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Vorwort
•

Zu den Besuchern, die in den 1930er-Jahren zu Tania Blixens 
Farm in Afrika kamen, gehörte ein wandernder Schwede namens 
Emmanuelson, ein tragischer Schauspieler, wie er behauptete. Er 
verbrachte eine Nacht auf der Farm und machte sich am nächs-
ten Morgen zu Fuß auf den Weg nach Tanganjika. Das geschah 
trotz der Warnungen seiner Gastgeberin. Sie meinte, dass es kei-
nem Men schen möglich sei, dieses Vorhaben durchzuführen. 
Es gäbe kein Wasser im Reservat der Massai, und die Löwen 
seien dort gerade jetzt besonders schlimm. Jedoch hörte sie spä-
ter von ihrem früheren Gast, dass er es tatsächlich bis Tangan-
jika geschafft hatte und dass die Massai ihn auf seinem Weg ganz 
besonders freundlich behandelt hatten.

»Es schien mir eine tolle Sache zu sein, dass Emmanuelson 
Zu flucht bei den Massai gesucht hatte und dass sie ihn akzep-
tiert hat ten«, schrieb Blixen in ihrem Buch Jenseits von Afrika. 
»Die wahre Aristokratie und das wahre Proletariat aller Welt 
haben beide eine Beziehung zum Tragischen, zur Notsituation. 
Für sie ist es ein fun damentales Prinzip Gottes und ein Schlüs-
sel zur Existenz – nicht der Hauptschlüssel, aber vielleicht die 
›Moll-Tonart‹. Sie unterscheiden sich in der Hinsicht von der sat-
ten Bürgerlichkeit aller Färbungen, die die Tragödie leugnet, die 
sie nicht tolerieren will, und für die die Welt des Leids einfach 
nur Missvergnügen bedeutet.«

Vielleicht ist gerade dies der Schlüssel zum Leben, den wir 
ver loren haben. Leiden, selbst in seinen mildesten Formen 
– Unbe quemlichkeit, Verzögerungen, Enttäuschung, Verdruss 
oder irgendetwas, was nicht mit unseren Launen und Vorlieben 
übereinstimmt – wollen wir nicht mehr hinnehmen. Wir lehnen 
es einfach ab und leugnen es. Das Ergebnis ist Stress. Und Stress, 
so glaube ich, befällt vorrangig solche Menschen, die Blixen als 
Angehörige der »satten Bürgerlichkeit« bezeichnen würde.
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Haben wir ein Grundprinzip Gottes aus unserem Leben ver-
bannt? Ist nicht Leiden, Verlust, ja, selbst der Tod ein Schlüssel 
zu unserer Existenz? Verlieren wir nicht unser Leben gerade des-
halb, weil wir uns so hart darum bemühen, es zu sichern und zu 
bewahren?

Ich bin weder Theologin noch Wissenschaftlerin. Diese Tat-
sache hat mich aber nicht daran gehindert, über diese Frage 
nachzudenken. Das Maß an Leid und Schmerz in meinem eige-
nen Leben (und das ist wenig im Vergleich mit den Leiden, 
von denen ich gehört habe) reichte aber aus, um mich nach der 
Bedeutung des Leids fragen zu lassen.

»Gibt es nicht Unrecht, das zu bitter für Versöhnung ist?
Was sollten die verzweifelten und schlimmen Jahre?
Hast du das Seufzen deiner ganzen Schöpfung nicht gehört?
Stöhnende Sklaven und weinende Frauen?«

Die Worte, die das tiefste Verstehen des Leidens in mir haben 
auf leuchten lassen, sind Jesu eigene Worte: »Wahrlich, wahr-
lich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 
Frucht.«1 Dies, so sagte Jesus seinen Jüngern, sei der Schlüssel 
zum Sinn des Lei dens. Es gibt eine notwendige Verbindung zwi-
schen Leiden und dem Glanz der Herrlichkeit Gottes.

Aber was bedeutet das im Leben eines ganz »gewöhnlichen« 
Mannes oder einer ganz »normalen« Frau? (Diese Frage stelle 
ich mir jedes Mal selbst, wenn ich die Bibel oder Bücher über sie 
lese, wenn ich ein geistliches Gespräch höre oder mit anderen 
über geist liche Dinge zu sprechen versuche: Welche Auswirkung 
muss sich daraus für mein eigenes Leben ergeben?)

Zwei kleine Bücher, die mittlerweile vergriffen sind, nehmen 
das Bild, das Jesus gebrauchte, in wunderbarer Weise auf, ent-
falten es. Sie haben mir maßgeblich geholfen, das Prinzip Gottes 

1 Johannes 12,24.
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im Hinblick auf das Leiden zu verstehen. Es sind Lilias Trotters 
Parables of the Cross2 und Parables of the Christ-Life3.

Lilias Trotter wurde 1853 als siebtes Kind eines Geschäfts-
man ns in London geboren. Sie wuchs zu einem anmutigen, 
schlanken Mädchen mit großen braunen Augen heran, besaß 
einen bewegli chen und scharfen Verstand und ein »Maß an 
Selbstlosigkeit, das ihr einen besonderen Charme verlieh«. Im 
Alter von 23 Jahren traf sie in Venedig mit John Ruskin zusam-
men, der ihre künstlerische Begabung erkannte und ihr Mal-
stunden anbot. »Sie schien alles in dem Augenblick zu erfassen, 
in dem man es ihr zeigte, und jedes Mal noch so viel mehr, als 
man sie eigentlich gelehrt hatte«, schrieb Ruskin einmal. Aber 
ihr Herz war anderswo. Sie hatte sich selbst, ihre Begabungen, 
ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt. Es war dann eine 
große Enttäuschung für Ruskin und ver setzte auch andere in 
Erstaunen, als sie beschloss, sich missionari scher Arbeit zu wid-
men. Man kritisierte sie, ja, verachtete sie, aber ihre Begeisterung 
wurde dadurch nicht unterdrückt, sondern stei gerte sich nur 
noch.

Aus irgendwelchen Gründen weckte Nordafrika starke 
Schwin gungen in ihrer Seele. Sie glaubte, Gottes persönlichen 
Ruf zu hören, und landete 1888 in Algier, wo sie den Rest ihres 
Lebens verbrachte. Sie gründete die Missionsgesellschaft Algiers 
Mission Band, die sich später mit den Arab World Ministries ver-
band. Lilias Trotter starb 1928.

Bei der Beobachtung der Wüstenpflanzen fand sie das funda-
mentale Prinzip aller Existenz in tausendfacher Weise sichtbar 
gemacht – dass der Tod das Tor zum Leben ist. Mit Wasserfarben 
und Pinsel fing sie ein, was sie sah.

Wer wollte sagen, dass sie eine Närrin war, ihr Zuhause, die 
Möglichkeiten zu einer Eheschließung und vielleicht eine Künst-
lerkarriere aufzugeben? (Das alles waren doch mit Sicherheit 

2 Auf Deutsch so viel wie »Gleichnisse vom Kreuz«.
3 Auf Deutsch so viel wie »Gleichnisse vom Leben als Christ«.
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Gottes gute Gaben!) Das letzte ihrer Aquarelle in Parables of the 
Cross hat den Sauerklee als Thema, der auf einem offensicht-
lich nutzlosen klei nen Häufchen von Zweigen und toten Blät-
tern wächst. Sie schreibt dazu: »Gott mag … die Dinge, die er in 
uns bewirkt hat, gebrau chen, um andere, uns völlig unbekannte 
Menschen zu segnen – wie diese Zweige und Blätter vergange-
ner Jahre, deren eigene Existenz längst vergessen ist, nun dem 
neu entstehenden Sauerklee noch Lebenskraft verleihen. Gott 
allein kennt die endlosen Möglichkeiten, die in einem jeden von 
uns verborgen liegen!

Sollten wir nicht unseren gesamten Lebensweg ihm und sei-
nen Plänen mit uns anvertrauen? Wir vegetieren ja nicht so un -
bewusst dahin wie dieses ›Grünzeug, das sich auf dem Boden 
dahinwindet oder auch in die Luft streckt‹, sondern erfreuen 
uns der freien Wahl möglichkeit. Sollten wir nicht die Geschichte 
ihres kleinen Lebens in unser eigenes übersetzen?«

Ich bin eine dieser ihr unbekannten Seelen, die durch Lilias 
Trotters Hingabe und ihr Opfer gesegnet wurden. Da ist nichts 
von fantastischem Mystizismus zu spüren, sondern jede Wen-
dung lässt die geistliche Realität erkennen.

Meine Leser mögen finden, dass ein Kapitel pro Tag zur Lek-
türe reicht (oder sogar mehr als genug ist). Die Auszüge aus den 
Parables, die jedem Kapitel voranstehen, bergen reiche An regung 
zum Nachsinnen. Möge der Herr es uns möglich machen, das 
dann in die praktische Wirklichkeit unseres Lebens zu über-
setzen, was uns beim Nachsinnen über die Tatsache des Leidens 
aufgeht.

Magnolia, Massachusetts, im Juni 1990
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Das Zeichen des Kreuzes
•

»Schon an den ersten Spuren des kommenden Frühlings be gegnet 
uns dieses Zeichen des zukünftigen Sterbens. In vielen Fällen, 
wie zum Beispiel bei der Kastanie, sieht man die Knospen fürs 
nächste Jahr bereits an der Spitze von Zweigen und Ästen, bevor 
noch das erste Blatt verwelkt ist. Blutrot leuchten sie uns dort in 
ihrem Ansatz ent gegen.

Im ersten Jugendstadium der Pflanze findet man die rote 
Farbe in Keimblättern und frischen Trieben und selbst in noch 
versteckten Knospen. Schauen wir uns doch einmal eine Eichel 
an, wenn sie ihre Schale auf bricht. Der junge Baum trägt auch 
hier schon sein ›Muttermal‹.«

Ein sechsjähriger Junge schrieb mir: »Meine Großmutter hat 
einen Gehirntumor. Der Arzt sagt, dass sie nur noch sechs 
Monate leben wird. Können Sie mir helfen?« Er hatte ein Foto 
von sich selbst dazugelegt. Ich hielt es in der Hand und betrach-
tete aufmerksam das kleine Gesicht – so liebenswert, so weh-
mütig. Konnte ich etwas für ihn tun?

Es war nicht das erste Mal, dass ich einer solchen Frage be -
gegnete. Was sollte ich, eine junge Missionarin im Urwald, mei-
nem eigenen zweijährigen Kind sagen, als es lernte, »Jesus liebt 
mich« zu singen, und dann wissen wollte, ob Jesus auch ihren 
Daddy geliebt habe? Ich sagte ihr voller Überzeugung: »Ja!« 
Schon kam die nächste Frage: »Warum ließ er es dann zu, dass 
die Auca-Indianer ihn töteten?« Einem kleinen Mädchen kann 
man zwar anschaulich darstellen, dass der Tod des Vaters für 
ihn ein Tor zu neuem Leben ist. Aber wie sollte ich ihr erklären, 
dass der Tod auch eine befrei ende, schöpferische Kraft besaß? 
Ich konnte es nicht. Doch eine Antwort musste ich geben – eine 
glaubwürdige Antwort. Ich kannte nicht alle Gründe Gottes, 
warum er uns in Leid kommen ließ. Die jenigen, die für mich fest-
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standen, konnte Valerie damals noch nicht verstehen, so viel war 
mir klar. Aber dass Gott Gründe für sein Han deln hatte, dessen 
war ich mir sicher. Und dass es Gründe waren, die aus seiner 
Liebe kamen, das wusste ich auch. Die Gewissheit, dass das Leid 
nicht umsonst war, tröstete mich, und diesen Frieden gab ich an 
mein Kind weiter.

Die gleiche Frage hatte ich in meiner eigenen Kindheit schon 
gestellt. Vater und Mutter sangen abends an unseren Betten:

»Sicher in Jesu Armen
sicher an seiner Brust
ruhend in seiner Liebe
da find ich Himmelslust.«

und:

»Weil ich Jesu Schäflein bin,
freu ich mich nur immerhin,
über meinen guten Hirten,
der mich wohl weiß zu bewirten,
der mich lieb hat, der mich kennt
und bei meinem Namen nennt.«

Aber dann kam die schreckliche Nachricht, dass man den klei-
nen Sohn des berühmten Piloten Charles Lindbergh gekidnappt 
und später getötet hatte. Ich war entsetzt und völlig verstört. 
Liebte Jesus dieses Kind nicht?

Eine Missionarin war in unserem Haus zu Gast gewesen, als 
ich etwa vier Jahre alt war. Vier Jahre später schlugen ihr chi-
nesische Kommunisten den Kopf ab. Das Zeitungsfoto habe 
ich nie verges sen, auf dem ihr verwaistes Kind aus einem Reis-
strohkörbchen herausschaut. Eine chinesische Christin trägt es, 
die das Kind fand. Jesus lässt es zu, dass Missionarinnen um -
gebracht werden. Und er lässt es zu, dass Babys ihre Eltern ver-
lieren.
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Ich hatte in meiner Kinderzeit eine sehr lebhafte Freundin 
– Essie McCutcheon. Wenn sie durch die engen Gässchen und 
die Hinterhöfe anderer Leute rannte, konnte ich nur keuchend 
mit ihr Schritt halten. Ihre fantastischen Geschichten ließen mir 
oft die Haare zu Berge stehen: »Ein Riese mit einem Streichholz 
so groß wie ein Telefonmast steckte das Nachbarhaus an und ließ 
es ganz abbren nen.« Oder sie hatte angeblich unter der hinteren 
Veranda eine Leiche gefunden. Wir waren gleichaltrig, aber sie 
war mir weit voraus. Sie nahm ihren kleinen Bruder, der noch 
im Babyalter war, morgens aus dem Bettchen, wechselte seine 
Windeln und schleppte ihn in die Küche, wo sie für ihn und alle 
anderen das Frühstück zubereitete. Diese Energie und Fantasie, 
die sie hatte – und dabei so viel Geschicklichkeit! Als wir beide 
neun Jahre alt waren, wurde die gute Essie schwer krank und 
kam ins Krankenhaus. Ihre Schwestern und Eltern, meine Brü-
der und meine Eltern und auch ich – wir alle bete ten für sie, dass 
der Herr sie heilen möchte. Er konnte das tun, wir wussten es. 
Aber Essie starb. Jesus lässt es auch zu, dass Kinder ihre besten 
Freunde verlieren.

Immer wieder stehen wir in unserem Leben vor solchen »Stra-
ßensperren des Leids«. Was fangen wir damit an? Von unse-
rer Ant wort auf diese Frage hängt es ab, was wir anderen sagen 
können, die Trost brauchen. Was sollte ich dem kleinen Jungen 
antworten, der um seine Großmutter in Sorge war? Sollte ich ihm 
bloß ein paar Bibelverse anbieten und es dabei bewenden lassen? 
Diese vielleicht:

»Denn du sprichst: Der Herr ist meine Zuversicht!
Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht;
kein Unglück wird dir zustoßen
und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen.«4

4 Psalm 91,9-10; Schlachter 2000.
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Ich weiß keine Antwort, die ich irgendjemandem geben könnte, 
außer der, die aller Welt im Kreuz gegeben ist. Dort ist damals 
das einzigartige Weizenkorn gestorben – nicht, dass damit der 
Tod das letzte Wort gehabt hätte, sondern dies bedeutete einen 
neuen Anfang. So wie es auch im Kreislauf der Natur ist: Das 
Korn stirbt – die Ernte kommt daraus hervor. Die Sonne muss im 
Westen un tergehen, wenn sie im Osten wieder aufgehen soll. Die 
blutrote Farbe findet sich schon in den winzigen Ansätzen der 
Triebe in der Eichel – sie sind zum Sterben bestimmt.

So musste nun mein junger Briefschreiber schon im ersten 
Frühling seines Lebens den Spuren des Kreuzes begegnen. Ich 
konnte ihm natürlich nicht all das entfalten, was ich selbst aus 
den Gleichnissen der Natur gelernt hatte (und wie vieles gab es 
da immer noch für mich zu lernen!). Es ist ein langer Weg, bis 
wir die Liebe Gottes in unserem eigenen Leiden und durch es er -
kennen. Doch ich konnte diesen kleinen Jungen vor den Beweis 
der Liebe Gottes füh ren, zum Kreuz. Es ragt über alle Trümmer 
der Zeit hinweg und steht nackt und unwiderlegbar allen Tragö-
dien der Welt gegenüber. Ich konnte ihm sagen, dass Jesus seine 
Großmutter wirklich liebte und ihn auch. Er konnte dessen ganz 
gewiss sein, weil Jesus auch für ihn gestorben ist.

Immer noch klingt mir Essies Lieblingslied in den Ohren:

»Wir singen von Jesus, 
sein ist Gewalt und Macht, 
er hat auf Golgatha 
das Heil der Welt vollbracht. 
Der große Gott ist er, 
und aller Herren Herr, 
wir lieben Jesus 
mehr und mehr.«

Das Lied enthält einen logischen Gedanken und hat eine 
schwungvolle Melodie. Aber das Leid führt uns weit über Me -
lodien und Logik hinaus. Wer von uns kennt nicht die Ver-
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wirrung, die Zwiespältigkeit, die Rastlosigkeit des Schmerzes? 
Unsere Seele ist dann ein Reich, das mit sich selbst uneins ist. Von 
seinem Aschen haufen schrie Hiob in äußerster Qual auf. Israel 
klagte Gott an und beschuldigte Mose. Mose brachte ihre Kla-
gen und ein paar seiner eigenen dazu vor den Herrn – warum, 
warum, warum? Unser Herr Jesus selbst kämpfte mit seinem 
eigenen Willen (»Wenn es möglich ist …«;5 »Doch nicht, was ich 
will, sondern was du willst!«6).

Ich glaube, dass ich Jesus bereits in einem sehr frühen Alter 
gebeten habe, mein Erretter zu sein. Bei der christlichen Er -
ziehung, die ich genossen hatte, war das wohl nur natürlich. 
Ich habe keine Erinnerung an eine Zeit, in der ich mich nicht 
als Christ gefühlt hätte. Doch im Alter von zehn Jahren hörte 
ich eine Predigt zu dem Thema: »Der Mensch muss von Neuem 
geboren werden.« War ich das – von Neuem geboren? Da ich mir 
nicht sicher war, stand ich auf, als dazu eingeladen wurde, um 
öffentlich zu erklären, dass ich diesen Wunsch hatte. Zwei oder 
drei Jahre später lernte ich, dass Jesus nicht nur unser Erretter, 
sondern auch unser Herr sein will und muss. Auch das bejahte 
ich und sprach ein Gebet der Hingabe. Betty Scott hatte es einst 
geschrieben – die Missionarin in China, die enthauptet wor-
den war. Darin übergab ich all meine Pläne, Absichten, Wün-
sche und Hoffnungen, mein Ich, mein Leben, alles, was ich war 
und besaß, an Gott. Es sollte für immer ihm gehören. Ich bat ihn, 
dass er in meinem Leben seinen Willen voll zur Geltung bringen 
möchte – um jeden Preis.

Bei dieser Entscheidung, die ich im Alter von etwa zwölf Jah-
ren traf, war mir das Prinzip, dass Leben immer aus dem Tod 
ent steht, natürlich nicht voll bewusst. Jemand hat einmal ge -
schrieben: »Der Tod ist der einzige Ausweg aus einer jeden Welt, 
in der wir uns befinden.« Das neugeborene Baby stirbt für die 
Welt des sicheren warmen Lebens im Mutterleib. Der wieder-

5 Matthäus 26,39.
6 Markus 14,36.
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geborene Christ verlässt das alte Leben, »stirbt ihm ab« – und 
empfängt stattdessen das Leben aus Christus. Die Auslieferung 
des eigenen Willens – was kann noch sicherer »Tod« bedeuten? 
Aber es ist die Voraussetzung, um Gottes Willen, Gottes Leben, 
Gottes Freude zu empfangen. 

Es ist für mich keine Frage, dass Gott solche Gebete be achtet, 
auch wenn sie von einem Kind gesprochen werden. Es macht 
nichts, dass wir nicht genau wissen, um was wir bitten. Er weiß 
es. Und er kennt auch unsere Verfassung und denkt daran, »dass 
wir Staub sind«. So führt er uns dann liebevoll und sorgfältig auf 
dem Weg, den wir gewählt haben und der der Weg des Kreuzes 
ist.

Als ich etwa 14 Jahre alt war, begann ich ernsthaft über die 
Worte aus einem meiner Lieblingslieder nachzudenken: »Unter 
dem Kreuze Jesu will ich zufrieden sein mit meinem Platz«. Was 
hieß das eigentlich konkret? War ich bereit, mir das Leuchten auf 
dem Ange sicht Christi genügen zu lassen (wo ich doch an alle 
möglichen anderen Lichter dachte, die ich mir erhoffte)? War ich 
bereit, weder auf Gewinn noch auf Verlust zu achten (ich hatte 
verschiedene ehr geizige Pläne)? Ich wollte aufrichtig dazu bereit 
sein. Doch das war nur über einen Lernprozess möglich.

Auf dem College lernte ich, das Lied Lucy A. Bennetts zu lie-
ben: »O lehre mich, was es bedeutet, das Kreuz auf Golgatha«. 
Würde Gott nicht umgehend damit beginnen, wo ich ihn doch 
darum gebeten hatte?

Er tat es. Zuerst berührte mich das Kreuz auf eine einschnei-
dende Weise, als es um meinen Herzenswunsch nach einer Ehe 
ging. Ich verliebte mich auf dem College in einen Mann, der Gott 
so ver standen hatte, dass er unverheiratet bleiben sollte – mög-
licherweise auf Lebenszeit, mindestens aber, bis er Erfahrun-
gen als Dschungelmis sionar gesammelt hatte. Da hatte ich nun 
Gelegenheit zu lernen, was es mit dem »Tod« auf sich hatte – mit 
dem Sterben des eigenen Wil lens. Es ging darum, das Kreuz 
auf sich zu nehmen, das hieß, den Willen Gottes bereitwillig zu 
akzeptieren, der meinen Hoffnungen so sehr entgegenlief. Es 


