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3.1. Der gesunde Kranke
„Sehnsucht nach dem Unmöglichen, maßlose Wut, ohnmächtige
Trauer, Ekel bei der Aussicht auf Einsamkeit, Bedürfnis nach
Mitgefühl und Unterstützung - das sind die Gefühle, die ein Hin-
terbliebener ausdrücken und manchmal erst entdecken muß,
wenn er Fortschritte machen soll. Doch werden alle diese Ge-
fühle leicht als unwürdig und unmännlich angesehen. Sie auszu-
drücken, mag bestenfalls demütigend erscheinen; schlimmsten-
falls fordert es Kritik und Verachtung heraus.“

John Bowlby105

Stressprobleme können durch drei Faktoren oder ihre
Kombinationen entstehen:

 Die Veranlagung
 Die äußere Belastung
 Die Bewertung von Veranlagung und äußerer Belas-

tung.106

Die Bewertung ist unser inneres Urteil über die äußeren
Umstände. Die äußeren Umstände sind alles, was wir um
uns und in uns wahrnehmen, beobachten und darum
eben auch bewerten können.

Auch die Bibel unterscheidet in diesem Sinne zwi-
schen dem inneren und dem äußeren Menschen. Paulus
kontrastiert die beiden Sphären sogar, wenn er in der Re-
flexion seiner eigenen schweren Leidenserfahrungen
sagt: „Darum werden wir nicht müde; sondern wenn
auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der in-
nere von Tag zu Tag erneuert.“107

105 John Bowlby, Das Glück und die Trauer: Herstellung und Lösung affek-
tiver Bindungen, aus d. Engl. v. K. Schomburg u. S.M. Schomburg-
Scherff (Klett-Cotta: Stuttgart, 1982), 123. John Bowlby (1907-1990) war
einer der wichtigsten Bindungs- und Trauerforscher der 20. Jahrhun-
derts.
106 Hans-Arved Willberg, Mach das Beste aus dem Stress: Wie Sie Ihr Le-
ben ins Gleichgewicht bringen (R. Brockhaus: Wuppertal, 2006), 9-11.
107 2. Kor 4,16.
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3.1.1. Innerer und äußerer Mensch

„Wenn ich von solchen Schicksalen erfahre, dann kann ich nur
mitleiden. [...] Hier werden Menschen von einer Krankheit bis
ins Innerste getroffen. Und sie können nichts dazu. Sie haben
sich nicht selbst verletzt.“

Anselm Grün108

„Seelisch gesund“ können wir einen Menschen nennen,
wenn sein innerer Mensch angemessene Antworten auf
die äußeren Umstände findet. Das beinhaltet, dass man
auch seelisch gesund mit einer seelischen Erkrankung um-
gehen kann. Voraussetzung dafür ist, dass wir einen ver-
nünftigen Abstand zu unserem Problem finden; dass wir
uns nicht mit unserem Problem identifizieren: Ich habe
ein Problem, aber ich bin nicht mein Problem! Darum
kann ich gesund mit meiner Krankheit umgehen.

Es gibt also gesunde Kranke und kranke Kranke. Aber
auch wenn wir an uns oder anderen ein krankes Krank-
sein feststellen, ist das nicht schlimm, abwertend oder
moralisch verwerflich. Denn auch mit solchen Einsichten
können wir wieder gesund umgehen. Das heißt in diesen
Fällen: Wir können dieses Problem konstruktiv als ein
Reifungsdefizit deuten. Dieser Mensch hat zu gewissen äu-
ßeren Umständen noch keine gesunde Einstellung ge-
wonnen. Er lehnt sich zum Beispiel selbst seines Prob-
lems wegen ab, weil er das Idealbild von sich selbst noch
nicht mit seinem Realbild abgeglichen hat. Ein gesunder
Kranker kann sich hingegen mit seinem Leiden gut ak-
zeptieren - er mag sich leiden!

Den völlig ausgereiften Menschen gibt es nicht. In der
Tat: Darum ist auch Hiobs Leid ein Stück weit Läuterung.
Da gibt es schon noch etwas auszuschmelzen. Hiob lernt
ganz Wesentliches dazu und bereut zum Schluss ehrlich
einige seiner bisherigen Ansichten, nachdem Gott ihn

108 Anselm Grün, Tu dir doch nicht selber weh, 2. Aufl. (Matthias Grüne-
wald: Mainz, 1997), 53.
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korrigierend darauf hingewiesen hat. Aber der Lernpro-
zess ist nicht das Wesentliche an der Hiobsgeschichte,
sondern die Bewahrheitung des ersten Satzes, mit dem
Hiob sein Leiden kommentiert. Hiob hängt nicht am Ver-
gänglichen. Hiob hängt allein an Gott. Und er kommt von
Gott nicht los. Das quält ihn mehr als alles andere.

Es gibt weder den völlig ausgereiften Menschen noch
den völlig unreifen. Der Ansatz zur gesunden Bewälti-
gung von Krisen welcher Art auch immer liegt immer im
reifen Anteil eines Menschen, in seiner Vernunft, dort,
wo er bei sich selbst ist. Von diesem Punkt aus kann auch
ein „kranker Kranker“ lernen, immer gesünder mit sei-
nem Problem umzugehen. Je mehr er das lernt, desto bes-
ser kann er sich selbst annehmen und desto stärker wird
sein Selbstbewusstsein, desto weniger lässt er sich auch
von seiner Krankheit beeindrucken Entweder verschwin-
det sie dadurch ganz oder sie wandelt sich zur Behinde-
rung, die ihn zwar einschränkt, die er aber in sein gesun-
des Leben integriert hat.

Für Seelsorge, Beratung und Therapie haben diese Dif-
ferenzierungen grundlegende Bedeutung: Erstens ist ein
Helfer, der es mit den seelischen Problemen eines Men-
schen zu tun hat, nur in Ausnahmefällen dazu berechtigt,
das Kranke in der Seele eines Menschen zu behandeln,
ohne den Kranken dabei ernstzunehmen als den, der selbst
die allermeiste Arbeit bei der Bewältigung seines Prob-
lems leisten wird und der auch die Kompetenz dazu hat.
Der Kranke erfährt den Seelsorger, Berater oder Thera-
peuten als bescheidenen und achtungsvollen Bündnis-
partner und Helfer gegen das Kranke in ihm. Der Helfer
glaubt an die Mündigkeit des Klienten und stärkt sie, wo
immer sich eine Gelegenheit dazu findet.

Zweitens liegt die Voraussetzung für dieses Bündnis
darin, dass der Seelsorger, Berater oder Therapeut über-
haupt erst einmal wahrnimmt, ob sein Gegenüber eher ge-
sund oder krank mit seinem Problem umgeht, statt
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grundsätzlich von Letzterem auszugehen. Das ist immer
dann der Fall, wenn der Helfer mit dem Vorurteil auftritt,
dass mit dem Klienten oder Patienten „etwas nicht
stimmt“. Das hängt davon ab, wie man selbst als Helfer
„seelische Gesundheit“ definiert. Dazu gibt es heute zwei
gegensätzliche Grundkonzeptionen, von denen die Psy-
chotherapie dominiert wird und die sich auch in der Seel-
sorge widerspiegeln: Die negativistische und die positivisti-
sche Sichtweise.109

3.1.2. Negativistische und positivistische
Vorurteile

„Unerträglich wird das Leiden,
wenn wir es falsch interpretieren“.

Anselm Grün110

Die negativistische Sichtweise geht davon aus, dass der
real existierende „normale“ Mensch psychisch grundsätz-
lich verkorkst ist und eines professionellen Helfers be-
darf, der die Knoten seiner Seele wenigstens lockern
kann. Den Negativismus hat uns die Psychoanalyse be-
schert. Dort ist sozusagen der ganze Mensch eine einzige
seelische Krankheit. Die positivistische Sichtweise hinge-
gen geht davon aus, dass ein „normaler“ Mensch keine
ernsthaften seelischen Probleme hat, sondern für alles zü-
gig selbst eine gute Lösung findet. Der Positivismus be-
herrscht die verhaltenstherapeutischen und lösungsorien-
tierten Schulrichtungen, sofern sie ideologisch überhöht
werden, was nicht sein muss, aber offenbar dennoch häu-
fig geschieht. Auch hier nimmt der Therapeut die höhere
Warte des (von vornherein) Besser-Wissenden ein, mit

109 Die negativistische mehr in der psychoanalytisch geprägten groß-
kirchlichen Pastoralpsychologie, die positivistische in der freikirchli-
chen therapeutischen Seelsorge und Lebensberatung, in der kognitiv-
verhaltenstherapeutische und lösungsorientierte Ansätze dominieren.
110 A. Grün, a.a.O., 55.
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folgender unterschwelliger Botschaft: „Du musst ja wohl
ein Problem mit deinem Problem haben, denn sonst wä-
rest du nicht so dumm, es noch nicht gelöst zu haben
(und nun brauchst du auch noch mich dazu, womit deine
Unfähigkeit ja wohl endgültig erwiesen ist).“

Es muss uns nicht überraschen, dass sich auch unter
Hiobs neuen Freunden solche finden, die ihn als kranken
Gekränkten betrachten, bei dem „etwas nicht stimmt“. So
meint etwa der Psychoanalytiker Jack Kahn ganz deutlich
zu erkennen, dass die eigentliche Krankheit Hiobs ein
neurotisches psychosomatisches Leiden sei; Hiobs
Grundproblem sei eine Zwangsstörung und die Krise sei
der Weg zur Heilung durch Veränderung der Persönlich-
keit in der Tiefenschicht.111 Der ganze Text des Hiob-
buchs wird hier psychoanalytisch gedeutet und was he-
rauskommt, ist ein völlig anderer Hiob als der, den wir
unter Verzicht auf diese Art der Deutung kennenlernen.
Typisch für Psychoanalyse ist leider, die eigene Deutung
für die eigentliche zu halten. Dadurch ist ein Psychoana-
lytiker natürlich immer im Recht, so verblüffend seine Er-
gebnisse auch erscheinen mögen.

Aber auch die positivistische Schublade steht für ein
schnelles Urteil über Hiob bereit: Hiob habe sich seine
Probleme selbst durch seine zwanghafte Sorge geschaf-
fen, meint etwa der christliche Kognitive Therapeut Da-
vid Stoop, es handle sich um „Sich-selbst-erfüllende Pro-
phezeiungen.“ Dafür gebe es zwei Beweise: Zum einen
sagt Hiob: „Was ich gefürchtet habe, ist über mich gekom-
men, und wovor mir graute, hat mich getroffen.“112 Zum
andern wird Hiob von Gott am Ende getadelt, woraus zu
folgern sei, dass Hiob irrigen Bewertungen seiner Situa-

111 Jack H. Kahn, Job’s Illness: Loss, Grief and Integration: A Psychological
Interpretation, with H. Solomon (Pergamon: Oxford, New York, Toron-
to, Sydney et al., 1975).
112 Hiob 3,25.
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tion gefolgt sei.113 Diese hätten darin bestanden, dass der
zwanghafte Hiob sich von Sorgen beherrschen ließ.114

Und das wiederum sei die Folge seines zweifelhaften
Gottesbildes.115 Mit anderen Worten: Wenn er Gott rich-
tig vertrauen würde, dann würde er sich auch nicht diese
vielen unnötigen Sorgen machen und dann würden da-
raus auch nicht diese sich-selbst-erfüllenden Prophe-
zeiungen resultieren.

„Lieber Hiob, wenn du die Dinge anders siehst, dann
wird es dir auch ganz bald wieder anders gehen“, sagen
die Positivisten unter den neuen Freunden Hiobs. „Das
ist alles viel zu einseitig, viel zu düster. Verändere deinen
Blickwinkel und die Depression wird von dir abfallen!“

Aber dem Bibeltext nach trifft diese Einschätzung
Hiobs Problem ganz und gar nicht. Allerdings, ein Be-
wertungsproblem liegt tatsächlich letztlich vor, doch
nicht auf dieser oberflächlichen Ebene. Es geht viel tiefer,
als diesen Helfern lieb sein kann. Hiob würde ihnen ant-
worten: „Genau wie ihr habe ich bisher auch geglaubt.
Aber genau dieser Glaube funktioniert nicht mehr. Es
reimt sich gar nichts mehr. Meine Glaubensvorstellungen
sind völlig zerstört. Kommt erst mal in meine Lage, dann
wisst ihr, wovon ich rede. Es gibt ein Zuviel!“

113 David Stoop, Self-Talk: Key to Personal Growth (Revell: Old Tappan,
1982), 42f.
114 „His mind is constantly preoccupied with worry.“ Ebd., 43.
115 Ebd., 44.
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3.1.3. Hiobs tatsächliches Problem

„Was ist meine Kraft,
dass ich ausharren könnte;
und welches Ende wartet auf mich,
dass ich geduldig sein sollte?
Ist doch meine Kraft nicht aus Stein
und mein Fleisch nicht aus Erz.“
Hiob 6,12

Dieses Zuviel ist Hiobs Problem. So richtig es ist, dass Un-
glückserfahrungen nun einmal zum menschlichen Leben
gehören und dass auch glaubende Menschen sich nicht
aussuchen können, welche Leidenserfahrungen für sie in
Frage kommen und welche nicht, dass wir vielmehr an
dem Leiden wachsen sollen, das uns verordnet ist, und
dass wir sogar anders gar nicht glücklich werden können.
Hiob weiß das schon lang und muss es nicht erst noch
lernen. So richtig und wichtig auch die alte Weisheit ist,
dass es nicht die Dinge selbst sind, die uns schaden, son-
dern unsere Urteile über sie, so zentral ihre Bedeutung
für die Seelsorge ist, so falsch ist ihre oberflächliche An-
wendung auf das Hiobsproblem.

Nein, Hiob ist auf der Hut. Darum hütet er sich auch
vor der Versuchung, in die gut gemeinte Falle seiner
Freunde zu tappen, dass eben doch irgendetwas mit ihm
nicht in Ordnung sei, in die Falle des Selbstzweifels näm-
lich: „Hiob, geh in dich, du machst es dir doch nur selbst
unnötig schwer; sei doch nicht so stolz, erkenne und be-
kenne deine Fehler!“ Hiob lässt sich nicht beirren. „Er
verletzt sich nicht noch selbst, indem er sich beschuldigt,
indem er sein eigenes Verhalten in Frage stellt und bei
sich nach Fehlern sucht“, kommentiert Anselm Grün
sehr richtig. „Das ist keine Selbstgerechtigkeit, sondern
Redlichkeit.“116

Hiobs innerer Mensch reagiert gesund auf das, was

116 A. Grün, a.a.O., 52.
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seinen äußeren Menschen kränkt. Aber gibt es eine feste
Grenze zwischen dem inneren und äußeren Menschen?
Jedenfalls reicht der äußere sehr weit an den inneren he-
ran oder auch in ihn hinein. Das bedeutet: Der innere
Mensch kann sich zwar stets in souveränen Bezug zum
äußeren stellen; er verliert nicht die Freiheit, auf die Er-
fahrungen des äußeren Menschen vernünftig zu reagie-
ren. Aber er bleibt auch nicht unbeeinflusst davon. Es
kann sehr eng für ihn werden, sehr schwer und hart. Er
kann durch die schlimmen Erfahrungen des äußeren
Menschen so unter Druck kommen, dass er kaum noch
zu einer konstruktiven Antwort darauf in der Lage ist.

Wie die ganze lebendige Natur ist auch der Mensch
ein Bedürfniswesen. Die Bedürfnisse bestimmen unsere
Werte und Motive. Unter echten Bedürfnissen ist das zu
verstehen, was ein Mensch braucht, um menschlich leben
zu können. Bei den physiologischen Bedürfnissen wie Es-
sen und Trinken versteht sich das von selbst. Aber für die
seelischen Bedürfnisse trifft das ebenso zu. Übermäßige
anhaltende Nichterfüllung von wesentlichen Bedürfnis-
sen zerfrisst die Lebenskraft eines Menschen. Dann mag
der innere Mensch zwar weiterhin „von Tag zu Tag er-
neuert“ werden, aber es wird eine extrem schwere Ge-
burt daraus. Es wird einfach zu viel. Die Kränkungen des
äußeren Menschen drücken zu stark auf den inneren.

Die satanische Zermürbungsstrategie zielt darauf, die
schützende Mauer des inneren Menschen zu durchbre-
chen, um in das Zentrum der Persönlichkeit Hiobs zu
dringen und ihn in die völlige Verzweiflung zu treiben.
Und das gelingt! Die Flamme der Glaubenszuversicht
und der Lebensfreude in Hiobs Herz erlischt. Seine Wi-
derstandskraft knickt ein. „Selbst wenn niemand Sie mag
und alle Sie verurteilen, werden Sie dennoch überleben“,
sagt der seelsorgerliche Positivismus. „Wenn Sie Gott
beim Wort nehmen wollen, der gesagt hat: ’Ich will dich
nicht verlassen noch von dir weichen’ (Hebr 13,5), gibt es
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keinen Grund für Sie zu glauben, Sie brächen zusammen,
wenn andere Sie verurteilen.“117 Ganz recht, aber Hiob
hat Gott beim Wort genommen und erlebt als Folge da-
von mit grausam überzeugender Deutlichkeit die
schrecklichste Gottverlassenheit! „[M]angelnde Anerken-
nung von seiten eines uns Nahestehenden ist häufig sehr
schwer zu ertragen. Aber dennoch können wir es aushal-
ten, wenn wir es müssen.“118 Schon recht, aber was heißt
hier „aushalten“ und „ertragen“? Hiob ist das Musterbei-
spiel eines geduldigen Menschen, wenn wir Jakobus fol-
gen wollen, der das ja behauptet.119 Und wenn etwas
schwer zu ertragen ist, dann ja wohl mehr oder weniger,
also etwas leichter oder noch etwas schwerer. Hiob hält
Stand. Aber ihm wird zu viel aufgeladen. Es gibt eine
Grenze des Tragbaren für ihn. Seine Haltung ändert sich
nicht: Tragen, was zu tragen ist! Aber er bricht unter der
Last zusammen, weil sie größer ist als seine Widerstands-
kraft.

Positivistische Freunde Hiobs antworten: „Hiob, du
hast dir nur eingebildet, zusammenbrechen zu müssen! Es
lag an deinem Perfektionismus, deinem mangelnden
Gottvertrauen, deinem Pessimismus, an der falschen
Sicht der Dinge.“ Positivistische christliche Freunde
Hiobs erinnern ihn an das, was geschrieben steht: „Gott
ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft,
sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt,
dass ihr's ertragen könnt.“120 Also könne er sich doch die
ganze bittere Klage sparen. Er solle doch wieder zu sich
finden, er habe den Faden verloren, er müsse nur wieder
recht glauben. Aber Hiob wird selbst Paulus widerspre-

117 William Backus, Marie Chapian, Befreiende Wahrheit: Lösen Sie sich
von Lebenslügen und finden Sie zu innerer Freiheit (Projektion J: Asslar,
1983), 126.
118 Ebd.
119 Jk 5,11.
120 1.Kor 10,13.
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chen, es sei denn, Paulus würde seinen Spruch etwa so er-
klären: „Ich rede vom Ende. Schaut euch das Ende der
Hiobsgeschichte an. Ich rede nicht von Hiobs Weg. Ich
weiß selbst nur zu gut, wie es ist, wenn alle Lichter ausge-
hen.“121 Und tatsächlich, Paulus berichtet im zweiten
Brief an die Korinther eindringlich von seiner Hiobserfah-
rung, dass er und seine Weggefährten nämlich „übermä-
ßig beschwert waren und über unserer Kraft, so dass wir
auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für be-
schlossen hielten, dass wir sterben müssten.“122

Übermäßig! Über die Kraft! Da erlischt die Flamme,
da knickt das Rohr.123 Der seelsorgerliche Positivismus
will nicht glauben, dass es bei einem glaubenden Men-
schen so weit kommen kann. Und wenn doch, dann einer
falschen Sicht der Dinge wegen: „Du denkst, überfordert
zu sein, aber du bist es nicht. Gott überfordert nicht! Du
machst dir das Problem nur selbst.“ Nicht immer. Es gibt
das Zuviel. „Mir zeigt das Buch Ijob, daß die These, daß
niemand verletzt werden kann außer durch sich selbst,
nicht absolut gesetzt werden darf“, resümiert darum An-
selm Grün zu Recht. „Ijob leidet großen Schmerz. Er ist in
seinem Innersten getroffen worden.“124

Hiobs seelische „Krankheit“ ist nichts anderes als die
Trauerreaktion eines seelisch gesunden glaubenden Men-
schen auf eine Verkettung extremer Verlusterfahrungen
mit traumatischem Charakter.

121 Vgl. 2.Kor 1,3-10.
122 2.Kor 1,8f.
123 Jes 42,3.
124 A. Grün, a.a.O., 52.




