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Daniel sass als CEO von GHU neben dem ugandi-
schen Innenminister. «Dank» vorübergehender tech-
nischer Probleme (Stromausfall) erhielt er die Gele-
genheit, sich eingehend mit dem Minister zu unter-
halten. Später konnte ich auch mit ihm reden. Er 
fragte mich nach meiner Arbeit. Wir tauschten uns 
über die Entwicklung der Gleichwertigkeit von Mann 
und Frau in unserer und in der afrikanischen Kultur 
aus. Er drückte es so aus: «Die Veränderungen sind 
rasant. Wir müssen in Uganda innert kürzerster Zeit 
neue Wege zwischen Mann und Frau und in den Ehen 
finden.»

Hoffnung für die Gleichwürdigkeit von Mann und 
Frau und Kindern 
Ich konnte ihm von meiner Arbeit mit Frauen erzäh-
len. Ich habe in der Beratung immer wieder mit Frau-
en zu tun, welche Gewalt in der Ehe erfahren. Sie 
finden den Mut, ihr Schweigen zu brechen und von 
ihren psychischen und physischen Verletzungen zu 
sprechen. Oft sind sie am Rande des Abgrunds und 
können sich selbst nicht mehr trauen. Durch einen 
Prozess finden sie wieder zu sich selber und lernen, 
sich zu erheben und aufrecht zu gehen. Das heisst 
auch, mutig Grenzen zu setzen und sich nicht mehr 

Käthi Zindel 
Leiterin Beratungsstelle Rhynerhus 

 Editorial

 Gottes Veränderungskraft wirkt überall 

2

Ich bin noch voller Eindrücke von unserer Reise 
nach Uganda, welche gerade hinter uns liegt. 
Gerne lasse ich euch daran teilhaben. Denn was 
Ugandas Ehen bewegt, ist bei uns im Rhynerhus 
auch aktuell, wenn auch etwas anders gelagert. 
Und wo das Notvolle ans Licht kommt, da ist 
Hoffnung auf Veränderung.

Hoffnung für die Ehen und Familien in Uganda 
und in der Schweiz
Am letzten Sonntag feierten wir in Uganda mit 800 
Leuten das 20-jährige Jubiläum des Hilfswerks God 
helps Uganda mit einem grossen Fest. Einen ganzen 
Tag lang liessen sich (Ehemalige) Heimkinder, Pfle-
gefamilien, Mitarbeitende, Behörden, Journalisten, 
Nachbarn, Leute aus anderen NGO‘s etc. unter den 
Sonnendächern im Gelände unseres Kinderheims in 
Lira nieder und feiert, assen, sangen, beteten und 
tauschten aus.
Die Kinder erzählten mit ihren Gesängen, Tänzen und 
Trommelklängen traditionelle Geschichten aus dem 
Alltag Afrikas. Doch auch «modern dance» hat Ein-
zug gehalten!
Wir von der Schweizer Delegation waren total be-
geistert davon!



verletzen zu lassen. Zugleich sind viele dieser Frauen 
(manchmal ist es auch nicht möglich) bereit, von 
Gott für ihre Männer Liebe und Zuwendung zu erbit-
ten. Nicht selten verändern sich dadurch auch die 
Männer. Also Autonomie und Hinwendung, Grenzen 
setzen und sich zuwenden, ist einer der Schlüssel für 
das gute Zusammenleben von Paaren, in Familien 
und Beziehungen allgemein. Wo kann besser als in 
der Familie geübt werden, was unsere Welt braucht? 
Betet und hofft mit uns für die Veränderung zum Gu-
ten in Ehen, Familien und Beziehungen!

Hoffnungsgeschichten
In dieser Ausgabe erzählen Klientinnen und Berater, 
Beraterinnen von ihren Hoffnungserfahrungen.
Ich danke den Schreibenden für ihre Offenheit. Und 
Sie als Lesende sollen durch diese Geschichten er-
mutigt werden und neue Hoffnung gewinnen.

Danke für eure Treue und Anteilnahme an unserer 
Arbeit im Rhynerhus.

3

STATISTIK 2018

BERATUNGSSTELLE & ELTERNCOACHING 

Beratungen
Lebensberatung inkl. Seelsorge: 362
Eheberatung/Eheseelsorge: 281
Elterncoaching-Beratung: 169
Familienmediation: 6
Supervision und Coaching: 110
Total: 928 Einheiten

Elterncoaching-Angebote  
EC-Kurs in Sennwald: 3 Abende 
EC-Kurs in Affoltern am Albis: 6 Abende 
Weiterbildungstag für Elterncoaches in Zizers  
Elterncoachingseminar in Schaan, LI

Ehepaarangebote
Ehepaarwochenende in Lyss
Supervisionstag für EhepaarseelsorgerInnen in  
Zizers
Ehebrunch in Chur
Weiterbildung für EhepaarseelsorgerInnen in Stutt-
gart
Ehepaarseminar in Furna

Inputs und Seminare:
Seelsorge an der eigenen Seele: 3 Abende in Zizers 
Studientag «Geistesgegenwärtig führen» in  
Riehen
Seminar für Studenten der Theologie in Bottmin-
gen
Kurs für Theologen im Vikariat (4 Tage) 
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 Hoffnung, wo wir sie nicht erwarten

AutorIn: L.H. 
Name ist der Redaktion bekannt

Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: «Rabbi, 
wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er 
oder seine Eltern?» Jesus antwortete: «Weder die-
ser hat gesündigt noch seine Eltern; sondern an ihm 
sollten die Werke Gottes offenbar werden!»  
Johannes 9:2-3

Ein Professor brachte vor kurzem diesen Text in ei-
ner Vorlesung im Zusammenhang mit dem religiösen 
Krankheitsmodell. Die Vorstellung von einem strafen-
den Gott, der uns aufgrund unserer Sünden leiden 
lässt. Doch obwohl Jesus diese Lehre der Pharisäer 
ausdrücklich zurückwies, indem er den Blindgebore-
nen heilte, herrscht diese Vorstellung teilweise noch 
heute unter uns. 

Nachher dachte ich weiter darüber nach und wenn 
ich ehrlich bin, finde ich es schwer, diese Geschichte 
auf unser Leben zu übertragen. Die Bibel erzählt uns 
von sooo vielen Heilungen und Wundern, die Jesus 
oder seine Jünger vollbrachten. Und heute? Wir tref-
fen Jesus nicht einfach mal so offensichtlich auf der 
Strasse an und werden dann von ihm geheilt. Aber 
ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es das ist, was 
Jesus hier zeigen wollte, sondern viel mehr, dass er 
Vollmacht über Krankheit besitzt. Und mit Vollmacht 
meine ich eben nicht nur die Macht Krankheiten zu 
heilen, sondern auch die Macht, der Krankheit einen 
Sinn zu geben oder etwas Gutes daraus entstehen zu 
lassen. Ich glaube, dass Gott uns durch Grenzen und 
Beschränkungen in unserem Leben neue Türen öff-
nen kann und will. Nick Vujicic und Jen Bricker sind 
dafür ein unglaubliches Beispiel. 

Ich glaube aber auch nicht, dass Gott es ist, der uns 
diese Leiden absichtlich zufügt, um uns und anderen 
dann seine Macht zu demonstrieren. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass es auch noch einen Feind gibt, 
der alles daran setzt, uns von Gott abzubringen. Aber 
Gott zwingt sich uns nicht auf, sondern hat uns einen 
freien Willen geschenkt. Deshalb wird er auch nicht 
jedes Unglück abwenden. Ich glaube, die Hoffnung 
ist eine Erfindung von Gott, um uns in schweren Zei-
ten Halt zu geben, von denen er genau wusste, dass 
sie kommen würden. Vielleicht ist es ein Geschenk, 
das Gott uns anbietet, gerade wenn wir durchs fins-
tere Tal wandern.

Diese Hoffnung halten wir fest, als einen sicheren 
und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins 
Innere, hinter den Vorhang. Hebräer 6:19

Eigentlich steht Hoffnung immer eng im Zusammen-
hang mit ausweglosen Situationen. Ich meine, wer 
hofft schon wirklich auf etwas, wenn die Situation 
nur gut ausgehen kann? Und wenn es dann gut aus-
gegangen ist, denken wir überhaupt noch an Gott, 
der es so geführt hat? Haben wir nicht viel mehr das 
Gefühl, dass wir die Situation selber gut gemeistert 
haben? Vertrauen wir dann nicht viel mehr auf unse-
re eigenen Fähigkeiten als auf Gott?

Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefässen, 
damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht 
von uns. 2.Kor. 4:7

Hoffnung ist das Vertrauen auf die Erfüllung seiner 
Versprechen. Aber Gott erfüllt seine Versprechen sel-
ten oder nie auf einfache Weise. Denken wir nur mal 
an Abraham und Sarah. Sie waren schon alt, als Gott 
ihnen ein Kind versprach und doch mussten sie noch 
viele Jahre warten, bis es in Erfüllung ging. Oder Gi-
deon, der das Heer der Midianiter mit nur 300 Mann 
schlagen soll. Der Auszug aus Ägypten. David, der 
vom Hirten zum König wird. Auch die Umstände rund 
um Jesu Geburt sind alles andere als optimal. Solche 
Geschichten ziehen sich durch die ganze Bibel. Gott 
sucht sich ausgerechnet den schwierigen Weg aus. 
Den Weg, der für uns absolut unmöglich und hoff-
nungslos scheint. Aber gerade da, wo wir keinen Aus-
weg sehen, wächst die Hoffnung, weil wir nur seine 
Versprechen haben, an denen wir uns festhalten kön-
nen. Wir wissen nicht, wie der Weg dahin aussieht. 
Wir wissen auch nicht, wann wir am Ziel ankommen. 
Aber wir wissen, dass «alle Dinge zum Besten dienen, 
denen die Gott lieben» und dass Gott mit uns ist, 
auch wenn wir ihn nicht sehen.

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der 
HERR; sondern so hoch der Himmel über der Erde 
ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und 
meine Gedanken als eure Gedanken. Jes.55:8-9



Ich bin mir bewusst, dass ausgerechnet ich als junge 
unerfahrene Frau, eher wenig zu melden habe. Ich 
habe keine Ahnung, wie es ist, mit einer unheilbaren 
Krankheit oder dem eigenen Tod konfrontiert zu sein. 
Ich bin beschützt vor Krieg und Verfolgung aufge-
wachsen. Ich fühle mich auch nicht würdig, Men-
schen zu ermutigen, die so viel schlimmere Dinge als 
ich durchmachen mussten oder müssen.

Aber durch meine Depression durfte ich viel lernen. 
Ich wünsche mir diese Zeit nicht zurück und ich wün-
sche es auch sonst niemandem. Ich wusste nicht, 
was ich mit meinem Leben noch anfangen sollte und 
konnte mir nicht vorstellen, was Gott mit mir noch 
anfangen will. Es fühlte sich etwa so an wie ein end-
loses schwarzes Nichts, in das man fällt, ohne Boden 
und ohne Ausgang, nur Dunkelheit. Ich fühlte mich 
absolut irrelevant in diesem Leben und ich hatte 
schreckliche Angst, dass das nie mehr aufhören wür-
de. Aber häufig sind es gerade die harten Zeiten, die 
uns am weitesten bringen und die uns reifen lassen. 
Ein Prediger hat mal gesagt: «When you’re down to 
nothing, God is up to something» (in etwa: Wenn du 
ganz unten bist, dann hat Gott etwas vor) und ir-
gendwie beschloss Gott, mir Menschen ins Leben zu 
schicken, die mich gestärkt haben und durch die ich 
Gott besser kennenlernen durfte. Und Gott half mir, 
mich selber besser kennenzulernen. Ich durfte eine 
viel tiefere Beziehung zu Jesus und einen tieferen 
Sinn im Leben erfahren.

Doch solche Lernprozesse dauern lang und sind nicht 
selten schmerzhaft. Ich habe keine Ahnung, was 
Gott mit mir vor hat und wozu das gut sein soll. Ich 
bin sicher, Gott ist noch nicht fertig mit mir. Ich habe 
noch lange nicht alles begriffen und ich werde wieder 
an Grenzen stossen und ganz am Boden der Ver-
zweiflung ankommen. Ich werde wieder Situationen 
erleben, in denen ich mich absolut hoffnungslos und 
von Gott verlassen fühle. Aber ich weiss, er hat mich 
noch nie verlassen und er wird es auch in Zukunft 
nicht tun.

Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. 
Jos. 1:5b

Die Bibel überfliesst von seinen Versprechen. Es wäre 
mir unmöglich, sie alle aufzuzählen und das ist auch 
nicht mein Ziel. Aber Gott nimmt unsere Schwach-
heit, um uns seine Stärke zu zeigen. Er wählt die Klei-
nen, um seine Grösse zu offenbaren. Er gebraucht die 
Unwichtigen und Verachteten, um seine gute Nach-
richt zu verkündigen. Er beauftragt die Unfruchtba-
ren, dass sie seine Früchte bringen sollen. Und die 
Hoffnungslosen, um ein Licht der Hoffnung zu sein.

Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade 
genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit 
vollkommen! Darum will ich mich am liebsten viel-
mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft 
des Christus bei mir wohne. (…) denn wenn ich 
schwach bin, dann bin ich stark. 2.Kor. 12:9-10
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Anonym  
Name ist der Redaktion bekannt

Ein liebender Vater sollte Gott sein? Unvorstellbar! 
Dass meine Eltern gläubig waren, bedeutete für 
mich, dass es viele Gebote und Verbote gab. Meine 
Eltern gehörten einer strengen Glaubensgemein-
schaft an. Sie wurden gelehrt, dass der Wille eines 
Kindes gebrochen werden musste, wenn es für Gott 
einmal brauchbar sein sollte. So wurden wir Kinder 
oft und heftig mit Schlägen bestraft, wenn wir nicht 
gehorsam waren.

Schon in jungen Jahren lernte ich Jesus kennen und 
lieben. 

Doch vor Gott hatte ich Angst. Immer wieder 
wurde mir vermittelt, dass ich nicht genüge. 

Wenn ich in der Bibel las, sah ich überall den erhobe-
nen Zeigefinger Gottes. Nichts konnte vor ihm ver-
borgen bleiben. Mit 17 Jahren verliebte ich mich in 
einen Mann aus dem christlichen Kreis. Darüber zu 
sprechen, wagte ich nicht. Das war tabu! Ich hoffte 
fünf Jahre auf eine Beziehung mit ihm. Aber warum 
reagierte der Mann nicht? Wollte Gott das nicht? 
Trachtete ich nicht genug nach Gottes Reich und 
seiner Gerechtigkeit? Sollte mir darum «alles ande-
re» nicht zufallen? Musste ich ledig bleiben? Dabei 
sehnte ich mich so sehr nach einem Mann und einer 
Familie! Das konnte ich einfach nicht glauben! 

An meinem Arbeitsort wurde ein neuer Mitarbeiter 
eingeführt. Augenblicklich verguckte ich mich in ihn. 
Dass er kein Christ war, schien mir egal zu sein. 
Hauptsache, ich würde heiraten können. So kam es, 
wie es kommen musste. Ich kehrte Gott, der mir 
scheinbar nichts gönnte, den Rücken zu und brach 
den Kontakt zu meinen Eltern und Verwandten ab. 
Bald zogen wir zusammen und acht Monate später 
heirateten wir standesamtlich.

Glücklich war ich nicht. Nach der Hochzeit trat bei 
meinem Mann eine krankhafte Eifersucht zu Tage. Es 
folgten schwierige Jahre. Das erste unserer vier Kin-
der starb mit sechs Monaten. Das war Gottes Strafe 
– dachte ich wenigstens. Langsam wandte ich mich 
Gott wieder zu. Die Angst vor ihm blieb. Die Ehe war 
geprägt von Angst, Misstrauen, Gewalt und Miss-
brauch.

Dann kam die Scheidung und einige Jahre später 
mein Zusammenbruch.

Lange hatte ich versucht, alleine damit klar zu kom-
men, mir einzureden, dass es wieder besser werden 
würde. Aber es wurde immer schlimmer. Die Er-
schöpfungsdepression hatte mich voll erwischt. Soll-
te ich einer Erholungskur zustimmen? Das kam einer 
Kapitulation gleich! Ich war doch Christ. Ein Christ 
hat so etwas nicht nötig! Jedenfalls meinte ich das. 
Doch Jesus sprach durch die Bibel klar zu mir: «Nun 
will ich dir freundlich zureden. Ich will dich in die 
Wüste führen und dort zu deinem Herzen sprechen. 
Von dort aus werde ich dir deine Weinberge zurück-
geben und das Tal des Unglücks zum Tor der Hoff-
nung machen.» Ich sagte zu Jesus: «Wenn du diese 
Auszeit für mich willst, dann will ich Rückschau hal-
ten und nicht erlauben, dass Dinge wieder unter den 
Teppich gekehrt werden.»

So sass ich dann wiederholt zum Gespräch im 
Sprechzimmer eines Seelsorgers in einem Kurhotel. 
Sehr bald fasste ich Vertrauen. Diese Gespräche ta-
ten mir so gut. Das Zurückschauen in mein Leben 
beförderte immer mehr schwierige Dinge ans Licht. 
Da waren Missbrauchsgeschichten. Die unerfüllte 
erste Liebe. Die Ehe mit einem krankhaft eifersüchti-
gen Mann. Der Kindstod unseres ersten Kindes. Die 
nach 15 notvollen Jahren gescheiterte Ehe. Die gro-
sse Belastung als alleinerziehende Mutter drei kleiner 
Kinder, finanzielle Sorgen, Existenzängste. Eine un-
geheure Sehnsucht nach dem verlorenen Glück. Da 
kamen auch viele falsche Glaubensprägungen zum 
Vorschein und die unbeschreibliche Angst vor Gott. 
Ich konnte ihm nicht (mehr) trauen. Wo war er, als 
mir all das zustiess? Wie bei einem Erdbeben wurde 
mein ganzes Lebens- und Glaubenshaus zerstört. In 
den Gesprächen wurde ich immer wieder ermutigt, 
Gott ehrlich zu sagen, was ich in meinem Herzen 
empfand. Noch nie hatte ich mit jemandem über 
mein Leben gesprochen und dabei so viel Verständ-
nis, Annahme und Würde erhalten. Das kannte ich 
nicht. Hier durfte ich sein, wie ich war. Hier lernte 
ich, dass ich wertvoll bin; ein Königskind. Und wer 
Gott wirklich ist. Er wurde zu meinem himmlischen 
Vater, meinem Heiland, meinem Erlöser, Beschützer, 
Ermutiger, Tröster und Begleiter!

 Aus der Verzweiflung zur Hoffnung 
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Ein langer Aufarbeitungsprozess begann. Ich machte 
eine Psychotherapie. Eine stationäre Traumatherapie 
half mir, die schlimmen Dinge der Vergangenheit auf-
zuarbeiten. In Kursen an einer Lebensschule lernte 
ich, Zusammenhänge zu erkennen und mich mit mei-
ner Geschichte zu versöhnen. Am Kreuz von Jesus 
empfing ich Vergebung für meine Sünden, durfte mir 
selber vergeben und wurde befähigt, Menschen zu 
vergeben, die an mir schuldig geworden waren. 

Stück für Stück kam Heilung in mein Leben. 
Aus Zerstörung entstand Wiederherstellung. 

Aus Angst Zutrauen und Liebe. 
Aus Verzweiflung Hoffnung.

Und heute? Was hat sich verändert? Ich bin ein an-
derer Mensch geworden. Vielfach habe ich in der 
Zwischenzeit erlebt, dass Gott ein liebender Vater 
ist, zu dem ich mit allem kommen darf, was mich be-
schäftigt. Ich darf ihm ungeschminkt sagen, was 
mein Herz fühlt. Er nimmt mich ernst. Er stillt all mei-
ne Sehnsüchte. Höhen und Tiefen gibt es immer 
noch. Heute weiss ich aber, dass ich nicht alleine un-
terwegs war, unterwegs bin. Jesus war bei mir. Er ist 
bei mir. Immer!
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  Durchhaltewillen, Mut und Hoffnung 

AutorIn: A.H.
Name ist der Redaktion bekannt

Vor gut einem halben Jahr hat ein Satz meines Ehe-
manns unsere Familie in eine schwere Krise gestürzt. 
«Ich habe mich verliebt und ich werde euch verlas-
sen», das waren seine Worte und sechs Tage später 
verliess er unser gemeinsames Haus. Nach 34 ge-
meinsamen Jahren war das ein Schock für mich, 
meine Tochter und meinen Sohn.

Doch mir war schnell klar, dass ich dieses «verletzt 
werden» nur gemeinsam mit Gott verarbeiten könn-
te. Auch wenn ich immer wieder zweifelte und dach-
te, wieso mutet er mir so viel zu, spürte ich eine 
Kraft, die mich nie verzweifeln liess. Wann immer ich 
Zeit hatte, besuchte ich die Gottesdienste im Nach-
bardorf. Die Predigten unseres Pastors gaben und 
geben mir immer wieder viel Mut und Hoffnung, dass 
es auch ohne Partner für mich gut kommt. 

Mein Umfeld wollte, dass ich Hilfe bei einem Psycho-
logen suche. Etwas hielt mich zurück, bis der Pastor 
mich ansprach und mir die Adresse einer Mitarbeite-
rin des Rhynerhus‘ angab. Für diesen Anstoss bin ich 
so dankbar. Diese christlichen Beratungsstunden 
sind für mich fruchtbar und bringen mich in meinem 
ganz neuen Leben so viel weiter. 

Mein Weg mit Gott erfüllt mein Herz mit viel Freude 
und ich schaue mit meinen Kindern wieder zuver-
sichtlich in die Zukunft.

  erhalten dank dem Glauben an Gott
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 Hoffnung lässt uns in Bewegung bleiben 

Barbara Bernhard
Beratende Seelsorgerin ICL 

Als ich das Stiftungsmotto das erste Mal geschrie-
ben sah, dachte ich an einen Druckfehler: «Where 
hope wins» … müsste es nicht heissen: «When hope 
wins»? Wenn die Hoffnung gewinnt, dann… ja dann 
ist etwas möglich. Dann kann ich meine Kraft mobili-
sieren, dann geht’s weiter. Und nur dann! Aber wenn 
sie nicht gewinnt, die Hoffnung? Hat sie dann verlo-
ren? In der Bibel, in Röm. 5.5, heisst es, dass die 
Hoffnung «nicht zu Schanden werden lässt». Die 
Bibelübersetzung HfA übersetzt es so: «Die Hoff-
nung geht nicht ins Leere». Heisst das Jahresmotto 
der Stiftung Gott hilft deshalb so, weil die Frage 
nicht ist, ob die Hoffnung gewinnt, sondern dass sie 
sowieso gewinnt und wir aufgefordert sind zu schau-
en, wo das überall sichtbar wird? Weil, wer hofft, im-
mer auf der Gewinnerseite ist?!

Wenn ich enttäuscht werde -  ist es dann die Hoff-
nung, die enttäuscht? Die Hoffnung hat ja immer ein 
Ziel, da gibt es etwas, das ich auf eine bestimmte Art 
habe oder das ich ändern möchte. Situationen, wel-
che schwierig sind, sollen anders, besser werden.  
Wenn dies nicht eintrifft, sind wir enttäuscht und 
trotzdem glaube ich, dass die Hoffnung nicht um-
sonst war, weil sie uns hilft, einen guten Weg zu ge-
hen, auch wenn das Ende anders aussieht, als ich es 
mir vorgestellt habe. Die Hoffnung hilft uns, dranzu-
bleiben, etwas zu tun, in Bewegung zu bleiben. Die 
Hoffnung ist wie der Weg, den ich wähle, um zu mei-
nem Ziel zu kommen. 

Als auf unserm Bauernhof ein Kälbchen, das unter 
dem Weidezaun durchgeschlüpft war, einfach nir-
gends mehr zu finden war, haben wir gesucht ...voller 
Hoffnung, es bald zu finden. Stundenlang haben wir 
gesucht. Wir haben Leute mobilisiert, die mitgehol-
fen haben, nur,- mir ist die Hoffnung mit der Zeit ver-
loren gegangen. Was zur Folge hatte, dass ich auf-
gab. Nicht so mein Mann: Er hat durch die Nacht 
weitergesucht. Die Hoffnung, das Kalb lebend zu fin-
den, liess ihn dranbleiben. Das Kalb wurde schliess-
lich gefunden – dank der Hoffnung, die meinen Mann 
immer weitermachen liess. 

Ein unvergleichlich bedeutsameres Beispiel hat eine 
Freundin von mir erlebt. Nach ihrer Diagnose Leukä-
mie hat sie diesen Hoffnungsweg eingeschlagen. Sie 
hat so fest geglaubt, dass sie wieder gesund wird 
und hat alles getan, was getan werden musste, damit 
sie die Krankheit besiegen konnte. Sie ist diesen Weg 

bewusst hoffnungsvoll gegangen, Schritt für Schritt, 
durch die Spitalaufenthalte, Chemotherapien bis zur 
Knochenmarktransplantation. Durch die grosse Hoff-
nung, gesund zu werden und wieder zu ihrer gelieb-
ten Seelsorgearbeit zurückkehren zu können, ist sie 
alles angegangen und drangeblieben. Und weil sie 
diese grosse Hoffnung hatte, konnte sie auch immer 
wieder Mut fassen, dankbar bleiben für Kleinigkeiten 
und sogar immer wieder fröhlich ihre Tage bestrei-
ten.

Und sie ist gestorben. Wurde ihre Hoffnung nun zu 
Schanden? Hat ihre Hoffnung sie ins Leere laufen 
lassen?

Ihr Ziel, gesund an ihre Arbeit zurückzukehren, hat 
sie nicht erreicht. Aber dadurch, dass sie den Weg 
der Hoffnung gewählt hatte, konnte sie auf ihrer 
letzten Strecke noch unglaublich viel Gutes, Sinnvol-
les und auch viel Freude erleben und geben. Ich glau-
be, sie würde sagen, dass sich der Hoffnungsweg auf 
jeden Fall gelohnt hat. Was wäre die Alternative ge-
wesen?

Es kann natürlich auch sein, dass ich durch diesen 
«Hoffnungsweg» etwas ausweichen will, z.B. dass 
ich mich der Realität stellen und gewisse Dinge an-
gehen müsste. Das ist nicht gemeint! Da würde die 
Hoffnung zu Sturheit, die mich blind werden liesse 
für das, was ist. 

Jemand antwortete mir auf die Frage, was Hoffnung 
für ihn sei: «Das Vertrauen, dass bessere Zeiten 
kommen.» Vielleicht geht es nicht so sehr darum, 
dass das, was ich mir erhoffe genau so in Erfüllung 
geht. Hoffnung ist für mich das Vertrauen, dass Gott 
mein Leben in seiner Hand hat und ich mit ihm einen 
(Hoffnungs)-Weg gehen, durch schwierige und durch 
bessere Zeiten mit ihm dranbleiben kann. Jeden Tag 
wieder neu und in alle Zukunft. Und der mich, wenn 
ich dieses Vertrauen einmal nicht habe, trotzdem 
durchträgt. Wenn das nicht wiederum Hoffnung 
gibt!!



 Für jemanden Hoffnung mehren

Pascal Zürcher
Dipl. logotherapeutischer Berater

In meinem Berufsalltag als Sozialpädagoge sowie als 
Berater bin ich mit Situationen konfrontiert, in denen 
Klienten die Hoffnung für sich, ihr Umfeld oder ein 
angestrebtes Ziel verlieren. Sie geben auf, weil sie 
sowohl Situationen als auch sich selbst als hoff-
nungslos erleben. Eine Mischung aus Leid, Enttäu-
schung und Schuld lassen die Situation ausweglos 
erscheinen. Anders ausgedrückt, verliert der Klient 
durch das Gebundensein an das Bruchstückhafte, 
Unvollkommene, Schicksalhafte im Leben, den Zu-
gang zum Vollkommenen, Guten, Sinnvollen, das im 
Menschen als Idee oder Ahnung vorhanden ist. 

Von Zeit zu Zeit bricht dieser ganze Frust, die Ent-
täuschung wie die Hoffnungslosigkeit aus den Klien-
ten heraus. Wie kürzlich geschehen als ich ein Klient 
zu Bett bringen wollte. Erst klagte er mich, die Insti-
tution, die Behörden und alle möglichen Personen an, 
schuldig zu sein, dass seine ganze Kindheit zerstört 
sei. Er drohte mir, sich eines Tages dafür zu rächen. 
Trotz der Drohung blieb ich im Gespräch und hörte 
mir seinen Frust an, bis der anfänglichen Wut die 
grosse Frage, warum?; warum tut ihr mir das an?; 
warum genau ich?, folgte. Früher zog sich der Klient 
jeweils zurück und das Gespräch endete. Diesmal 
stellte er sich jedoch der Herausforderung, genauer 
hinzusehen. Welche Erwartungen stellt er an sich, 

seine Familie und sein Umfeld? Was sind wirklich sei-
ne Enttäuschungen und seine Leiden? Was liegt in 
seinem Verantwortungsbereich, was im Schicksal-
haften? Durch diese Auseinandersetzung konnte Lei-
densdruck abgebaut und etwas Klarheit geschaffen 
werden. Im Gespräch lernte er, sein Leid zu verste-
hen und zu erkennen, was in seinem Gestaltungs-
raum und was im Schicksalhaften liegt. Wir schauten 
auf die gemeinsame Zeit zurück und erkannten, wel-
che persönlichen Schritte er gemacht hat und wel-
che Hürden er - trotz des bereits erfahrenen schick-
salhaften Leids -, überwinden konnte. Zum Schluss 
versicherte mir der Klient, dass er seine Rachedro-
hungen wieder zurücknehme, und es schien als sei 
seine Hoffnungslosigkeit etwas gewichen.

Um den Zugang zur Idee oder Ahnung (Hoffnung) 
auf das Vollkommene, Gute, Sinnvolle wieder zu fin-
den, braucht der Klient ein authentisches Ich. Einen 
Ort, an dem er sich selbst sein kann - mit seinem 
ganzen Leid, Frust und seinen Enttäuschungen. Der 
Klient kann lernen, hoffnungsvermehrende Entschei-
dungen zu treffen und dem Zufall (Schicksal) mit Of-
fenheit und Akzeptanz zu begegnen. Als Unterstüt-
zung können wir ihnen hoffnungsvoll zur Seite 
stehen. 
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Trotzdem Ja zum Leben sagen

Daniel Zindel
Führungscoach, Ehepaarseelsorger 

Ich beschäftige mich in meiner Ferienlektüre mit dem 
Arzt und Psychotherapeuten Viktor Frankl. Zeit: Be-
ginn des zweiten Weltkriegs. Ort: Wien. Mit dem Ma-
nuskript seiner «Ärztlichen Seelsorge», im Futteral 
seines Mantel eingenäht, findet sich Viktor Frankl 
zusammen mit seinen Angehörigen auf dem «Sam-
melplatz» für die Juden ein. Dieses Manuskript geht 
in Auschwitz verloren. Dafür findet Frankl im Geh-
rock eines Ermordeten, den er abtransportieren 
muss, das «Schema Israel», das zentrale Gebet der 
Juden. Als er misshandelt wird (…) „da habe ich nur 
das «Schema Israel» gebetet. Inmitten einer grausa-
men Lagerrealität kann er Ja zum Leben sagen. Er 
wirbt bei den Verzweifelten im Lager für das bibli-
sche «Dennoch». Er ruft ihnen zu: «Heute ist der 
Tag deines restlichen Lebens». Es komme nie und 
nimmer darauf an, was wir vom Leben zu erwarten 
haben, sondern was das Leben von uns erwartet. Als 
«teilnehmender Beobachter» wird der Arzt und Psy-
chotherapeut später über die unvorstellbaren Grau-
samkeiten im Lager schreiben.

Später sagte ein jüdischer Theologe, der sich auch 
intensiv mit dem neuen Testament auseinanderge-
setzt hat, zu ihm: «Wenn Sie, der Sie wie die Bibel 
sagt, den Kelch bis zur Neige trinken mussten und im 
Stande waren, das hasslos mit Liebe für die Mensch-
heit zu überleben, so sind Sie ein lebendiger Gottes-
beweis auf zwei Beinen…, dann haben Dorothee Sölle 
und die sogenannte „Gott-ist-tot-Theologie Un-
recht» (Pinchas Lapide).

Was mich bei Viktor fasziniert (er geht grundsätzlich 
und meilenweit über die früheren Schulen der Psy-
chotherapie hinaus: Der Mensch ist nicht nur ein 
psychophysischer Organismus, sondern ein ewiges 
Geschöpf, eine geistige Person): Seine Psychothera-
pie will den Menschen von seiner Ich-Zentriertheit 
befreien, jede Situation, in der ein Mensch lebt, ist 
Gabe und Aufgabe zugleich. In der Zeit einer narzisti-
schen Gesellschaft, wo wir so auf uns selbst zent-
riert und fixiert sind, klingt sein Ansatz so erfri-
schend anders: Die Sinnverwirklichung geschieht 
gerade im Wegsehen von sich selbst, hin auf die Auf-
gabe.

Was hat mir meine Ferienlektüre zu sagen? Ich habe 
nicht dasselbe Mass an «Trotzmacht des Geistes» 
(Viktor Frankl) wie dieser einzigartige «Psycholo-
genpriesterarzt». Diese half ihm, vier Konzentrati-
onslager in drei Jahren zu überleben. Aber in jedem 
Leben gibt es Härtetests für das, was man glaubt 
und denkt. Ich möchte mich jetzt schon einüben, 
meinen Sinn in den Aufgaben zu finden, die mir das 
Leben stellt. Und ich möchte weiter die Beziehung zu 
meinem Schöpfer und Erlöser in der Fülle des Lebens 
pflegen, damit sie mich auch in Kargheit und Dunkel-
heit trägt. Glauben bedeutet Gottvertrauen. Das gibt 
uns die Kraft, das Leben zu gestalten: bei jedem 
Wetter, in allen Jahreszeiten. «Es ist nie zu spät, sich 
auf den Weg zu machen», betonte Frankl einmal, 
«aber auch nie zu früh, sondern immer höchste 
Zeit».
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des Magazins respect///Christentum/Kultur/Menschenwürde;  

www.respect–magazin.net.)



VERANSTALTUNGEN & SEMINARE VOM JUNI BIS DEZEMBER 2019

15. Juni   Ehetag für Paare in Verantwortung in Furna (Infos auf der Homepage) 
 
26. Juli   Weiterbildung Rhynerhusteam «Traumaberatung und Seelsorge» 

30. August    Weiterbildung in Supervision für EheseelsorgerInnen  

31. August  Supervisionstag für EheseelsorgerInnen  

28. September -   Impulse zum Thema «Seelsorge an der eigenen Seele» in Pura 
5. Oktober  (Infos auf der Homepage)

29. Oktober  Ehepaarfrühstück in Niederuzwil (evangelische Kirche)

7. November  Elterncoaching-Abend für Kleinkindereltern in Schaan 

Detailinfos und Anmeldeadresse finden sie unter www.rhynerhus.ch
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