
 

Ciao a tutti,  

es ist Halbzeit! Mit Nachspielzeit von einem Monat, 

haha. Seit 7 Monaten lebe ich jetzt hier in Italien 

und ich liebe es nach wie vor. Jetzt nur ein 

bisschen mehr. Jeden Tag ein bisschen mehr, wie 

ich zugeben muss. Genauso wie ich im 

Zusammenleben mit meinen Mitbewohnerinnen 

immer wieder staunend neue Facetten von ihrem 

Charakter und meinem entdecken darf, ist es mit 

dem Land in dem ich lebe, seiner Kultur und den Menschen, die Teil davon sind.  

In den letzten Monaten und besonders letzten Wochen ist viel passiert in meinem Leben. Viel für mich 

Schmerzhaftes war darunter, aber auch einiges Schönes, denn ich habe viel gelernt und erlebt. Wenn 

man meinem letzten Monat eine Überschrift geben müsste, so würde diese wohl „bitter - süß“ lauten, da 

viel Bitteres darin war, aber Gott es bittersüß gemacht hat. Weil ihr ja wissen wollt wie es mir geht und 

diese Sachen Themen meines Lebens im Moment sind, will ich euch davon schreiben. Aber zuerst ein 

kleines Allgemeines Update. 

Mein Italienisch hat sich massiv verbessert. Es macht so viel Spaß sich besser ausdrücken zu können 

und auch schwierigere Grammatik wie den Konjunktiv anzuwenden. Wenn das funktioniert fühlt man 

sich wie die Königin der Welt, haha.  

Die Beziehungen zu den Menschen um mich herum vertiefen sich. Sowohl meine Kollegen als auch 

die Senioren schließe ich immer tiefer ins Herz. Mit Studenten aus meiner internationalen Gemeinde, 

der Florence International Church haben sich tiefe Freundschaften entwickelt. Besonders für Irina, eine 

tolle Schweizerin, bin ich sehr dankbar!  

In den letzten Monaten durfte ich auch ein paar tolle Reisen machen. Ich war Inselhopping in Venedig, 

habe Freundinnen in Padova besucht, in Rimini das Meer gesehen (Juhu) und mit  San Marino, die 

vermutlich älteste bestehende Republik der Welt besucht. Das waren tolle Erfahrungen!  

What doesn’t kill you makes you stronger 

Zu den eher ‚bitteren‘, traurigen Erlebnissen der letzten Zeit gehört, dass meine Mitbewohnerin Annika 

ihr Zimmer ausgeräumt hat (und dabei immer wieder über neue Sachen verzweifelt ist, die sie mit 

nachhause nehmen muss – was das einzig halbwegs witzige daran war). Sie ist zurück nach 

Deutschland gegangen, um dort einen Job als Erzieherin anzufangen. Ich vermissen sie sehr, sie ist 

eine tolle Freundin und ich bin dankbar über die Zeit die ich mit ihr verbringen durfte und all die 

Unterstützung, die ich besonders in den letzten Tagen von ihr erhalten habe.  

Kurz vor ihrem Auszug ist ein Bewohner des Heimes gestorben, den ich sehr gerne mochte. In meinen 

Gedanken höre ich noch oft sein tiefes, herzliches Lachen oder ich sehe sein Gesicht mit Augen voller 

Schalk und manchmal Trauer vor mir. Ich vermisse ihn und frage mich noch manchmal warum das 

Wohnzimmer des roten Moduls so leer ist, um mich dann zu erinnern, dass sein Rollstuhl jetzt fehlt. 

Sein Platz ist jetzt einfach leer. So einen leeren Platz hinterlässt jeder der geht. 

Es ist das erste Mal, dass eine Person aus dem Gignoro, die ich gut kannte und mit der ich viel 

gearbeitet habe gestorben ist. Im Zusammenspiel mit Annikas Auszug und anderen Faktoren war es 

einfach viel für mich zu verarbeiten. Meine Kollegen sagen, dass das erste Mal, dass dies passiert 

immer das Schlimmste ist und es ganz normal und gut ist zu trauern. Ich stimme ihnen beim letzten Teil 



besonders zu. Für mich war es natürlich sehr schmerzhaft, aber gleichzeitig, haben die Tränen, die ich 

um ihn geweint habe auch einfach bedeutet, dass er mir nicht egal war/ist, dass er einen Platz in 

meinem Herzen hat. Dies ist in meinen Augen etwas sehr Positives und ich habe es als wertvoll  

wahrgenommen.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass 

die letzten Tage voller Abschiede für mich 

waren und ich viel geweint habe (rechts habe 

ich euch das letzte Foto mit Annika am Strand 

eingfügt). Schlosshund ist jetzt mein 

Zweitname und in Firenze gibt es einen neuen 

See. Scherz beiseite. Jetzt einige Wochen 

später, ist der See wieder vertrocknet 

und es geht mir schon viel, viel besser.  

Der Föf, die Organisation bei der ich meinen 

Freiwilligendienst mache, hat es mir 

überlassen worüber ich euch in diesem 

Bericht schreiben darf. Ich möchte ein paar Gedanken zu der Frage: „Wo ist Gott in schwierigen 

Zeiten?“ mit euch teilen, leider passt das Thema in all seinen Facetten nicht auf die drei mir 

verbleibenden Seiten, also sind es nur einige Aspekte, die ich beleuchten kann. Ich habe dieses Thema 

ausgesucht, da es mich zu der Zeit in der ich anfing diesen Bericht zu schreiben bewegt hat, es viel 

diskutiert ist und es auch für die Bewohner des Heimes wichtig ist, die viel subjektives Leid erleben und 

teilweise sehr gläubig, teilweise atheistisch sind. Ein anderes Motiv ist, dass es für mich unglaublich 

schön war Gott in der schwierigen Zeit an meiner Seite zu haben, ja es hat die Zeit fast schön gemacht, 

bittersüß eben.  

Christen glauben ja, dass Erlösung ein Prozess ist, der schon auf der Erde anfängt. Zu wissen, dass da 

jemand ist der mich liebt und sich um mich kümmert und das auch zu erfahren habe ich in meiner 

Trauer als sehr erlösend empfunden. Ich wünsche mir, dass jeder das so erleben kann. Ihn an meiner 

Seite zu haben will ich niemals missen. Er macht mich zu einem besseren Menschen, öffnet mein Herz, 

macht das dunkle hell und Trauer verwandelt er in Freude. Er ist einfach so cool und liebevoll und 

ermutigend. In meinen Augen ist das erleben einer solchen Liebe notwendig für jeden von uns. 

So erlebe ich ihn. Aber mir ist bewusst, dass andere Menschen eine ganz andere Perspektive darauf 

haben, dies anders erleben als ich. Jeder hat gute Gründe die seine Standpunkte rechtfertigen und 

glaubt etwas hoffentlich nicht einfach nur so.  

Es freut mich, dass ihr das hier lest und einem anderen Standpunkt, einer andere Kultur des Denkens 

und Lebens Gehör schenkt. Ich wünsche mir, dass ich euch in mein Erleben Gottes mit hineinnehmen 

kann, ihr euch durch meine Worte abgeholt und euch egal wo ihr im Leid oder in Bezug  auf Gott steht 

verstanden fühlt. Schreibt mir gerne eure diversen Gedanken zu diesem Thema, wenn ihr das möchtet. 

Wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Meine persönliche Antwort auf die Frage lautet: An deiner Seite 

oder er trägt dich. Unser Wille schränkt ihn jedoch bedingt ein. 

Wie komme ich darauf? Weil er an meiner Seite war die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, dass alles 

ganz krass in Gottes Händen lag, liegt. Er wusste schon was kommen würde und hat mich darauf 

vorbereitet. Zum einen dadurch, dass ich in den Tagen in denen es mir schlecht ging und jenen davor, 

seine Anwesenheit sehr deutlich spüren und erleben, sowie seine Führung im Alltag erkennen durfte. 

Diese „schwierige“ Zeit ist und war für mich ein wahres Zeugnis seiner Güte und Liebe. Ich war sehr 

traurig, aber weil ich Gott spüren konnte und die Menschen um mich herum bei mir waren und mich 



getröstet haben, war es nicht schlimm, sondern ertragbar und eine durchaus ermutigende Zeit. Ihre 

Nähe und Bereitschaft für mich da zu sein, hat alles schön gemacht. Wenn ihr Näheres dazu wissen 

wollt schreibt mir gerne. Ich habe es alles aufgeschrieben und leite es euch gerne weiter. Mich hat 

diese Zeit sehr ermutigt und ich glaube dass sie auch für andere ermutigend sein kann.  

Die gläubigen Bewohner mit denen ich bisher über dieses Thema gesprochen habe, sagen ebenfalls 

das Gott in ihrem Leid bei ihnen ist, auch wenn ihres viel größer ist als meines. Die meisten ihrer 

„Lieben“, oft auch ihre Kinder sind schon verstorben, interessieren sich nicht für sie oder sind viel 

beschäftigt. Des Weiteren sind sie sehr limitiert in dem was sie eigenständig tun können, wenn das 

Anziehen noch klappt und der Kopf noch da ist, ist das ein Geschenk. Die meisten von ihnen sitzen im 

Rollstuhl, viele werden gefüttert und oder kriegen nur noch püriertes Essen. Es ist schwierig ihren Willen 

zu bekommen, da er oftmals unmöglich zu verwirklichen ist, auf Grund ihrer eigenen Möglichkeiten und 

denen des Altenheimalltags. Sie haben hier und da starke oder weniger starke Schmerzen und schlafen 

schlecht. Eine der schlimmsten Sachen für sie ist das Gefühl der Nutzlosigkeit und das eine Bürde zu 

sein.  

Die Frage darauf wie es ihnen geht beantworten viele mit: „Non c’é male“ (es ist nicht schlecht), „Si tira 

avanti“(Man zieht sich nach vorne/geht voran) oder „contentiamoci“ (geben wir uns zufrieden), andere 

aber auch mit einem Lächeln und einem „bene“ (gut). Sie vereinen ähnliche Umstände, aber gehen 

unterschiedlich damit um. Zu beobachten ist, dass jene mit viel Unterstützung durch Verwandte, oftmals 

diejenigen sind, denen es emotional gut geht, selbst wenn ihre Situation dramatischer ist als die 

derjenigen, der es nicht so gut geht. Dies ist sehr interessant und identifiziert eine große Ressource in 

schwierigen Zeiten.  

Zurück zur Frage: Wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Eine Antwort aus biblischer Perspektive lässt 

sich in Psalm 23:4 finden „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du 

bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“ 

König David beschreibt die Umstände der Situation in dem Vers als finsteres Tal. Die Assoziation von 

Leid mit einem finsteren Tal ist für jeden verständlich. Man glaubt nicht mit dem Schmerz umgehen zu 

können, weiß nicht wohin, es fällt einem schwer das Positive, die lichten Momente des Lebens zu 

sehen und in sein Herz hineinzulassen. Der Schmerz ist zu groß. Je nach Schwere und Umständen der 

Situation weiß man gar nicht, wie es weitergehen soll.Trotz des dunklen Tals fürchtet der Psalmist, 

Unglück. D.h. das Leid/Problem ist da, doch es macht keine Angst, da er weiß, dass Gott bei ihm ist. 

Das Personalpronomen „Du“ indiziert hier eine tiefe Beziehung. Diese braucht es auch, um eine solche 

Aussage treffen zu können. Der Psalmist kennt Gott und weiß wer er ist und deswegen macht er sich 

keine Sorgen.  

Die Zuschreibung des Hirten und die damalige Funktion des Steckens und des Stabes geben 

Aufschluss darüber wie Gott im Leid wahrgenommen wird und was er tut. Der Hirte ist derjenige der die 

Schafe versorgt, den die Schafe kennen, der weitersieht als diese (Schafe sind recht blinde Tiere). Der 

Stecken des Hirten war dafür da die Feinde zu vertreiben, der Stab, um die Schafe mit einem leichten 

Druck auf die Flanke zu leiten. Mit diesen Instrumenten kann man auch viel schlechtes anrichten, wenn 

man das möchte. Doch David schreibt diesen eine tröstende Funktion zu. Ich interpretiere das so, dass 

er weiß, dass Gott ein Hirte ist der mächtig ist die Feinde zu vertreiben und den richtigen Weg kennt, 

um die Schafe zu leiten. 

Auch der Apostel Paulus schreibt im Angesicht der Verfolgung und ihrer Qualen: 

Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin 

überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns 



wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. (Römer 

33?-39) 

Das Schwierige, Traurige, so wie der Tod von meinem Freund sind in unseren Leben, aber das heißt 

nicht, dass Gott uns nicht liebt und bei uns ist. Im Gegenteil seine Liebe trägt uns in diesen Dingen. 

Ich glaube, das es Gott gibt und er gut ist, bedeutet nicht, dass Schmerz nicht in unserem Leben ist, 

sondern es bedeutet, dass seine Gegenwart und das spüren seiner Liebe für uns, diesen Schmerz 

ertragbar machen, ausgleichen kann. So habe ich es sehr stark empfunden. Und so scheint es auch 

Paulus zu sehen, der Mann, der mehrmals ausgepeitscht und gefangen genommen wurde, sowie 

Schiffbruch erlitten hat und vor seiner Bekehrung scheinbar unverzeihbare Dinge zugelassen und 

sogar veranlasst hat, sowie den Tod Stephanus in Apostelgeschichte 7. Gerade dieser scheinbar 

Leid verfolgte, ‚verurteilenswürdige‘ Mann, schreibt, dass nichts uns von Gottes Liebe für uns 

scheiden kann. Weder unsere Taten, noch das Leid. Nichts.  

Sie ist nicht von uns abhängig, sondern von Gott. Er liebt mich, auch wenn ich ihn nicht liebe und 

ignoriere, weil er die Liebe ist und er nur das tun kann: lieben. Was nicht heißt, dass er keinen 

großen Schmerz darüber empfindet, wenn wir nicht bei ihm sind. Als Jesus mit der Trauer von Maria 

und Martha über Lazarus Tod konfrontiert ist, ist zu erkennen, dass er mit ihnen mitleidet, dass ihr 

Schmerz ihn zutiefst bewegt. Jesus leidet mit ihnen, mit uns mit. Ich glaube, dass er unseren 

Schmerz verstehen kann, er ihm nicht egal ist und er sein Ausmaß kennt. Er gesteht uns zu ihn zu 

spüren. Das habe ich sehr deutlich gespürt und das ist wird auch in Johannes 11 deutlich. Er kennt 

unser Leid und weiß was wir brauchen.  

Ich bin mir sicher, dass er uns in unserem Leid sucht und an unsere Türe klopft. Durch seine 

Gegenwart und seine Liebe können wir zu Überwindern des Schmerzes, der Trauer und der 

Einsamkeit, sowie vielem mehr, werden. Es ist wie mit Menschen. Ich durfte bei Annika und Sarah 

weinen und sie haben mich im Arm gehalten. Nicht einmal haben sie gesagt, dass ist jetzt aber nicht 

so schlimm, stell dich nicht so an. Ich durfte einfach ich sein mit meinem Schmerz. Annika hat sogar 

mit mir mitgeweint, weil sie gerührt war von meinem Schmerz und der ganzen Situation natürlich. 

Das war so wunderschön und ihre Anwesenheit und ihre Liebe hat zum großen Teil dafür gesorgt, 

dass mein Herz heilt. Wenn dies wir Menschen füreinander tun können, wie viel mehr kann Gott für 

uns tun, der die Liebe in Person ist (vgl. Matthäus 7: 9-11) und wie viel mehr will er das tun.  

Ich glaube, ob wir Gott in unserem Leid erleben hat viel damit zu tun wo wir in diesem Leid sind, bzw. 

wie unsere Perspektive auf Gott aussieht. D.h. wie kennen wir Gott, kennen wir ihn wie David als den 

guten Hirten oder ist er in unseren Gedanken eher kleinlich und strafend oder nichtexistent. Schauen 

wir auf unseren Gott und glauben an seine Versprechen? Glauben heißt nach Paulus „rechnen mit der 

Erfüllung dessen auf das wir hoffen“ (vgl. Hebräer 11:1) tun wir das wirklich? Oder denken wir es könnte 

möglich sein, rechnen aber mal lieber nicht damit? Wie ich eine Person wahrnehme beeinflusst mein 

Verhalten ihr gegenüber. Glaube ich, dass Gott ein guter, liebevoller Vater ist, der mich respektiert, 

versorgt und mich liebt, geduldig und freundlich ist und mich den richtigen Weg leitet und erlebe dies 

auch so, so frage ich ihn um Rat für mein Leben und höre darauf, schaue auf ihn und nicht auf die 

Umstände meines Lebens, die sich morgen verändern können und die er besser versteht als ich und 

vor allem weiß ich, dass er mich nicht verurteilt für etwas das ich noch nicht kann und mir verzeiht wo 

ich einen Fehler gemacht habe und all diese Dinge nicht hinkriege, denn wenn unser Herz uns 

verurteilt, ist Gott größer als unser Herz (1. Johannes 3:20). Wenn es ihn gibt dann, glaube ich, dass er 

uns zu diesen Erkenntnissen hin, wir müssen ihn nur von ganzem Herzen suchen und offen sein für die 

Wahrheit. Und wenn wir das tun, sind wir auf dem richtigen Weg, egal wer wir sind und was wir glauben.  

Wie seht ihr das alles? Ich hab euch lieb, un bacione, Laura  


