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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten ein ganz besonderes Buch in den Händen. 
50 Autoren erzählen in diesem Band Geschichten. 
Ihre Geschichten. Wahre Geschichten. Ganz persön-
lich. Ich war auf der Suche nach (un-)gewöhnlichen 
Gottesbegegnungen, nach Geschichten, die mitten 
aus dem Leben kommen, nach gelebten Geschichten. 
Ich wollte keine schöngeredeten, gefärbten, gebleich-
ten oder gewaschenen, sondern echte Geschichten. 
Geschichten, die geprägt sind von Kummer und 
Schuld, von Trauer und Angst, von Zweifel und Trä-
nen. Tränen, die zu Freudentränen wurden und die so 
von dem „Trotzdem“ des Glaubens erzählen. Die unter-
schiedlichsten Menschen kommen hier zu Wort. Ar-
beitssuchende und beruflich Erfolgreiche, Visionäre 
und Zweifler, Kranke und Gesundgewordene, be-
kannte und unbekannte Menschen, Lebemänner und
Mauerblümchen. Hier ist ein reicher Schatz an Lebens-
erfahrung versammelt.

Søren Kierkegaard hat einmal gesagt: „Verstehen kann 
man das Leben nur rückwärts; leben muss man es aber 
vorwärts.“ Diese Erkenntnis kann ich nicht theoretisch 
fassen – ich will sie greifen, durchleben, erkennen. Ich 
liebe das Buch der Psalmen. In der Rückschau, das lerne 
ich von den Psalmdichtern, kann ich Gottes Spuren in 
meinem Leben entdecken. So lerne ich, Gott zu ver-
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trauen. Oft erwarte ich von Gott ein Wunder. Ein „groß-
artiger Gott“ muss doch auch „Großartiges“ tun, denke 
ich. Aber je länger ich als gottsuchender Mensch durchs 
Leben gehe, umso deutlicher entdecke ich Gott in den 
kleinen, unscheinbaren Dingen. Wie Elia begegne ich 
ihm in den leisen Momenten des Lebens, „im Säuseln des 
Windes“ (1. Könige 19, 11–12).

Als die Idee für dieses Buch Gestalt annahm und ich 
geeignete Geschichten suchte, wurde ich nicht selten 
gefragt: „Was willst du eigentlich mit diesem Buch errei-
chen?“ Ich antwortete: „Mut machen! Hoffnung schen-
ken und Dankbarkeit fördern.“ Das war und ist mein ho-
hes Ziel. Inzwischen ist dieses Buchprojekt für mich zu 
einem „geistlichen Selbstzweck“ geworden. Nicht selten 
sitze ich an meinem Schreibtisch, lese die Geschichten, 
die mir zugeschickt werden, und bekomme dabei mal 
Gänsehaut, mal Tränen der Rührung. Ich merke, wie 
diese Geschichten mir persönlichen Halt geben und mich 
ermutigen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: „Wer 
Christus gefunden hat, der geht mit Freuden seinen Weg, 
der geht mit Freuden hin und verkauft alles, was er hat, 
und kauft die köstliche Perle. Wer den Weg Jesu nicht 
mitgeht, der wird traurig wie der reiche Jüngling. Wer 
sich dem Weg Jesu ganz anvertraut, der wird daran froh. 
Diese Freude bewährt sich auch im Leiden, das dieser 
Weg über uns bringen kann.“*

Diese Freude wünsche ich mir. Als Christ und als 
Mensch gibt es Bereiche in meinem Leben, über die ich 
mich freuen kann, aber auch solche, die mich traurig ma-

* aus: Dietrich Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer Werke, Band 15: Illegale 
     Theologenausbildung Sammelvikariate 1937–1940, © by Gütersloher 
     Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, 
     München.
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chen. Aber ich glaube fest an den tiefen Schatz, den wir 
als Christen besitzen dürfen: Die Gewissheit zu haben, 
beladen und getragen, traurig und getröstet, sündig und 
errettet, gefangen und frei, erschöpft und doch begeistert 
zu sein!

Das soll auch in den Liedern zum Tragen kommen, 
die Sie neben den 50 Geschichten in diesem Buch 
finden. Manche von ihnen sind extra zu einzelnen 
Geschichten entstanden, andere aus meinem Repertoire 
wiederum passen sehr gut zu dem, was einige Autoren 
aufgeschrieben haben. Zu hören sind die Lieder auf 
meiner CD „ungewohnt leise“, die zeitgleich mit die-
sem Buch erschienen ist. Erst im Zusammenspiel der 
Lieder und der Geschichten wird das „Ungewohnt-
leise“-Projekt zu einer „runden Sache“. Bei Konzerten 
erlebe ich immer wieder die tiefe Verbindung zwischen 
den persönlichen Biografien und der Sehnsucht, die in 
der Musik ihren Ausdruck findet. Das kann man nicht 
in Worte fassen. Vielleicht treffen wir uns ja einmal auf 
einem „ungewohnt leisen“ Konzert? Auf der Internetseite 
www.ungewohntleise.de finden Sie mehr Informationen 
und auch aktuelle Konzerttermine.

Mein besonderer Dank gilt den vielen Autoren, 
die bereit waren, ihre persönliche Geschichte für 
dieses Buch aufzuschreiben. Es waren weitaus mehr 
Geschichten, als in dieses Buch aufgenommen werden 
konnten. Danke für alle Ehrlichkeit. Danke für alles 
„Teilhabenlassen“.

Ich wünsche Ihnen, dass jede einzelne dieser 50 
Geschichten Gottes Liebe in Ihr Herz schreibt. Ich wün-
sche Ihnen viel Freude und Trost beim Lesen und Mut, 
wieder aufzustehen, weiterzumachen, weiterzugehen, 
weiterzuleben, festzuhalten und weiterzuglauben. Ich 
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wünsche uns allen Gottes guten Geist, um mit allen 
Sinnen den wahrnehmen zu können, der uns auf unse-
rem Lebensweg begeleitet – meist „ungewohnt leise“ …

Ihr Andi Weiss
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Der Engel in der S-Bahn

Wann ist ein Leben erfüllt? Kann ich von meinem Leben 
sagen, dass es erfüllt ist? Habe ich Freude am Leben? 
Wenn ich mein Leben anschaue, dann glaube ich schon, 
dass es so ist. Ich habe vieles, über das ich mich freuen 
kann, jeden Tag neu. Sicher, mein Leben verläuft nicht 
problemlos, und ich bin nicht immer nur erfolgreich. 
Aber ich weiß mich immer wieder geborgen in Gottes 
Hand: bei der Arbeit, im Büro, beim Einkaufen, unter-
wegs. Das macht mich froh.

Nach einer schwierigen Zeit, die hinter mir liegt, ist 
mir ganz neu bewusst geworden, dass nichts in meinem 
Leben selbstverständlich ist. Ich bin dankbar für jeden 
Atemzug, jedes Erwachen am Morgen, jeden Schritt, 
jeden Bissen, den ich zu mir nehme. Ich bin dankbar, 
selbst für die langen Strecken, die ich mit der S-Bahn 
fahre. Wenn ich nachrechne, komme ich im Jahr auf etwa 
hundertfünfzig Stunden, die ich mit der Bahn unterwegs 
bin. Bis zum Rentenalter, in dem ich mich inzwischen 
befinde, waren es weitaus mehr Stunden ...

Aber ist das, wovon ich hier rede, nicht öder Alltag? 
Vielleicht. Aber mitten in diesem Alltag gibt es un-
endlich viele Dinge, für die ich dankbar sein kann. Es 
erfüllt mich schon mit Dank, wenn der Zug pünktlich 
kommt, wenn ich einen Sitzplatz bekomme, wenn die 
Menschen um mich herum freundlich sind, wenn der 
Morgen so schön ist, dass man bei Fön die Berge sehen 
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kann. Das alles macht mich froh. Ab und zu habe ich 
auch ein gutes Buch zum Lesen dabei. Manchmal sind 
es aber die Begegnungen mit Menschen, die so etwas wie 
eine Kostbarkeit im Leben werden: Jemand bietet mir 
freundlich seinen Platz an und freut sich richtig, wenn 
ich ihn dankend annehme. Ein andermal kann ich einem 
kleinen, quengeligen Mädchen ein Bilderbuch geben, 
und die Mutter, die sich die ganze Zeit geplagt hat, ist 
sichtlich erleichtert.

Manchmal sind es winzig kleine Dinge, die meinen 
Alltag so reich machen. Eine freundliche Auskunft, ein 
Beiseitegehen, damit ich ein- oder aussteigen kann. 
Einmal konnte ich ein kleines Kind so lange an die 
Hand nehmen, bis die Mutter mit Koffer und Taschen 
ausgestiegen war. An ein Reiseerlebnis denke ich beson-
ders gerne: Kurz bevor ich von einem Besuch bei einer 
Freundin aufbrach, betete sie für mich, Gott möge mir 
doch einen Engel schicken, der mir hilft, die schweren 
Koffer zu tragen. Als ich dann auf dem Bahnsteig war 
und begann, mit Schnaufen die schweren Koffer hoch-
zutragen, stand ein junger Mann oben an der Treppe. 
Er kam zu mir herunter und nahm mir sofort die Koffer 
ab. Es ging so schnell, dass ich überhaupt nichts sagen 
konnte. Schließlich, als wir oben angekommen waren, 
erzählte ich ihm von dem Gebet meiner Freundin um 
einen Engel. „Und? Ist er gekommen?“, fragte er mich. 
„Oh ja!“, sagte ich, „gerade eben!“ Er schaute mich ein 
wenig überrascht an. Freundlich half er mir noch in 
den Zug. Ich wollte ihm schnell einen Kalender mit 
Bibelsprüchen schenken, aber er lachte nur und sagte: 
„Den hab ich schon!“

Hermann Bezzel hat einmal gesagt: „Die ganze Größe 
Gottes besteht in der Filigranarbeit persönlicher Trös-
tungen und Fürsorge. Gott ist nirgends größer als in all 
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den Kleinigkeiten, mit denen er all unsere Kleinigkeiten 
hebt und heilt, wendet und endet.“ Offenbar ist Gott 
auch im Großstadttrubel tätig …

Irene Mulert, Erzieherin, Jahrgang 1935, Markt, 
Schwaben 

Das schreiende Baby

Vor knapp 6 Jahren, im August, waren wir als Familie mit 
dem Auto unterwegs nach Misano Adriatico in Italien. 
Mein Sohn Benedict war damals 4 Jahre alt und unser 
Lucas knappe 10 Monate. Auf der Autobahn kamen wir 
zügig und ohne Probleme voran. Kein Stau. Keine läs-
tigen Kinderfragen: „Wann sind wir endlich da?“ Doch 
dann, ohne Vorwarnung, keine 30 Minuten von unserem 
Urlaubsort entfernt, bei Rimini, fängt unser Kleiner hef-
tig an zu weinen. Mein Mann Bernd, Benedict und ich 
reagierten ziemlich genervt auf dieses Geschrei. Wir wa-
ren doch fast am Ziel. Bisher war alles so gut verlaufen. 
Trotzdem fuhren wir an der nächsten Ausfahrt raus, beru-
higten unseren Junior und rätselten, warum er so weinte. 
Es lag nicht daran, dass er Durst hatte. Er war auch nicht 
verschwitzt, und seine Windeln waren auch noch sauber. 
Müdigkeit kam auch nicht in Frage, da er vorher schon 
stundenlang geschlafen hatte. War es Langeweile? Auch 
unwahrscheinlich – eigentlich liebte er das Autofahren. 
Also fuhren wir wieder weiter. Wir waren noch keine 
Viertelstunde gefahren, da entdeckten wir zwischen der 
Gegenspur und unserer Autobahnseite einen völlig ausge-
brannten Lastwagen. Die Feuerwehr war gerade mit den 
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Löscharbeiten fertig und begann die Unfallstelle aufzu-
räumen. Jetzt waren wir für das Babygeschrei vorhin sehr 
dankbar. Uns wurde bewusst, auf wie vielen Wegen Gott 
uns vor Unheil beschützen kann und will. Noch heute, 
wenn wir unserem inzwischen sechsjährigen Sohn diese 
Geschichte erzählen, sagt er mit respektvollem Stolz: 
„Seht ihr, damals hat Gott durch mich gesprochen!“ Und 
der Rest der Familie bemüht sich wieder einmal mehr, auf 
Gottes leise Stimme im Alltag zu hören. 

Elisabeth Bucher, Erzieherin, Jahrgang 1969, München

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

Meine Geschichte beginnt im Jahr 1982. Ich war auf 
der Suche nach einer sportlichen Betätigung und wurde 
von einer damaligen Kollegin zum Sport in den örtli-
chen CVJM eingeladen. Fitnesstraining, Gymnastik und 
Volleyballspielen taten mir gut, und die kurze Andacht in 
der Pause störte mich nicht, obwohl sie mir inmitten ei-
nes Sportprogramms doch recht ungewöhnlich erschien. 
Die flotten, christlichen Lieder dagegen gingen mir schon 
bald nicht mehr aus dem Kopf und fielen mir manchmal 
sogar während der Arbeit wieder ein. Als ich die sym-
pathischen Menschen etwas näher kennenlernte, fiel 
mir auf, dass sie immer wieder von Gott sprachen, der 
angeblich durch die Bibel zu ihnen redete. Ich konnte 
mir damals nicht so recht vorstellen, wie das möglich 
ist, aber es beeindruckte mich, und irgendwann wollte 
ich mehr über diesen Gott wissen: Ich kündigte meinen 
Arbeitsplatz und meldete mich für ein halbes Jahr auf ei-
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ner Bibelschule in der Schweiz an. Das schien mir damals 
die beste Möglichkeit, wirklich zu erfahren, was es mit 
diesem Gott auf sich hat.

Irgendwie war ich dann doch etwas beunruhigt über 
meine radikale Entscheidung und etwas ratlos und 
ängstlich im Blick auf das, was mich nun wohl erwar-
ten würde. Als ich in Zürich aus dem Zug stieg, kam 
plötzlich eine ältere Dame auf mich zu, drückte mir ein 
Kärtchen in die Hand und sagte: „Ich habe den Eindruck, 
ich sollte Ihnen das geben. Ich wünsche Ihnen Gottes 
Segen!“ – und weg war sie. Erstaunt las ich, was da auf 
dem Kärtchen stand: „Siehe, ich habe dir geboten, dass 
du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, 
wohin du auch gehst“ (Josua 1,9).

Vielleicht können Sie sich vorstellen, dass ich sehr be-
troffen war. Gott sagt es mir jetzt ganz persönlich – und er 
gibt es mir sogar schriftlich!

Damit hätte ich ja nun wirklich zufrieden sein kön-
nen, aber skeptisch wie ich nun mal bin, betete ich: „Du, 
Gott, den ich suche: Wenn du das tatsächlich zu mir ge-
sagt hast und ich mich darauf verlassen kann, dann sag 
es mir doch bitte noch einmal!“

Inzwischen weiß ich, dass Gott Humor und viel 
Geduld hat. Als ich am nächsten Morgen erwachte, san-
gen die „eingesessenen“ Bibelschüler für uns „Neulinge“ 
zur Begrüßung ein Lied. Im Refrain hieß es: „Siehe, ich 
habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist …“ 
Jetzt wusste ich es wirklich: Gott redet ganz persönlich 
zu mir!

Seitdem sind viele Jahre vergangen. Nicht immer 
höre ich so deutlich ein Wort für mich und manchmal 
schweigt Gott auch zu meinen Fragen. Es ist nicht leicht, 
dieses Schweigen auszuhalten. Aber mein Erlebnis da-
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mals war der Beginn eines langen Weges, und ich weiß 
seither: Gott ist mit mir am Abend und am Morgen und 
ganz gewiss an jedem neuen Tag!

Monika Hofner, Kinderkrankenschwester, 
Jahrgang 1957, München

Friedenstränen

Es war wieder einmal einer dieser tristen, mit Schwere be-
ladenen Tage. Tief in mir drin war alles dunkel. Traurigkeit 
machte sich in meiner Seele breit. Die Kraft verließ mich. 
Ich wusste nicht, wie ich den Anforderungen, die mein 
Alltag an mich stellte, gerecht werden konnte. Meine 
Gedanken kreisten – wie so oft – nur um meine Familie. 
Wie geht es ihr? Wie ist die Stimmung? Was passiert 
wohl jetzt gerade wieder? Streit, Stress, Sorgen und 
Kummer waren an der Tagsordnung, das wusste ich. 
Meine Familie stand kurz davor auseinanderzubrechen! 
Es war die erste Trennung zweier Menschen, die ich be-
wusst miterlebte. Bei der ersten verließ meine leibliche 
Mama meinen Papa. Zu diesem Zeitpunkt bekamen wir, 
mein Bruder und ich, noch nicht so viel mit. Wir waren 
ja auch erst knapp zwei Jahre alt und noch viel zu klein, 
um das alles zu begreifen ... 

Nun war mein Vater erneut viele Jahre verheiratet. 
Mittlerweile waren noch zwei Halbgeschwister dazuge-
kommen. Und jetzt die nächste Scheidung, die ins Haus 
stand ... Was mich bewegte, war nicht die Tatsache, dass 
sich mein Papa und meine Stiefmutter scheiden ließen. 
Zu ihr hatte ich nun wahrlich nicht den besten Draht. Es 
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waren vielmehr die schwierigen Umstände, die in meiner 
Familie herrschten. Das Alkoholproblem der Stiefmutter 
war eines davon ... 

Zurück zu jenem besagten, tristen Tag. Die Traurigkeit 
in mir wurde immer größer und mündete schließlich 
in pure Verzweiflung. Ich fühlte mich so verloren und 
alleine. In mir war alles zerbrochen. Ich wollte einfach 
„nur“ Liebe. Endlich echte und bedingungslose Liebe 
fühlen und diese Wärme spüren! Wie ein kleines Kind 
im Schoß von Mama und Papa kuscheln, ausruhen, Atem 
holen, ihre Herzen schlagen hören, ja spüren können. So 
sehr sehnte ich mich danach. 

Völlig erschöpft und innerlich leer sank ich abends in 
mein Bett und sagte zu mir selbst: „Gute Nacht!“ – Es 
war ja sonst niemand da, der das zu mir hätte sagen 
können. Meine Decke war sozusagen der „Ersatz für eine 
Umarmung“. Ich kuschelte mich von Kopf bis Fuß ganz 
fest in sie ein, um ein bisschen Geborgenheit und Wärme 
zu spüren. Doch der Trost war zu schwach, zu „billig“, 
und der „Umarmungs-Ersatz“ half nicht lange. Ich 
merkte, wie sich eine Träne nach der anderen ganz lang-
sam den Weg aus meinem Herzen in meine Augen bahnte 
und schließlich über meine Wangen auf das Kopfkissen 
kullerte. Es wurden immer mehr Tränen und ich weinte 
bitterlich – nein, ich schluchzte geradezu. Mein ganzer 
Körper zitterte. Ich kam mir so alleingelassen vor. 

Auf einmal überkam mich ganz plötzlich, mitten in 
dieser Traurigkeit, ein tiefer, aber mir ganz unbekannter 
Friede. Es war unbeschreiblich. Ich fühlte Gottes Nähe so 
tief, als ob er neben mir auf der Bettkante sitzen würde. 
Mir war, als streichelte Gott ganz zart und liebevoll über 
mein Gesicht. Er wischte all meine Tränen ab und sagte 
dabei ganz leise zu mir: „Meine Kleine, sei nicht mehr 
traurig, hab keine Angst! Ich bin doch dein Vater, ich 



22 23

liebe dich! Ich bin immer bei dir, will dir alles schenken, 
wonach du dich so sehr sehnst! Lass mich dein trauriges, 
zerbrochenes Herz trösten, lass mich deine Wunde hei-
len. Mach dir keine Sorgen, ich will dich an deine Hand 
nehmen und dich durch dein ganzes Leben begleiten. Ich 
will dir Sicherheit und Geborgenheit geben!“ Ich fühlte 
mich von Gott umarmt. Genau nach dieser liebevollen, 
warmen, barmherzigen Umarmung hatte ich mich so 
lange und so sehr gesehnt. Alle Last und alle Schmerzen 
fielen von mir ab. Und wieder stiegen mir Tränen in die 
Augen. Jetzt waren es Tränen der Erleichterung, Tränen 
der Rührung, es waren Friedenstränen ...

Anonym
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Hörst du, wenn ich weine?

Hörst du, wenn ich weine?
Hörst du, wenn mein Herz zu deinem spricht?

Merkst du, wenn ich deine Liebe fühle, 
wie ein Schritt ins Licht?
Hörst du meine Fragen?

Hörst du, wenn ich sing für dich?
Hörst du mein Herz für deines schlagen?

Meine Frage heißt: Hörst du mich?

Hältst du, wenn ich falle?
Hältst du, wenn ich keinen Halt mehr find?

Bist du da, um mich zu trösten?
Hältst du mich dann wie ein kleines Kind?

Hältst du alle Lasten?
Hältst du, wenn mein Glaube bricht?
Hältst du, wenn die Farben blassen?
Meine Frage heißt: Hältst du mich?

Führst du, wenn ich nichts mehr sehe?
Führst du mich direkt ins Licht?

Lenkst du, wenn ich nicht verstehe?
Wohin der Weg führt – ich weiß es nicht!

Führst du mich auch gute Wege?
Führst du oder führst du nicht?

Führst du, kommst du mir entgegen?
Meine Frage heißt: Führst du mich?
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Du allein weißt um die Dinge,
die so grau, so unklar sind.

Stück für Stück willst du erklären.
Stück für Stück – noch bin ich blind.

Hörst, was ich dir sage.
Hältst mich, fallen lässt du nicht.

Führst mich durch die schweren Tage.
Deine Antwort heißt: Ich liebe dich.

Andi Weiss


