilt 
besonders für Leiter!!

Aber die WAHRHEIT ist: Doch, auch ihnen 
passiert das!!!
Schau auf Jesus!
Jesus – ganz Mensch so wie wir – Körper, Emo-
tionen, Verstand. Wirklich einer von uns. Ganz 
Mensch
V. 38 Jesus schluckt es nicht runter - er drückt es 
aus
Die Depression ist so schwer, dass er sagt: „Ich fühl 
mich so elend, dass ich sterben könnte!!”
Das ist der Messias – Gott fleischgeworden.
Manche Leute weisen den „menschlichen, rin-
genden, Gethsemane Jesus aus Fleisch und Blut” 
zurück
Es gab eine frühe Irrlehre in der Kirche, die es nicht 
akzeptieren konnte, dass Jesus wahrer Mensch und 
wahrer Gott zugleich war.
Aber es ist wahr. Dies erlaubt uns zu FÜHLEN 
– biblisch bekümmert zu sein (wie David) Gott 
hat sich selbst in der Geschichte offenbart, Bibel – 
Person von Jesus – Sieg am Kreuz.
Und doch – Gott bleibt im Verborgenen. Es gibt 
Zeiten, in denen seine Gegenwart verborgen ist – er 
scheint fern!
Nicholas Wolterstorff, Professor in Yale und Theo-
loge, nachdem sein 25 Jahre alter Sohn Eric beim 
Klettern durch einen Unfall starb.


