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„Alles ist möglich, dem der glaubt“: Glaube u. Resilienz 
 

„Dazu kommt, dass ich (…) viel Lebensmut habe,  

ich fühle mich stark und imstande, viel auszuhalten.  (..)  

Ich glaube nicht, das ich mich schnell unter den Schlägen beu-

ge, die ich aushalten muss“.  Das hat Anne Frank in ihr Tage-

buch geschrieben.  Das ist „Resilienz“; seelische Widerstands-

kraft in Krisenzeiten! 
 

Das latein. Wort „Resilienz“ bedeutet „zurückspringen“.  

Es kommt aus der Biologie und bezeichnet die Spannkraft
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einer Pflanze, die sich biegt und dann wieder aufrichtet.  

Aus der Biologie wanderte das Wort in die Technik als die  

Fähigkeit eines gebogenen Materials sich wieder aufzurichten. 

Karriere aber machte die Resilienz in Pädagogik und Psycholo-

gie, v.a. in der Frage: Was macht Kinder stark fürs Leben?  
 

Resilienz wurde für alle Lebensalter und -bereiche  entdeckt! 

Die Buchhändler überhäufen Sie mit 677 Titeln zum Thema! 

Resilienzratgeber und  Resilienz trainer für Grundschüler, für 

Rentner, Pflegende, Erzieher, für Manager, für Ärzte;  

wenn Sie nicht dabei sind, schreiben Sie was, es verkauft sich!  
 

Resilienz ist „die Fähigkeit, Krisen im Lebenszyklus unter 

Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen  

zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen.“
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Man fand heraus: Das soziale Umfeld prägt einen Menschen 

nicht so absolut wie gedacht. Arme Verhältnisse führen nicht 

unbedingt zu armseligen Persönlichkeiten!  

Man fand heraus: Resilienzfaktoren, also Fähigkeiten wie z.B. 

Akzeptanz; Zuversicht, Zielorientierung; das Übernehmen der 

Verantwortung  für sein Leben, das Verlassen der Opferrolle 

und Selbstwirksamkeit; also das Gefühl, nicht nur zu leiden 

sondern auch etwas tun zu können; Problemlösungsstrate-

gien, soziale Kompetenz und Einfühlungsvermögen, das  

alles stärkt und kann auch angeeignet und trainiert werden! 
 

Als Theologe frage ich: Haben Resilienz und Religion mehr 

gemeinsam als nur die ersten beiden Buchstaben?  

Wie verhält sich Glaube und seelische Widerstandskraft? 
 

Die Forscher sagen: Religion ist ein Faktor der Resilienz. 

Glaube und auch eine Glaubensgemeinschaft können  

stärken und unterstützen. Aber da müssen wir weiter fragen! 
 

Denn wir wissen: Religion kann stärken - Religion kann die 

seelische Widerstandskraft aber auch schwächen! 

Da, wo man Menschen versucht einzureden, sie seien selbst 

schuld an ihrer Lage, das die „Strafe für Sünden“ oder ihr 

Glaube sei schwach - sonst würde ihr Gebete ja erhört. 
 

      Wir wissen auch: Eine religiöse Gemeinschaft kann stärken 

      Sie kann seelische Widerstandskraft aber auch schwächen, 

      wenn z.B. die, die Hilfe brauchen von den Helfenden   

nicht in ihrer Selbsttätigkeit gestärkt werden   

sondern zum Objekt der Barmherzigkeit gemacht werden; 

Menschen, die hilflos sein sollen weil das dem Helfer hilft! 

Wir müssen genau fragen, wie Religion die Resilienz stärkt! 
 

Für die Forschung ist Religion auch nur ein Faktor der Resi-

lienz unter vielen. Kann es also geben, muss aber nicht. 

Natürlich gibt es unreligiöse Menschen mit starken Seelen! 

Ich sehe aber religiöse Denkmuster in allen Faktoren der 

Resilienz und meine, dass man deshalb Religion auch nicht 

einfach funktionalisieren und reduzieren kann.  
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Deshalb versuche ich eine sehr unvollständige Spurensuche:  

Glaube und seelische Widerstandskraft. 
 

Grundsätzlich: Theologie ist die Rede von Gott. 

Die Forscher sagen, Religion ist ein Resilienzfaktor da, wo 

Menschen in ihrem Glauben an Gott Stabilität finden. 

Das „Halt finden“ in Gott muss aber nicht voraussetzen, dass 

ich Gottes Handeln verstehe.  

Gottes anonymer Name kann damit „Schicksal“ sein, das mir 

dieses schenkt oder jenes zumutet oder auch „Leben“  

von dem die Schwaben sagen:  „S´sich wie´s isch…“. 

Und es geht dann um eine Annahme und Akzeptanz, die nicht 

lähmt sondern hilft, zu gestalten –ich komme noch mal dazu. 
 

In diesem Geist sagt Hiob im AT: „Haben wir das Gute von 

Gott genommen, müssen wir dann nicht auch das Böse neh-

men?“ Und im NT schreibt Paulus: „Gott ist treu und wird 

nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht“. 

So ein Denken darf man Menschen nicht „aufdrücken“  -  

ein Mensch muss für sich entscheiden, ob ihm das hilft,  

So sagte D. Bonhoeffer: „Ich glaube, dass Gott uns in jeder 

Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.  
 

Mich spricht an, dass Resilienz ein Grundanliegen Gottes ist! 

In Ps 145, 14 heißt es: „Gott richtet alle auf, die niedergeschla-

gen sind“; Ps 147, 6: Gott richtet die Elenden auf“. 
 

Dieses Aufrichten zeigt die Liebe Gottes zu den Menschen;   

eine Liebe, die wir christlich in der Auferstehung Jesu am inten-

sivsten dargestellt sehen, wenn „Auferstehen“ auch ein Sinnbild 

für das Aufrichten der Menschen ist, die niedergeschlagen ist. 
 

(2) Grundsätzlich erinnert die Resilienzforschung auch da-

ran, wie theologisch Heil und Heilung zusammen gehören.  

Worte, die ja schon sprachlich eng zusammen hängen. 

„Heil“ und „Heilung“ sind verwandt mit „Wohl“ und dem 

engl. Wort „whole“, das „ganz“ und „das Ganze“ bedeutet. 
 

„Heilen“ soll das Ganze erfassen und berücksichtigen!  

Also nicht nur den Körper wahrnehmen sondern auch die 

Seele eines Menschen, sein soziales Gefüge, mental seine 

Denkweise und geistig und geistlich seine Weltanschauung.  
 

Wer unter „Heilung“ nur die Wiederherstellung körperlicher 

Unversehrtheit versteht,  engt den Begriff zu sehr ein! 

Dann wäre ja ein querschnittgelähmter Mensch nur dann 

gesund wenn er wieder gehen könnte; dann wäre Rainer 

Muhl streng genommen krank  - und so sieht er nicht aus! 

Wie sollten dann die Ärzte und Therapeuten der BG, zu de-

nen Rainer Muhl jetzt gehört, ihre Arbeit überhaupt verste-

hen? 

Das Ganze sehen: Wahrnehmen, dass Heilung mehr sein 

kann und manchmal anderes sein muss als nur körperliche 

Gesundung! 
 

Krankheit und Heilung haben übrigens schon sprachlich mit 

Resilienz zu tun!   

Denn krank kommt von „krumm“, „gebeugt“ 

so wie der gebogene Halm oder das gebogene Metall.  

Dann ist das Vermitteln von Resilienz heilendes Handeln 

und heilendes Handeln besteht im Vermitteln von Resilienz!  

Auch so ist das Team der BG –Klinik heilend tätig!  
 

(3) Man fand heraus: Resilienz hat als wichtige Vorausset-

zung mindestens eine verlässliche und stärkende Beziehung 
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zu einem Menschen. Das sind oft die Eltern; es kann aber auch, 

wenn die, warum auch immer ausfallen, die Beziehung zu ande-

ren Menschen sein, die an deren Stelle treten. 
 

Ein Beispiel: Kathi kam aus der Türkei, lebte jahrelang mit ih-

ren Eltern in einem Asylbewerberheim, ständig in Angst vor der 

Abschiebung, Stress weil der Vater keine Arbeit fand.  

Jetzt hat Kathi ihr Abitur und will Jura studieren.  

Auf die Frage, wie sie das geschafft hat, sagt sie: „Ich hatte in 

der Grundschule eine Lehrerin, die an mich geglaubt hat.“
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 „Ich glaube an dich“ – auch das ist Glaube!  

Glaube als Ausdruck eines tiefen Vertrauens in den Menschen; 

Glaube, der stärkt weil er auf eine Stärke vertraut, die da ist – 

auch wenn sie dem Menschen gerade nicht bewusst ist!  
 

 „Ich glaube an dich“: Religiös gesprochen ist das Segen.  

„Segen“ ist die Kraft Gottes, die uns stärkend und schützend am 

Ende des Gottesdienstes zu gesprochen wird. 

„Segen“ bedeutet aber auch einem Menschen etwas Gutes sagen 

und von einem Menschen etwas Gutes sagen – und das stärkt! 
 

Öffentlich und persönlich wird das zugesprochen in der Taufe. 

Der Erste also, der uns sagt, „ich glaub an dich“ ist Gott selbst! 

Der Schöpfer glaubt an seine Geschöpfe – und das stärkt!  
 

Ich glaub an dich- damit du selbst an dich glauben kannst! 

Dieses Stärken soll uns unsere innere Stärke spüren lassen, 

die es oft verschüttet unter Angst, Zweifel, Unsicherheit.  
 

(4) Schauen wir uns noch einige Resilienzfaktoren genauer an.  

Da hat mich das Buch von Matthew Johnstone
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 überzeugt!  

Er ist kein Physio-, Psycho-, Theo- oder sonstiger – loge  

sondern ein Mensch, der massivste Krisen durchstand! 
 

Gedanklich begleitet mich dabei der biblische Satz: 

 „Alles ist möglich, dem der glaubt“ 
Ein toller Satz – den man aber richtig verstehen muss.  

Denn was, wenn doch nicht alles möglich ist, die Lahmen 

nicht wieder gehen und die Blinden nicht wieder sehen?!  

Zum Verständnis half mir das bekannte Gebet: Gott, gib mir 

die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern 

kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und 

die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
 

Johnstone versteht das so: „Zu akzeptieren, was wir ändern 

können und was nicht, ist einer der wichtigsten Aspekte zum 

Verständnis von Resilienz“.   
  

„Alles ist möglich, dem der glaubt“: Da geht es nicht nur 

um eine überspannte Tatkraft, die einem Menschen in der 

Krise, vielleicht gerade nicht gegeben ist! 

Der Satz kann auch als Satz der Akzeptanz gehört werden 
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Alles Mögliche ist möglich für den, der Glauben hat.  
 

Es geht darum, das ganze Leben mit Gottvertrauen akzeptie-

ren zu können, mit allem Möglichen, was geschehen kann.  

Das ganze Leben aus Schönheit u. Tragik, Gewinn u. Ver-

lust, Ende u. Neuanfang. und nicht nur die „schöne Hälfte“. 
 

Hiob akzeptiert das Gute und Schwere im Bezug auf Gott.  

          Johnstone sagt lapidar: „Das Leben verläuft nicht immer        

      nach Plan und es ist nicht gerecht“!  
 

Alles ist möglich; alles Mögliche kann geschehen, stimmt! 

„Alles ist möglich, dem der glaubt“ signalisiert, dass ich im 

Glauben die Kraft finde, anzunehmen, was sich nicht ändern 

lässt und zu gestalten, was ich gestalten kann. 
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Johnstone zitiert dazu den Psychiater Viktor Frankl, der das KZ 

überlebte und der sagte „dass wir im Grund kaum steuern kön-

nen, was in unserem Leben geschieht – sehr wohl aber, wie wir 

darauf reagieren.“ 
 

Wichtig ist, dass dieses Annehmen und Gestalten oft nur mit 

Hilfe geht und Zeit braucht! 

Resilienz kann man nicht wie eine Pille schlucken oder  

wie einen Pullover überstülpen, sie kann sich aber entwickeln.  
 

Es ist schwer und es braucht Zeit - Sätze des Glaubensbekennt-

nisses höre ich so neu: Hinabgestiegen in das Reich des Todes- 

am dritten Tage auferstanden“: Es braucht Zeit, 

das gekrümmt werden und das sich wieder aufrichten  

wohl oft viel länger als drei Tage - aber es kann geschehen! 
 

Vielleicht bleibt auch erstmal nur eine Sehnsucht nach Verände-

rung, so dass wir wie in der Bibel auf den Satz Jesu „Alles ist 

möglich dem, der glaubt“ nur mit der Bitte antworten können:  

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“.  
 

Akzeptanz führt zur Veränderung: Es geht darum, seine Kraft 

nicht damit zu vergeuden, sich in falscher Stärke zu verstellen 

oder in Selbstmitleid zu ertrinken sondern seine Kraft dazu zu 

verwenden, sich Unterstützung zu holen. 
 

Ehrlich sein, authentisch sein- und das nicht als Schwäche  

sehen sondern als Stärke! An den biblischen Satz denke ich  

dabei: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“. 
 

Annehmen und Verändern: Johnstone ist wichtig zu sagen,  

dass wir Menschen uns entwickeln können. 

Eine zentrale Weiche sieht er in unserem Denken! 

Er fragt: Was spielt sich in unserem „Kopfkino“ ab –  

sind wir ins Scheitern verliebt oder ins Gelingen? 
 

Die Frage spielt in der Bibel eine große Rolle, wo gefragt 

wird, welchen Geist, also welches Denken und welche 

Denkmuster wir haben. 

Es heißt: „Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Ver-

zagtheit sondern der Zuversicht, der Kraft und der Liebe“ 

Was kann werden, wenn wir denken: „Alles ist möglich“? 
  

Sinngemäß sagt Johnstone:   

„Ich habe ein Problem aber ich bin nicht das Problem“  

Es bedeutet, sich nicht reduzieren sondern distanzieren.  

Es bedeutet, aus einem passiven Opfer wird ein Tätiger;  

einer, der handelt - in dem er sein großes Problem mit Hilfe 

anderer in kleine Stücke zerlegt, die zu „handlen“ sind.  
 

Was noch? Resilienz bedeutet für Johnstone, „Selbstmitge-

fühl“ für sich zu haben statt Selbstmitleid.  

„Liebe dich selbst“: Mit sich selbst liebevoll und achtsam 

umgehen statt sich insgeheim für seine Situation zu schä-

men und sich als schwach abzulehnen. 
 

Liebe dich selbst und: Liebe deinen Nächsten: 

Denn die Resilienz stärkt auch wenn ich mich nicht nur mit 

mir selbst beschäftige. 

Wenn ich mich vergesse in dem, was ich gern tue, in Sport, 

Musik oder Lesen. Oder wenn ich mich vergesse dadurch 

dass ich mit und für andere etwas tue; Beziehungen habe, 

die mich stärken weil ich mich so oder so einbringen kann! 
 

Ein letztes Mal zum „Kopfkino“:  

Unsere Resilienz stärkt wenn „da oben“ Filme laufen wie: 

„Achtsam sein im Leben heißt das Leben achten “ oder auch  
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„Dankbar sein für viele kleine Dinge“, Teil 1 bis 8….! 
 

Resilienz und Religion, Sie merken hoffentlich: Die haben mehr 

gemeinsam als nur die ersten beiden Buchstaben.  

Wie Glaube und seelische Widerstandkraft für Sie persönlich 

zusammen gehören können?  

Finden Sie für sich heraus!  

Es ist ja „alles möglich – dem der glaubt!“  

AMEN 

 

Lied: 589, 1-4 Meine engen Grenzen 
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