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Wie hältst du das aus ...

„… wenn es um Schicksale wie die 
unserer missbrauchten Mädchen 
geht?“ Die richtige Antwort darauf 
weiß ich nicht. Ich merke, wir sind 
diesbezüglich sehr verschieden.

„Irgendwie scheint Gott es  
mir zu schenken.“
Generell ist es für mich eines der 
größten Geschenke, wenn Menschen 
mir ihr Vertrauen schenken. In dem  
Moment ganz bei dem Kind, der 
Frau bzw. der Familie sein und mich 
von Herzen mitfreuen, mitweinen 
und mittrauern zu dürfen, ist für 
mich kostbar. Es leert mich nicht, 
es brennt mich nicht aus. Die Echt-
heit des Moments, gegenseitiges 
Vertrauen und Nähe werden mir 
geschenkt. Für mich ist es ein Vor-
recht, Anteil nehmen zu dürfen.

Mir fällt es leichter,  
hin- als wegzusehen
Durch meine Berufstätigkeit 

weiß ich, dass es nahezu jede 
Abscheulichkeit und Ungerech-
tigkeit gibt. Widersinniges Leid 
gehört zu dieser Welt. Das Leid ist 
da, auch wenn ich nicht hinsehe 
oder nachfrage. Weil ich darum 
weiß, hilft mir kein Wegsehen.

Außerdem ist es bereits passiert, 
ich bin nicht schuld und ich kann 
nichts rückgängig machen. Oder es 
liegt nicht in meiner Macht, etwas 
zu ändern. Meine Möglichkeiten 
beginnen erst mit dem Zuhören.

Die Liebe zu den Menschen  
ist größer als die Angst vor  
deren Not
Wenigstens hinsehen, da sein, zwei 
Ohren haben, Verstehen signali-
sieren, ernsthaft Anteil nehmen, 
vielleicht die Hand halten und 
ehrlich ausdrücken, wie es mir 
geht, wenn ich das höre … Anfangs 
braucht es oft gar keine Lösung. 

Die nächsten Schritte kommen von 
allein. Gottgeschenkt ist auch, dass 
das alles unbefangen und ohne 
großes Nachdenken geschieht.

Gott befähigt
Im Gegenteil: Ich bin dankbar, dass 
ich mittragen darf. Dass es mir nicht 
zu schwer wird, liegt vielleicht auch 
daran, dass ich keine Scheu vor unge-
wissen Gesprächssituationen habe. 
Ich kann mich mitfreuen wie ein 
Kind, aber auch um Worte ringen – 
ich kann echt sein. Im Leid ist nichts 
zu verlieren als Masken. Auch weiß 
ich, dass mir trotz Umsicht Fehler 
passieren werden und dass ich nur 
meinen Anteil, der mir möglich ist 
bzw. zu dem mich Gott befähigt,  
beitragen kann. Das große Ganze –  
aber auch jedes einzelne Mädchen –  
liegt in Gottes Hand. Vielleicht ist 
es auch viel einfacher und ich halte 
nur aus, weil Gott für mich trägt? ∙


