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Kapitel 5

„Hilfe, wer bin ich (noch)?“

Wer bin ich noch?
Vorher, da war ich wer!
(Aber wer eigentlich?)

Nun haben wir also den Bereich der unmittelbaren bzw. prak-
tischen Folgen verlassen und fliegen weiter. Moment, sagte ich 
fliegen? Nein, unser Schmetterling sitzt ja immer noch im Käfig. 
Die Baustelle hat er inzwischen einigermaßen unter Kontrolle, 
sein Nektar ist für die nächste Zeit gesichert, und auch mit seinen 
Ausflügen in die Zirkusmanege kommt er klar. Aber wie geht es 
ihm eigentlich mit all dem? Er hockt da auf dem Boden, traurig in 
sich verkrümmt, grau und staubig wie eine Kellerassel. Sein Käfig 
hat ihn ganz schön verändert und seine seelische Gesundheit an-
gegriffen. Kein Wunder ...

Ein angeknackstes Selbstwertgefühl
Um es mal mit den Worten meiner Generation zu sagen: Krank 
sein ist so ziemlich das Uncoolste, was man sich vorstellen kann. 
Das nervt nicht nur die anderen, sondern – jawohl! – am meisten 
die Kranken selbst. Da hockt man die längste Zeit des Tages in 
Abhängklamotten in der Wohnung und ist mit seinen Zipperlein 
und Wehwehchen beschäftigt – wenn das nicht auf das Selbstbild 
schlägt!

Ich fühle mich manchmal entsetzlich langweilig. Aber nicht 
nur das – woher nehme ich meine Erfolgserlebnisse, wo kriege ich 

Bestätigung her, wenn ich am Arbeitsleben kaum noch teilneh-
men kann? Und wie steht es mit gesellschaftlicher Anerkennung, 
wenn ich mich kaum noch auf solchen Anlässen blicken lasse? 
Wenn ich kaum einmal zeigen kann, was eigentlich in mir steckt 
an Leidenschaft, Ideen und Empathie, weil jedes Engagement 
unendlich anstrengt und ich, wenn ich alles gebe, dennoch immer 
am Rande der Ereignisse bleibe?

Eine Freundin schrieb mir, das Schlimmste am Kranksein sei 
für sie „das Rechtfertigen vor sich selbst, nicht so viel leisten zu 
können wie andere – auch wenn es keiner versteht“. Diesen Druck 
verspüre ich auch sehr oft. Ich möchte so gerne viel tun, mich 
einbringen, etwas auf die Beine stellen. Ich empfinde es wie eine 
Dauerbeleidigung, aus dieser Mitgestaltung der Welt (zumindest 
teilweise) ausgeschlossen zu sein. Habe ich denn nichts zu geben? 

Irgendwann kam mir die Frage: Was bin ich eigentlich noch 
wert? Ist es okay, dass ich als Erwachsene mehr Geld verbrauche, 
als ich selbst verdienen kann? Irgendwo steckt in mir diese „erste 
Menschenpflicht“, mich selbst versorgen zu können. Da ich das 
nicht kann – stehe ich nun ständig in der Schuld von anderen? Ich 
habe festgestellt, dass dieses Empfinden unter Kranken weit ver-
breitet ist. Manche geben sich kämpferischer und gehen erbost an 
die Decke, wenn soziale Leistungen gekürzt werden sollen. Aber 
unter diesem Schutzmantel habe ich oft die blanke Hilflosigkeit 
entdeckt. „Bin ich es wirklich wert, dass andere mich aushalten?“ 
Es hat etwas Demütigendes, Nutznießer des Systems zu sein. Das 
wird umso verständlicher, wenn wir uns vor Augen halten, in wel-
chem gesellschaftlichen Klima wir uns bewegen.

Kollisionen mit dem Zeitgeist
Der Zeitgeist – so mysteriös dieses Wort klingt, so sehr wissen wir 
doch alle, worum es geht: Da sind bestimmte Gedanken, die so 
selbstverständlich geworden sind, dass sie jeder in sich aufgesaugt 
und meist kritiklos übernommen hat. Sie bestimmen nicht nur 
unser Denken, sondern sind so tief in uns verankert, dass sie das 
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Lebensgefühl entscheidend prägen. Der Zeitgeist einer Epoche 
richtet sich oft gegen den Zeitgeist der vorangegangenen. Aber 
was einmal als Korrektur zu anderen Lebenseinstellungen ange-
fangen hat, setzt sich nun durch und wird selbst einseitig. 

So lange wir diesen Leitgedanken gerecht werden können, 
spüren wir sie nicht so sehr. Doch wenn wir dazu aus den ver-
schiedensten Gründen nicht mehr in der Lage sind, kollidieren 
wir umso schmerzhafter mit ihren Ansprüchen. Im Folgenden 
finden Sie ein paar dieser – oft unausgesprochenen – Leitsätze, 
mit denen wir leben:

„Du bist, was du leistest.“
Es hat sich herumgesprochen, dass wir in einer Leistungsgesell-
schaft leben. „Leistung soll sich wieder lohnen.“ Es liegt in unse-
rer Natur, dass wir etwas aufbauen wollen und dafür auch bereit 
sind, uns ins Zeug zu legen. Umso befriedigender, wenn diese 
Leistung dann auch belohnt wird, so lassen wir uns noch lieber 
anspornen. Die deutsche Kultur ist besonders leistungsorientiert 
(und auch -fähig!). Das merkt jeder, der einmal eine Zeit lang im 
Ausland gelebt hat – wenn es nicht gerade New York, London 
oder die Schweiz war. 

Wer da nicht mithalten kann, für den kann es schwierig wer-
den. Denn die Situation auf dem Arbeitsmarkt und im Berufsle-
ben ist so zugespitzt, dass selbst höchster Einsatz oft nicht aus-
reicht, um den Arbeitsplatz zu behalten. Immer mehr Menschen 
haben das Gefühl, nicht mehr mitzukommen. Die Latte liegt zu 
hoch, aber wer kann es sich heute schon leisten, weniger Leistung 
zu erbringen? 

„Du bist toll, wenn du tolle Sachen machst.“ 
Vor einiger Zeit hieß es noch, unser Problem sei, dass wir mehr 
Wert auf das Haben als auf das Sein legen würden. Heute hat sich 
der Akzent weiter verschoben; wir leben im Machen statt im Sein. 
Das können berufliche Leistungen sein oder auch private Events. 

Es gibt so unglaublich viele Freizeitmöglichkeiten, und Medien 
und Werbung heizen uns immer weiter an, uns auch noch den 
neuesten Kick zu holen. Sonst gehören wir schnell zur Frakti-
on der Spießer und Langweiler. Selbst im Urlaub fühle ich mich 
schlecht, weil ich „nur“ am Pool oder auf einem Felsen sitze oder 
einen Saft trinke, während die Sechzigjährigen munter wandern 
gehen oder ins kalte Wasser springen – ohne sich wie ich gleich 
eine Erkältung zu holen.

„Hauptsache Fun!“
Eng verbunden mit der Erlebnisgesellschaft ist die Spaßgesell-
schaft. „Wir amüsieren uns zu Tode“, lautete schon 1985 ein 
bedeutendes Buch von Neil Postman. Wer nur ab und zu das 
Fernsehen anschaltet, der braucht hier wohl keine weiteren Er-
klärungen ...

„Auf das Image kommt es an.“
Das klingt jetzt genauso oberflächlich, wie es tatsächlich ist. Die 
Medien, insbesondere die Werbung, trainieren uns permanent da-
rauf, uns möglichst gut zu präsentieren. Auf das Image kommt 
es an, sei es nun eine Partei, eine Firma oder ein Fußballspieler. 
„Komme ich gut rüber?“, lautet die Zauberfrage. 

„Man muss nur wollen!“ 
Unterschwellig erliegen wir dem Glauben, eigentlich sei das Le-
bensglück doch für jeden zu schmieden, und das heißt meistens: 
Erfolg und Gesundheit sind machbar! Und wenn es nicht auf 
Anhieb funktioniert, gibt es noch viele gute Ratgeber – Bücher, 
Magazine und Talkshows –, in denen man mit den nötigen Tipps 
und Tricks versorgt wird.

Seit unsere Vorfahren sich im Abschied vom Mittelalter an-
schickten, die lästigen Fesseln der Tradition abzustreifen, spielen 
wir uns auf als die Herren der Welt. Autonome, „mündige Bürger“ 
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wollten zeigen, wie sich mit dieser neu gewonnenen Freiheit al-
les viel besser und quasi wie von selbst zum Besseren entwickeln 
würde. Nun stehen wir also da, die Hände in den Hüften, bereit, 
alles anzupacken, was sich uns noch in den Weg stellt – und uns 
gleichzeitig so viel Freizeit lässt, dass wir unsere Angst, etwas zu 
verpassen, mit immer neuen Erlebnissen dämpfen können. 

Der Psychologe Horst-Eberhard Richter schrieb schon vor 
über 25 Jahren von einer Kultur der Verleugnung, die darauf aus-
gerichtet ist, dem Leiden aus dem Weg zu gehen. Seine Worte aus 
seinem berühmt gewordenen Buch „Der Gotteskomplex“ klingen 
aktueller denn je: 

Wer in unserer Zivilisation als sozial angepasst gelten will, übt sich da-
rin, Leiden zu verstecken ... Zugrunde liegt die Phantasie, das Leiden 
in Schach halten zu können, wenn man es sich und den anderen nicht 
mehr zeigt ... Die Vorschrift lautet, Munterkeit und Zufriedenheit 
zu mimen, ... zum Ausdruck bringen, dass man in Ordnung ist, und 
andere darin bestätigen, dass sie in Ordnung seien ... Die Menschen 
richten sich so her, wie die Wirtschaft ihre Waren ausstattet: gefällig, 
attraktiv, zum Gebrauch ermunternd. Die Übereinstimmung mit den 
Prinzipien der Warenwirtschaft ist dabei alles andere als ein Zufall. 
Das rücksichtslose System der Wettbewerbswirtschaft fragt nicht mehr 
danach, wie es im Menschen innen aussieht. Wichtig ist nur, ob sie 
brauchbar sind, was man mit ihnen machen kann. Gut verwertbar ist 
aber nur, wer fit ist ... Wer kaputt ist, mit dem kann man nichts mehr 
anfangen. Der ist out, erledigt.23

Kein Wunder also, wenn Kranke angesichts dieser Großwetterla-
ge in ihrem Selbstbewusstsein angeknackst sind.

Selbstwert und Identität
Doch bei diesen niederdrückenden Gefühlen müssen wir nicht 
stehen bleiben. Denn echter Selbstwert entspringt unserer Iden-
tität, und die wird durch unser Kranksein nicht verändert. 

Identität ist „die als Selbst erlebte innere Einheit der Person“, 
so definiert es laut Duden die Psychologie. Jeder von uns ist als 
eine einzigartige, wunderbare Persönlichkeit geschaffen. Unser 
Wesen war von Anfang an in uns hineingelegt, ebenso unsere Be-
gabungen und Besonderheiten. Im Laufe des Lebens entfalten 
wir dieses Wesen immer mehr. Unsere Identität war von Anfang 
an da; sie drückt sich nur je nach Entwicklungsstadium und Le-
bensumständen jeweils anders aus. Was wir haben, tun, leisten 
oder erleben, folgt aus unserer Identität und wie wir sie ins Leben 
bringen. 

Wenn man Selbstwertgefühl auf Leistungen oder Erlebnisse 
baut, bewegt man sich also auf schlüpfrigem Boden. Denn man 
setzt auf die Resultate und die hängen eben auch von den Le-
bensumständen ab, die wir nicht beeinflussen können. Der siche-
rere Weg ist es, seinen Wert direkt aus dem zu beziehen, was man 
ist. Das ändert sich nämlich nicht. Allerdings ist es auch der weit 
schwerere Weg, denn dazu braucht man eine Ahnung davon, wer 
man denn nun eigentlich ist – unabhängig von allen Statussym-
bolen, Imagepunkten und Erfolgen. 

Unser Käfig stellt uns vor die Herausforderung, unser Schmet-
terlingswesen zu erkunden und unser Selbstwertgefühl tiefer zu 
gründen. Das birgt auch eine Chance in sich. Das ist nun leichter 
gesagt als getan. Wenn wir unseren Beruf aufgeben und unsere 
gesellschaftlichen Aktivitäten einschränken müssen, geraten wir 
schnell in eine handfeste Identitätskrise. Unser verändertes Kör-
pergefühl tut sein Übriges dazu, dass wir uns in uns selbst nicht 
mehr zurechtfinden. Es mag eine ganze Zeit dauern, in der wir 
uns mit uns selbst beschäftigen, Gespräche mit anderen oder gute 
Literatur suchen, bis wir ein neues Fundament für unser Identi-
tätsgefühl spüren.

Heute hören wir viel davon, dass man sich immer wieder „neu 
erfinden“ könne und müsse. Dahinter steht wohl unsere Erfah-
rung, dass das Leben immer brüchiger wird, in verschiedene 
Bereiche und Phasen zerfällt. Ein immer höheres Maß an An-
passung und Flexibilität wird von uns eingefordert. Gleichzeitig 
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haben wir mehr Freiräume, um uns ständig wieder neu auszurich-
ten. Tatsächlich stecken in den Menschen ungeahnte Potenziale, 
sich auf veränderte Lebenssituationen einzustellen. Es gibt eine 
Zeit der Krise, doch wenn man sich ihr stellt, können sich neue 
Perspektiven formen.

Wir brauchen uns dabei nicht komplett neu zu erfinden, son-
dern können mit dem Material arbeiten, das wir mitbekommen 
haben. Es gibt eine Kontinuität in unserem Wesen, einen roten 
Faden in unserer Person. Das, was wir sind, kann uns niemand 
nehmen. 

Übliche Rechnung

gefühlter Selbstwert = Leistung + Erlebnisse

kranker Mensch: 

geringe Leistung 
+ wenig Erlebnisse

geringer Selbstwert

Neue Rechnung

gefühlter Selbstwert = Identität x 
Lebensgestaltung

kranker Mensch:

Identität x (das, was er aus seinen 
Lebensumständen macht)

= Selbstwert unabhängig vom Kranksein

Die richtige Distanz
Ich habe lange an der Frage herumgeknabbert, wie sehr ich mich 
mit der Krankheit identifizieren sollte und wollte. Immerhin 
machte sie mein Leben zu einem Gutteil aus. Ich spürte, dass ich 
kaputtgehen würde, wenn ich mich weiterhin ohne sie definie-
ren und mich damit wie eine Gesunde behandeln und permanent 
überfordern würde. Aber irgendwann konnte ich nicht mehr un-
terscheiden zwischen dem, was ich da gerade leben musste, und 
dem, was ich als Person war. 

Als ich von einer Erholungskur in meinen Alltag zurückkam 
und ein paar Wochen lang mehr Reserven hatte, war ich über-
rascht, was da wieder alles zutage kam: Ich hatte Ideen, knüpfte 
Kontakte und traf Verabredungen und überhaupt fand ich mich 
endlich mal wieder richtig spritzig und sympathisch. Mir schoss 
es durch den Kopf: „Es ist ja alles noch da!“ Ich hatte mich so 
sehr mit dem identifiziert, was die Krankheit aus meinem Leben 
gemacht hatte, dass ich mich so schlaff und grau fand wie meinen 
Alltag. 

Im Deutschen sagen wir: „Ich bin krank.“ Das klingt wie eine 
Wesensbeschreibung; so, wie ich auch sagen würde: Ich bin eine 
Frau, groß, blond ... Auf Spanisch gibt es zwei verschiedene Ver-
ben für „sein“. „Ich bin krank“ heißt: „estoy enferma“. Das ist etwas 
anderes als „soy una mujer“ („Ich bin eine Frau“). „Estoy“ (von 
„estar“) bezeichnet einen Zustand, „soy“ (von „ser“) eine Wesens-
eigenschaft. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, zwischen dem 
zu unterscheiden, was unsere Identität ausmacht, und den Um-
ständen, in denen wir uns zurzeit befinden. 

Auch bei langer Krankheit sagen die Spanier „estoy enfermo“ 
(„ich befinde mich im Zustand des Krankseins“) – weil Kranksein 
nicht ihre Identität bedeutet. Das ist erst einmal eine sprachwis-
senschaftliche Überlegung, aber sie hat tatsächlich mein Leben 
umgekrempelt. Heute fühle ich mich befreit, weil ich begriffen 
habe: Egal was diese Umstände noch aus mir machen, ich bin ich, 
Frauke, ein Schmetterling und keine Kellerassel.
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Manchmal nenne ich Krankheit den „Feind in meinem Bett“. 
Das ist eigentlich ein Filmtitel, und der Feind ist dort der Ehe-
mann. Noch näher als der Partner ist der Feind, der sich in unse-
ren eigenen Körper eingeschlichen hat. Gegen diesen Feind kann 
ich nicht immer ankämpfen. Ich kann mich nicht permanent ge-
gen meine Lebensumstände auflehnen. Ich lebe schließlich jetzt 
und nicht erst dann, wenn ich wieder gesund bin. 

Ich kann jedoch eine gesunde Distanz zu ihm aufbauen. Indem 
ich meinen Käfig annehme, aber mich nicht mit ihm identifiziere, 
erlange ich die Freiheit, mich aktiv mit ihm auseinanderzuset-
zen und das Beste aus ihm zu machen. Ich bin keine Kellerassel, 
sondern ein Schmetterling im unfreiwilligen Exil. Was ich bin, 
drückt sich nicht im Käfig aus, sondern darin, wie ich diesen Kä-
fig erlebe und wie ich mit ihm umgehe.

Das ist die neue Selbstwertrechnung: Sie addiert sich nicht aus 
Leistung und Erlebnissen wie in unserer Leistungs- und Erleb-
nisgesellschaft wie die übliche Rechnung, sondern setzt sich dar-
aus zusammen, wie ich als Person mit meinen Umständen umge-
he. Damit ist man als Kranker nicht von vornherein Verlierer. Es 
kostet viel Kraft, seinen Selbstwert nicht aus Leistung und Aner-
kennung von außen zu beziehen, aber es bringt einen tatsächlich 
weiter. Mir hat es meine Selbstachtung wiedergegeben, mich auf 
diese Weise zu betrachten, und ich möchte es auch bei anderen 
Menschen tun und sie nicht einfach nach dem Erscheinungsbild 
und der äußeren „Bilanz“ bewerten. 

Wenn Sie krank sind, dann lassen Sie sich eines sagen: Sie sind 
nicht die Krankheit! Sie sind eine einzigartige Persönlichkeit, und 
wenn Sie zurzeit krank sind, zeigt sich Ihre Persönlichkeit eben 
darin, wie Sie mit diesen misslichen Lebensumständen umgehen. 
Keiner wird es so tun wie Sie.

Anstoß für Kranke
Ich, ______________________ (Name eintragen), bin nicht 
die Krankheit. Ich bin krank – das ist ein Zustand, keine 
Eigenschaft. Ich bin ich, ______________________, egal 
ob ich krank oder gesund bin. Meine Identität zeigt sich darin, 
wie ich, ______________________, mit meiner Situation 
umgehe.

Welche der beschriebenen Trends finde ich in meinen inneren 
Stimmen wieder? Was flüstern sie mir ein?

Weiß ich, wer ich bin? Worauf gründe ich mich dabei? 
Meine Krankheitssituation kann eine Chance sein, meine 
unveränderbare Identität zu entdecken.
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Kapitel 14

Mein Freund Hiob

Mann im Staub
Wie kannst du behaupten

Dass es nicht an dir liegen kann?
Wie kannst du dein Herz

So hemmungslos vor Gott ausschütten?
Wie kannst du deinen Freunden

So leidenschaftlich widersprechen
Da ihre Argumente doch schließlich

So theologisch fundiert sind?
Wie kannst du dir so sicher sein

Dass dein Erlöser lebt
Und für dich eintreten wird?

Mann im Staub
Wie kann ich lernen von dir?

Wenn wir Schweres erleben, kann das viele Fragen aufwerfen: 
„Wie konnte es so weit kommen?“, „Warum gerade ich?“ oder 
„Wie kann Gott das zulassen?“ Wir können Gott im Leid erfah-
ren, aber unser Intellekt braucht auch Antworten auf diese boh-
renden Fragen. Diese Antworten sind oft nicht logischer Natur, 
im Sinne von „weil/damit“. Aber wir können doch die Hinter-
gründe dieser Fragen ausloten und in unserem Geist zur Ruhe 
kommen.

Als mein Bruder vor ein paar Jahren bei einem Lawinenun-
glück ums Leben kam, gab mir der Pastor vor Ort einen wertvol-
len Rat mit: „Versuche, dich nicht auf die Frage nach dem Warum 

zu versteifen. Es wird sein, als würdest du an einer verschlossenen 
Tür rütteln.“ Dieses Bild war sehr wichtig für mich. Es gibt ein 
Zimmer hinter der Tür. Die Frage nach dem Warum ist nicht 
idiotisch. Aber wenn ich hier und jetzt auf einer Antwort beharre, 
mache ich mich verrückt und hänge an dieser Tür fest. Davon, 
dass ich mit aller Kraft dagegen anrenne, wird sie sich nicht öff-
nen. Doch es ist etwas hinter dieser Tür und Gott kennt es!

Diesen Fragen stellt sich in der Bibel ein ganzes Buch: Hiob. 
Für mich ist es eines der erstaunlichsten des Alten Testaments. 
Anders als bei allen anderen biblischen Büchern gibt es keinen 
Anhaltspunkt dafür, wie es zeitlich und geschichtlich einzuord-
nen ist. Es liefert keinen Beitrag zum roten Faden der Geschichte 
Gottes mit seinem Volk, sondern hat nur ein einziges Thema: ein 
Mensch im Leid. 

Es tut mir gut, an diesen 42 Kapiteln zu sehen, dass der Glau-
be an Gott dieses Thema nicht ausklammert. Ich finde in Hiob 
einen Gefährten, der mich in die Abgründe einer leidenden Seele 
schauen lässt. Vieles davon finde ich in mir wieder. Hiob zeigt 
mir, wie man damit umgehen kann und wie Gott darauf reagiert. 
In seinem Buch wird einmal der Vorhang zu diesem geheimnis-
vollen Zimmer gelüftet, das sonst abgeschlossen ist. Ich nenne 
Hiob meinen Freund, weil er mir Mut macht, durchzuhalten und 
auf ein gutes Ende zu hoffen. 

Hiobs Geschichte
Hiob ist ein sehr wohlhabender Mann mit einem gut gehenden 
„Geschäft“ (Viehherden) und einer intakten Familie. Doch von 
einem auf den anderen Tag wird ihm alles genommen: Auf einem 
Fest kommen alle seine Kinder auf einen Schlag ums Leben und 
nach Überfällen und Naturkatastrophen sind seine Herden ver-
nichtet und damit sein Vermögen verloren. Wie furchtbar! Doch 
wie reagiert Hiob? „Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir 
alles genommen, dich will ich preisen!“ (Hiob 1,21).
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Damit provoziert er einen weiteren Angriff auf sein Leben, 
diesmal auf seine Gesundheit. Denn hinter dem plötzlichen Un-
glück steht der Feind Gottes, dem Hiobs Gottesfurcht ein Dorn 
im Auge ist. Satan war vor Gott getreten und hatte ihn mit der 
Behauptung gereizt, dass Hiob ihm nur dienen würde, weil er ihm 
so viel Gutes zukommen ließe. Würde sich sein Schicksal wenden, 
wäre sein Lob schnell dahin. Nachdem Hiob also – ohne es zu ah-
nen – die erste Probe bestanden hat, wird er am ganzen Körper 
von schrecklichen Geschwüren überfallen. Sein Leben ist nicht 
mehr auszuhalten. Jetzt fällt ihm sogar seine Frau in den Rücken: 
„Sag Gott ab und stirb!“ (Hiob 2,9). Aber obwohl er nichts von 
dem himmlischen Drama weiß, lässt Hiob sich nicht von seinem 
Glauben abbringen. 

Dann bekommt er Besuch von Freunden. Sie wollen ihn trös-
ten, doch ihr Zusammensein entwickelt sich immer mehr zum 
Streitgespräch. Hiob klagt über sein unerträgliches Leid. Seiten-
lang können wir Sätze lesen wie: „Mein Leben ekelt mich an ... 
warum hast du mich aus meiner Mutter Leib kommen lassen?“ 
(Hiob 10,1.18). Seine Freunde sind überzeugt davon, dass da-
hinter eine persönliche Schuld Hiobs stehen muss, denn Gott ist 
gerecht. Mit dem Rücken zur Wand besteht Hiob weiterhin dar-
auf, dass er keine Schuld an sich finden kann, die eine solche Be-
handlung rechtfertigen würde. Immer verzweifelter fragt er Gott, 
warum ihm dies alles zustößt. 

Schließlich ergreift Gott das Wort (Kapitel 38–41). Doch an-
statt ihm eine Antwort auf seine Fragen zu geben, stellt er Hiob 
Gegenfragen: „Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe?“ 
(Hiob 38,4) usw. In einem Gang durch Flora, Fauna, Geologie 
und Klimatologie führt er Hiob den unendlich großen Abstand 
vor zwischen ihm, dem Schöpfer der Welt, und dem kleinen 
Menschen Hiob. Er endet mit den Worten: „Willst du weiter mit 
mir streiten?“ (Hiob 40,2). Aber Hiob hat verstanden: „Herr, ich 
bin zu gering“ (Hiob 40,4). Nun hat er also immer noch keine 
logische Erklärung für sein Schicksal, aber jetzt, da er Gott per-
sönlich begegnet ist, ist alles anders: „Ja, es ist wahr, ich habe von 

Dingen geredet, die ich nicht begreife. Ich kannte dich nur vom 
Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gese-
hen!“ (Hiob 42,3.5).

An diesem Punkt ist die Prüfung vorbei. Der Satan hat sei-
ne Wette verloren, Hiob ist Gott im Elend treu geblieben. Trotz 
allem ist Gott seine einzige Hoffnung geblieben, sodass er ein-
mal sogar sagt: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst werde 
ihn sehen, danach sehnt sich mein Herz“ (Hiob 19,25.27). Nun 
wendet sich sein Schicksal wieder zum Guten. Er wird gesund, 
zeugt weitere zehn Kinder und seine Viehherden wachsen erneut 
stark an. Am Ende ist er reicher als je zuvor und lebt viele Jahre 
in Glück und Frieden. Als Ururopa stirbt er „alt und lebenssatt“.

Das Geschwätz der frommen Freunde
Den größten Raum des Buches nehmen die Gespräche Hiobs 
mit seinen Freunden ein (Kapitel 3–37). In langen Redeblöcken 
wird die Auseinandersetzung entfaltet. Dabei hatten die Freun-
de zunächst eine ganze Woche lang nur geschwiegen. Sie waren 
gekommen, um Mitgefühl zu zeigen, und spürten seinen großen 
Schmerz (Hiob 2,11-13). Doch als Hiob nach einer Woche be-
ginnt, sein Leiden in Worte zu fassen, können sie seine Klagen 
nicht stehen lassen. So entspinnt sich ein Rededuell – auf der ei-
nen Seite Hiob, auf der anderen Seite die Freunde, die nachei-
nander alle in die gleiche Kerbe schlagen. 

Alle, auch Hiob, gehen von der theologischen Grundüberzeu-
gung aus, dass Gott gerecht ist und deswegen großes Leid eine 
Folge von persönlicher Schuld sein muss. Nun ist ihre fromme 
Logik herausgefordert: Was ist mit Hiob los? Die Freunde ziehen 
den messerscharfen Schluss, dass in seinem Leben etwas nicht 
in Ordnung sein kann. Hiob weist das von sich, beteuert immer 
wieder seine Unschuld (Kapitel 27, Kapitel 31). Doch damit weist 
er Gott den Schwarzen Peter zu und das können die Freunde 
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nicht hinnehmen. „Gott ist doch gerecht und viel größer als du!“ 
Sie werden immer ärgerlicher, als Hiob sich nicht belehren lassen 
will, sondern „stur“ auf seiner Selbsteinschätzung beharrt. 

Hiob reagiert nun immer zynischer: „Ihr habt wohl die Weis-
heit für euch gepachtet!“ (Hiob 12,2). „Das habe ich doch alles 
schon x-mal gehört!“ (Hiob 16,2). Die Freunde übernehmen die 
Rolle des Anwalts Gottes und merken gar nicht, wie sie damit 
immer unbarmherziger und selbstgerechter werden. Am Schluss 
platzt dem jüngsten Freund der Kragen (Kapitel 32–37). Er ist 
wütend auf Hiob, weil der sich für gerechter hält als Gott und 
meint, ihn herausfordern zu können. Immer vermessener ruft 
Hiob Gott zum direkten Rechtsvergleich auf.

Eine vertrackte Situation! Beide Seiten kann man gut nach-
vollziehen. Der Unterschied zwischen ihnen liegt darin, dass 
Hiob aus existenzieller Betroffenheit heraus redet, während die 
Freunde nur theologische Lehrsätze miteinander kombinieren. 
Als sich beide Seiten immer mehr auf ihre Position versteifen, 
mag sich der Leser fragen, was sich zu der Zeit wohl im Himmel 
abspielt. Tatsächlich geht Gott auf die Streithähne ein und macht 
gründlich klar, auf wessen Seite er hier steht: auf Hiobs! (Kapitel 
42).

Nachdem er Hiob die Relationen zwischen ihnen beiden klar-
gestellt hat und dieser seine Anklage aufgegeben hat, geschieht 
das Verblüffende: Gott stellt sich völlig hinter ihn und verweist 
seine vermeintlichen Verteidiger in ihre Schranken. Dabei hatte 
sich vieles aus ihrem Munde doch richtig gut angehört, gerade-
zu spruchkartentauglich. Doch in Gottes Augen hat Hiob „die 
Wahrheit geredet“, sie nicht. Er nennt Hiob „meinen Diener“, 
während die Freunde, die meinten, Gott so genau zu kennen, nun 
seinen Zorn zu spüren bekommen. Hiob muss für sie beten, damit 
ihre Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt.

Worin haben sie denn „nicht die Wahrheit“ geredet? Indem sie 
aus ihren theologischen Dogmen schlossen, Hiob müsse Schuld 
auf sich geladen haben. Ihre Erkenntnisse waren gar nicht so 
falsch, aber sie beschränkten sich auf einen Ausschnitt der Reali-

tät. Von den Vorgängen zwischen Gott und Satan wussten weder 
sie noch Hiob. Einen ultimativen Schluss, der in der Verurteilung 
Hiobs mündete, hätten sie nicht ziehen dürfen.

Die Moral von der Geschicht ist unübersehbar: Vorsicht vor un-
erbittlich frommer Logik! Gott lässt sich in kein Schema pressen, 
seine Gerechtigkeit lässt sich nicht verrechnen. Wer ehrlich nach 
ihm sucht und sich trotz aller Schrecken nicht von ihm abhalten 
lässt, wird bei Gott auf offene Ohren treffen, auch wenn er zwi-
schendurch einmal danebenliegen mag. Wer einem anderen im 
Leid wirklich beistehen möchte, sollte ihn nicht mit seiner Sicht 
der Dinge in die Ecke treiben, sondern wirklich bei ihm stehen. 
Wir sind nur Menschen, die zu viele Faktoren aus dem großen 
Spiel gar nicht kennen. 

Wer ist schuld?
Uns mag es heute seltsam anmuten, dass Hiob und seine Freun-
de so sehr um das Thema der Gerechtigkeit kreisen. Viele haben 
sich damit abgefunden, dass das Schicksal eben blind ist und man 
nie weiß, was man im Leben bekommt. Doch ich glaube, dass 
uns im Verborgenen diese Dimension bewusster ist, als wir zu-
geben mögen. Sehnen wir uns nicht nach einem Ausgleich, wenn 
Elend zum Himmel schreit? Ahnen wir nicht angesichts schwe-
rer Schicksalsschläge, dass es mehr gibt als Zufall und Ursachen? 
Selbst eine Bekannte von mir, die sich immer streng atheistisch 
gibt, fing auf einmal an, von „Schicksal“ zu sprechen, als eins ihrer 
Kinder zu Tode gekommen war. Sie hatte irgendwie das Gefühl, 
dass das alles kein blindes Geschehen gewesen sein konnte.

Zu Hiobs Zeiten ging man selbstverständlich davon aus, dass 
Gott im persönlichen Schicksal seine Hand mit im Spiel hatte. 
War Gott aber schuld an Hiobs Elend, dann musste es einen guten 
Grund dafür geben. Also musste Hiob letzten Endes selbst schuld 
sein. Das ist die fromme Variante des Schwarzer-Peter-Spiels. 
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Hiob konnte selbst nicht anders denken, als dass Gott ihn für 
etwas bestrafen wollte. Deshalb fragt er ihn immer wieder: Was 
habe ich denn getan, wo habe ich mich so schwer versündigt?

So völlig daneben lag er damit gar nicht: Nach dem Bild der 
Bibel stehen Leiden und Krankheit in engem Zusammenhang 
mit dem Ursprung und Wesen des Bösen. Im Sündenfall bricht 
das in die Welt hinein, was im Paradies unvorstellbar gewesen 
war. Krankheit existiert überhaupt nur, weil wir jenseits von Eden 
leben. Im Laufe des Alten Testaments wird Krankheit immer 
wieder als Strafe für die Sünde von Einzelpersonen oder Völkern 
beschrieben.82 Dennoch lässt sich an vielen Stellen ablesen, dass 
es auch andere tiefere Ursachen für Krankheit gab, zum Beispiel 
auch mal eine spezielle „Erziehungsmaßnahme“ Gottes oder ein-
fach die grundlegende Einbindung jedes Menschen in die gefal-
lene Welt. 

Der Schwarze Peter, wie ihn die Freunde herumschieben, ist 
eine grobe Vereinfachung der biblischen Sicht von Krankheit. Das 
Buch Hiob lässt uns einmal hinter die Kulissen blicken. Plötzlich 
sehen wir, dass es noch ganz andere Zusammenhänge gibt als nur 
die zwischen Menschen und Gott: Der Feind Gottes ist aktiv. 
Man sollte sicher auch aus Hiobs Geschichte kein Modell für 
alle Zeiten machen, aber es wird doch überdeutlich, dass das Ent-
scheidende nicht im Menschen vorgeht, sondern zwischen Gott 
und dem Widersacher. Dieser will Hiob zu Fall bringen – gerade 
weil er Gott besonders treu ist. Für jeden Schritt der Versuchung 
muss er bei Gott extra vorstellig werden, um sich die Erlaubnis 
einzuholen. Jedes Mal begrenzt Gott das Angriffsfeld klar und 
deutlich: Erst darf er Hiobs Besitz anrühren, aber nicht ihn selbst 
(Hiob 1,12), dann darf er auch seinen Körper schlagen, aber sein 
Leben nicht antasten (Hiob 2,6). Der eigentliche Verursacher ist 
also der Teufel, Gott ist der „Erlaubnisgeber“.

Jesus greift den allgemeinen Zusammenhang zwischen Sünde 
und Krankheit wieder auf, wenn er Menschen in einem Atemzug 
heilt und ihnen die Sünden vergibt. Andererseits grenzt auch er 
sich klar von einem Denken ab, das jeder persönlichen Krankheit 

eine persönliche Sünde zuordnet. „Wer ist schuld?“ – die gleiche 
Frage stellen ihm die Leute, als er einem Blinden begegnet: „Wer 
hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren 
ist?“ ( Johannes 9,2). Nach ihrem Denken musste für individuel-
le Krankheit auch eine individuelle Sünde als Ursache vorliegen. 
Wieder wird der Schwarze Peter herumgeschoben. Aber Jesus 
macht diesem Spiel ein Ende und zeigt eine völlig neue Per-
spektive auf: „Weder er hat gesündigt noch seine Eltern, sondern 
es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm“ ( Johannes 
9,3). Niemand ist schuld, sondern Jesus hat mit dieser Krankheit 
ein Ziel. Er will Gott offenbaren, indem er ein großes Wunder 
vollbringt. 

Warum lässt Gott das zu?
Das ist die klassische Theodizeefrage83: Ist Gott wirklich gerecht, 
wenn er so viel Leid zulässt, und das oft ohne erkennbaren Grund? 
Und wenn er tatsächlich gerecht ist, warum tut er es dann?

Auch auf diese Frage wirft das Buch Hiob ein äußerst inte-
ressantes Licht. Fragen wir einmal andersherum: Was wäre denn 
passiert, wenn Gott es nicht zugelassen hätte? – Dann hätte der 
Teufel mit seiner Behauptung recht behalten. Es hatte ihn gereizt, 
dass Gott so begeistert von Hiob sprach. „Hast du meinen Knecht 
Hiob gesehen? Seinesgleichen ist nicht auf Erden, fromm und 
rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse.“ Seine Ant-
wort war gewesen: „Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? 
Strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat – er wird dir 
ins Angesicht absagen!“ (Hiob 1,9-11). Darum geht es eigentlich: 
Wird Hiob Gott auch umsonst fürchten, einfach nur um seiner 
– Gottes – selbst willen, oder muss sich Gott Hiobs Gunst erkau-
fen, indem er ihm Gutes zukommen lässt?

War das nun gerecht Hiob gegenüber? Wird er hier nicht 
zu Unrecht zum armen Opfer? Hätte er nicht ein Anrecht auf 
Schmerzensgeld? Man könnte sagen, dass er dieses am Ende be-
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kommt, sogar im Überfluss. Doch wir sehen an seiner Geschichte 
auch, dass Gerechtigkeit weit mehr ist als Frau Justitia, die ihre 
Waagschalen auf gleicher Höhe hält. 

Unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit sind von Gleichheit 
bestimmt. Wenn beide Seiten der Waage gleich schwer sind, ist 
Gerechtigkeit erreicht. Wenn ich auf der einen Seite etwas ab-
ziehe, muss ich etwas anderes wieder hinzutun – oder auch auf 
der anderen Seite etwas abziehen. Sonst wird es ungerecht für 
die eine Seite. Doch wie ist das, wenn auf der anderen Seite Gott 
steht? Was hat Hiob seinem Schöpfer gegenüber in die Waag-
schale zu werfen?

Vor Gott war Hiob gerecht, weil er ihm treu geblieben ist. 
Selbst der fromme und rechtschaffene Hiob hatte sich einige 
Male den Mund ziemlich verbrannt, doch Gott wartet nicht auf 
einen Ausgleich (was sollte ihm Hiob schon bringen, was er nicht 
schon hätte?), sondern achtet auf Hiobs Einstellung ihm gegen-
über. Gerechtigkeit hat bei Gott etwas mit einer Beziehung zu 
ihm zu tun.84 Außerhalb dieser Beziehung können wir nicht ge-
recht sein – wie die Freunde schmerzlich zu spüren bekommen, 
die sich mit ihrer Theologie auf der richtigen Seite wähnen, dabei 
aber völlig an Hiobs Sache vorbeigehen. Sie haben ja recht, wenn 
sie Hiob vorhalten, dass Gott über jeden Zweifel an Ungerechtig-
keit erhaben sei. Genau das demonstriert Gott ihm selbst in sei-
ner Rede: „Ich hier oben – du da unten. Ich ewiger Schöpfer – du 
kleines schwaches Geschöpf.“ Vor diesem Hintergrund kann man 
vor Gott überhaupt nur gerecht sein, wenn man die Verbindung 
zu ihm hält. Und genau das versäumten sie, als sie ihrer Theologie 
mehr vertrauten als dem lebendigen Gott selbst. 

Ergibt diese Frage also überhaupt einen Sinn? Kann ein Ge-
schöpf seinen Schöpfer fragen, warum er etwas tut? Ich denke, 
wir können es machen wie Hiob: Wir können fragen; aber die 
Antworten werden oft anders ausfallen, als wir denken. Christoph 
Morgner drückt es mit einem schönen Bild aus: Unsere Frage 
nach dem Warum wird sich nicht lösen, sondern auflösen – so 
wie sich Nebel auflöst, wenn er von der Sonne beschienen wird.85

Es gibt eben immer noch dieses verschlossene Zimmer. In 
einer Situation mag es um ein Innehalten im Alltag oder einen 
anderen „Sinn“ gehen, in einem anderen Fall mag handfeste An-
fechtung dahinterstehen. Vielleicht werden wir auch manchmal 
wie Hiob einfach deswegen auf die Probe gestellt, um dem Teufel 
und der restlichen Welt vor Augen zu führen, dass wir nicht nur 
an Jesus hängen, weil es so nett und gemütlich ist. Aber auf eine 
glatte Formel werden wir Gottes Handeln nie bekommen. Dieser 
verborgenen und rätselhaften Seite können wir uns einfach nur 
anvertrauen – das Kind sein, das nicht alles kontrollieren muss, 
was sein ewiger Vater mit ihm tut. 

Machen wir es wie Hiob: Bedrängen wir Gott, bis er uns ant-
wortet! Machen wir es wie seine Freunde in der ersten Woche: 
Setzen wir uns zu dem Leidenden und fühlen seinen Schmerz 
mit! Leid kann den Frömmsten treffen, manchmal sogar gerade 
wegen seines Glaubens. 

Wir wissen nicht, was im Himmel gespielt wird. Wir müssen 
kein frommes Keep smiling spielen, sondern können Gott mit al-
lem konfrontieren, was in uns vorgeht. Aber eins ist klar: Nichts 
soll uns dazu bringen, ihm die Ehre vorzuenthalten – sonst hätte 
Satan gewonnen. Mit Gott ist die Zukunft immer offen, auch 
wenn es noch so schlecht aussieht; Heilung und Segen können 
ganz plötzlich wieder auf uns herabregnen. 

Der kleine Schmetterling wird in seinem Schmetterlingshirn 
nie ganz begreifen können, warum er jetzt in diesem Käfig hocken 
muss. Aber er kann auf den großen Herrn des Himmels und der 
Blumenwiese vertrauen, der sein Schicksal im Blick hat. Im Leid 
hatte Hiob seine tiefste Begegnung mit Gott.
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Anstoß für Kranke
Ich entdecke meine verborgenen Fragen und bringe sie ins 
ehrliche Gebet. 

Ich öffne mich für Gottes souveränen Willen.

Anstoß für andere Betroffene
Ich will dem Kranken beistehen, anstatt ihn zu beurteilen.

Kapitel 15

Heilung in Sicht?!

Es gibt einen
Der schaut nicht nur zu

Der versucht nicht nur zu erklären
Der legt Hand an

Der kann alles wenden
Der kennt die großen Zusammenhänge

Der ist immer heilend am Werk
Und hält noch so vieles für mich bereit

Das Thema „Heilung“ bereitet mir manchmal Bauchschmer-
zen. Schade eigentlich, denn es ist wunderbar, dass es heute tat-
sächlich noch Heilungswunder gibt! Sind es die grundsätzlichen 
Fragen (was ist uns von der Bibel her verheißen?) oder die prakti-
schen (wie macht man’s?), die die Sache manchmal so kompliziert 
werden lassen? Oder steht mir einfach meine eigene Bis-jetzt-
nicht-Erfahrung im Weg?

Dabei rechnete ich schon ganz am Anfang, als ich krank wur-
de, fest mit meiner Heilung. Obwohl ich noch nichts von cha-
rismatischer Bewegung oder göttlichen Heilungen gehört hatte, 
ging ich wie selbstverständlich davon aus, dass Gott meine Gebe-
te erhören und mich gesund machen würde. Die ersten Wochen 
betete ich jeden Abend darum und war am nächsten Morgen 
überzeugt, nun gesund zu sein. Bis dann spätestens zehn Minu-
ten nach dem Aufstehen klar war, dass sich an meiner Schwäche 
nichts geändert hatte.

Wie ein Schmetterling im Käfig
Perspektiven für ein Leben mit Krankheit

250 Seiten • 13,5 x 20,5 cm • Taschenbuch
11,95 EUR [D], 12,30 EUR [A], 17,90 CHF

ISBN: 978-3-939577-17-1
Bestell-Nr.: 652.817

http://www.pulsmedien.de/pulsbucher/wie-ein-schmetterling-im-kafig/


Mit Tiefgang, Charme und Weitblick gibt die Autorin eine Fülle an 
hilfreichen Anstößen und praktischen Tipps zur Krankheitsverarbei-
tung, Lebensbewältigung und Sinnndung. Ich wünsche vielen 
chronisch Kranken, dass sie dieses Buch lesen, sich verstanden fühlen 
und ermutigt werden. Genauso ho�e ich, dass viele professionelle und 
ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen und Gemein-
den dieses Buch lesen, um chronisch erkrankte Menschen besser 

verstehen und begleiten zu können.

Dr. med. Georg Schiffner, Internist und Vorsitzender
des Vereins „Christen im Gesundheitswesen“

Kranke, erhebt eure Häupter!
Lasst euch nicht blenden

Von den kommerziellen Zwängen
Die euch sagen wollen:

„Dein Leben ist im Minus!“

Auch ihr seid
Ein Plus für diese Welt

Wenn ihr eure Häupter erhebt
Und euer Los mit der Würde tragt

Die jedem Menschen gilt
Nicht weil er gesund und schön

Erfolgreich und nützlich ist
Sondern weil er ein Mensch ist

Dem Gott ein Leben gegeben hat

Ein ganzes Leben
Für einen ganzen Menschen

Frauke Bielefeldt hat Theologie studiert und ist seit ihrem 17. Lebensjahr 

an ME/CFS erkrankt. Im Rahmen ihrer gesundheitlichen Möglichkeiten 

arbeitet sie seit zwölf Jahren als Redakteurin, Autorin und Übersetzerin 

u.a. für Gerth Medien, Lydia, Faszination Bibel und pulsmedien.
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