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Dank
Damit ich eine empirische Forschung über das Gottes- und Leidensverständnis von interkulturellen
Mitarbeitern schreiben konnte, war die Mithilfe verschiedener Personen notwendig.
Als erstes fragte ich interkulturelle Mitarbeiter an, die in ihrem Einsatz eine menschengemachte Krise
erlebten, die ihren Dienst nachhaltig veränderte. Ich sehe es als grosses Vertrauen mir gegenüber an,
dass EG, HK, NC, SN und TI1 ihre emotional nicht einfachen Geschichten erzählten, um zukünftige
Arbeitskollegen in ihrer Vorbereitung zu unterstützen. Die Interviews waren für mich wertvolle,
bereichernde und ermutigende Begegnungen.
Weiter hatte ich vier Personen, welche die Transkripte schrieben. Da sie auch im interkulturellen
Dienst tätig sind oder waren, werden sie nicht namentlich erwähnt. Sie nahmen mir einen wichtigen
Teil der Arbeit ab, indem sie das Schweizerdeutsche in die Schriftsprache übersetzten oder
muttersprachliche Englischabschriften ermöglichten.
Im Weiteren bin ich sehr dankbar um die verschiedenen Lektoren und meinen Fachmentor Michael
Haller, der mir hilfreiche und ermutigende Feedbacks gab.
Die spannenden Geschichten, die ich hier verwenden durfte, brachten mich einmal mehr ins Staunen
über Gott und seine Wege mit uns Menschen. Daher gehört mein grösster Dank Gott. Er ist es, der
seine Kinder durch Krisen hindurch trägt, sie ermutigt, verändert und mit ihnen an seinem Reich baut.

1

Die Initialen wurden im Anonymisierungsprozess geändert, der Autorin sind die richtigen Namen bekannt.
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1

Einleitung

1.1 Warum eine Arbeit über Krisen?
Ich lebte fünf Jahre in arabisch-muslimischen Ländern und bin nun in einer internationalen,
christlichen Organisation in der Schweiz tätig. Durch meine Arbeit im In- und Ausland habe ich viel
Kontakt mit interkulturellen Mitarbeitern. Oft höre ich ihre Geschichten, die nicht selten von
Schwierigkeiten, grösseren und kleineren Krisen bis hin zu Traumata handeln. Erst in den letzten
zwanzig bis dreissig Jahren hat sich die Forschung mit den psychologischen Aspekten von
interkulturellen Mitarbeitern auseinandergesetzt. Es ist eine Zunahme von traumatischen Ereignissen
zu beobachten. Dies kann drauf zurückzuführen sein, dass die heutigen interkulturellen Mitarbeiter
diese eher kommunizieren und die Organisationen immer mehr erfassen, wie wichtig Member Care
und die Verarbeitung von Krisen ist. Es ist wichtig, schon in der Vorbereitung auf einen Einsatz im
Ausland sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, um Gefahren zu minimieren – sei das durch
eine starke Resilienz, ein fundiertes biblisches Verständnis oder kontextuelles Verhalten – und Krisen
konstruktiv anzugehen, um sie zu überwinden.
Mit dieser Arbeit wird eine Grundlage geschaffen, um angehende interkulturelle Mitarbeiter2 in ihrer
Vorbereitung für das Thema zu sensibilisieren. Anhand von Erfahrungsberichten (Interviews) soll
aufgezeigt werden, wie Gottesverständnis, Leidenstheologie und andere Faktoren bei der
Überwindung des traumatischen Erlebnisses mithalfen. Aus den Hinweisen der Interviewpartner
werden Ideen entwickelt, wie sich der einzelne Mitarbeiter leidenstheologisch auf seinen Einsatz im
Ausland vorbereiten kann.

1.2 Forschungsfrage
Diese Forschungsarbeit versucht folgende Frage zu beantworten: Wie beschreiben und nehmen
interkulturelle Mitarbeiter Gottes Handeln in einer Krise3 wahr? Um diese Frage zu beantworten, wird
analysiert, auf welche Weise die Mitarbeiter Gott erleben und wo die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede liegen. Weiter wird ermittelt, wie die Mitarbeiter Gott gegenüber bezüglich ihrer
Situation reagierten.

1.3 Forschungsmethode
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine empirisch-qualitative Forschung. Anhand von fünf
Interviews mit interkulturellen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die entweder direkt betroffen oder
Zeugen einer menschengemachten Gefahr waren, werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der

2
3

Definition von interkultureller Mitarbeiter siehe unter 1.5.2
Definition von Krise sieht unter 1.5.3
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Bewältigung der Krise mit dem Schwerpunkt des Gottesverständnisses und der Leidenstheologie
herausgearbeitet. Im theoretischen Teil wird ein Überblick über die Leidenstheologie erarbeitet, der als
Grundlage für die zu entwickelnden Ideen für die Vorbereitung von interkulturellen Mitarbeitern und
für den Vergleich in der Auswertung dient. Die Geschichten, die hier analysiert werden, sind bis jetzt
nicht publiziert worden und somit werden alle anonym behandelt. Damit der Lesefluss nicht unnötig
unterbrochen wird, wird vorwiegend nur die männliche oder weibliche Form benutzt. Dabei sind
meistens beide Geschlechter gemeint, ausser es kommt klar aus dem Inhalt hervor, dass es sich um
weibliche oder männliche Personen handelt.

1.4 Eingrenzung
«Wie kommst du zu deinen Interviewpartnern, die du für deine Forschungsarbeit brauchst?» Diese
Frage wurde mir in der Vorbereitung öfters gestellt. Durch meine Arbeit im interkulturellen Bereich
bin ich, wie schon erwähnt, vielen Mitarbeitern begegnet, die durch Krisen hindurchgegangen sind.
Für diese Arbeit wurden einige von mir persönlich angefragt, andere wurden von Drittpersonen
empfohlen4.

1.4.1 Kriterien zu den Interviewpartnern
Im Allgemeinen gab es für die Interviewpartner folgende Hauptkriterien, damit sie sich für die
Interviews qualifizierten.
1. Sie sind interkulturelle Mitarbeiter im Langzeitdienst5.
2. Sie erlebten eine menschengemachte Krise im Einsatzland, die ihren Dienst durch Umzug
und neue Aufgaben nachhaltig veränderte.
3. Sie haben die Krise überwunden. Dies ist erkennbar, da sie in irgendeiner Art wieder im
vollzeitlichen Dienst im In- oder Ausland stehen.
Für diese Arbeit wurde bewusst niemand interviewt, der die Krise (noch) nicht überwunden hat. Weil
die Interviewpartner durch Krisen gingen, welche lebensverändernd sind. Darum spielen immer auch
Emotionen mit. Nicht geheilte oder oberflächlich geheilte psychische Wunden wollte ich durch die
Interviews nicht aufreissen. Denn im Rahmen dieser Arbeit hätte ich die Kapazität nicht gehabt, die
Interviewpartner nach den Interviews zu begleiten oder an Berater oder Therapeuten
weiterzuvermitteln.

4

Von allen angefragten Personen sagten fünf zu. Zwei davon wurden mir vermittelt.
Langzeitdienst bedeutet in dieser Arbeit, dass die Befragten mindestens schon zwei Jahre im Einsatzland gelebt
haben und somit die Gastkultur und -sprache kannten. Auch hatten sie zum Zeitpunkt der Krise eine
Langzeitperspektive, sei das nun in ihrem Gastland oder in ihrem Dienstbereich.
5
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Weil es um fünf Interviews geht, die qualitativ untersucht werden, können sie untereinander
verglichen werden. Denn es handelt sich um fünf individuelle Geschichten und Personen. Daher kann
diese empirische Forschung ohne eine Kontrollgruppe6 auskommen.

1.4.2 Krisenart
Im Auslandeinsatz, wie im allgemeinen Leben, erleben interkulturelle Mitarbeiter verschiedene Arten
von Krisen. Das beginnt bei Kulturstress, Krankheiten, Unfällen, Einreiseproblemen und geht bis hin
zu Naturkatastrophen und menschengemachte Krisen. Je nach Krise können verschiedene Fragen
aufkommen. Damit ich die Geschichten der befragten Mitarbeiter sinnvoll vergleichen kann, wählte
ich in dieser Arbeit menschengemachte Krisen. Jede Krise ist bewusst anders. Sie wurden aber alle
durch die lokale Bevölkerung, Gruppierungen oder einzelne lokale Personen mutwillig ausgelöst; mit
der Absicht anderen Leid zuzufügen oder das eigene Volk vor ihnen zu schützen. Es handelt sich um
Brandstiftung, Deportation durch den Staat, Evakuation, Genozid und Ermordung einer nahestehenden
Person.

1.4.3 Phase der Krise
In den Interviews wurde der Fokus auf die Phase gelegt, welche gleich nach dem Ereignis eintrat,
welches die Krise auslöste. Denn in dieser Phase sind die Reaktionen noch nicht rationalisiert und
geben darum ein gutes Bild, wie die Einzelnen mit dem Ereignis selbst umgingen. Auch zeigt die
Haltung in dieser Phase, wie das Gottesverständnis aussieht, ohne dass es verstandesmässig beeinflusst
wird. Im Interview wurden auch noch die Phasen vor und nach der Krise und dem Heute befragt, um
die Veränderung des Gottesbildes und der persönlichen Theologie zu ermitteln.

1.5 Begriffserklärungen
1.5.1 Gottesverständnis
Das Gottesverständnis ist eng verknüpft mit dem Gottesbild. Das Gottesbild ist ein Bild oder die Idee,
welche jemand von Gott hat (www.duden.de „Gottesbild“) und mit ihm in Verbindung bringt. Das
heisst, die Vorstellungen, Gefühle und Assoziationen, die der Begriff «Gott» auslöst, ergeben das
persönliche Gottesbild (worterbuchdeutsch.com «Gottesbild»). Diesem Bild oder dieser Idee
entsprechend hat jeder auch ein bestimmtes Verständnis, wer Gott ist, wie er handelt und was von Gott
erwartet werden kann. In schwierigen Situationen spielt das Gottesverständnis eine entscheidende
Rolle, wie der Betroffene mit Gott und der Situation umgeht.

6

Es gäbe verschiedene Arten von Kontrollgruppen: Interviewpartner, die nicht erfolgreich durch die Krise
gingen; verschiedene Arten von Krisen, wie zum Beispiel Naturkatastrophen oder Krankheiten; Expatriates, die
nicht von einer Organisation oder Kirche ausgesandt wurden etc.
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Das Gottesverständnis ist von der Herkunft (Erziehung und Kultur), aber auch von der Theologie des
religiösen Milieus her geprägt. Zum Beispiel stellt sich Gott in der Bibel als Vater vor. Somit hat die
Beziehung zum eigenen Vater einen starken Einfluss darauf, wie jemand Gott sieht. Es wird intuitiv
erwartet, dass Gott sich so verhält, wie der eigene Vater. Je nachdem welche Kultur in der Familie und
im Alltag (Schule, Beruf und Freizeit) gelebt wird, versteht man auch die göttliche Kultur und wie
Gott seine Autorität lebt. In der Geschichte kann nachverfolgt werden, wie die Kirche Einfluss auf den
persönlichen Glauben und auch auf das Gottesbild des einzelnen Gläubigen hatte. Auch heute noch
beeinflusst das kirchliche Milieu das Gottesbild und somit das Gottesverständnis.

1.5.2 Interkultureller Mitarbeiter
In dieser Arbeit verwende ich den Begriff interkulturelle Mitarbeiter für diejenigen, die den Auftrag
von Jesus aus Mt 28,18ff umsetzen, indem sie ins Ausland zu Völkern ziehen, die noch wenig bis gar
nichts von Jesus gehört haben, um ihnen von Gottes Liebe und seinem Heilsplan zu erzählen, sie zu
taufen und sie zur selbstständigen Jesusnachfolge zu ermutigen und sie in dieser zu unterstützen. Dies
tun sie nach dem Vorbild von Jesus, der aus Liebe zu allen Menschen seine Kultur verlassen hat und
in unsere Welt gekommen ist. Er hat allen Menschen in ihren Bedürfnissen Hilfe angeboten;
unabhängig, ob sie ihn als Sohn Gottes annahmen oder nicht. Interkulturelle Mitarbeiter bieten
Unterstützung sowohl für das körperliche, emotionale, wie auch geistliche Wohl der Gastkultur, so
wie es auch schon Jesus über sich formulierte:
Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden; er
hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und
den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen
das angenehme Jahr des Herrn. (Lk 4,18f7)

Obwohl Jesus dies über sich selbst sagt, gilt es auch für seine Nachfolger. Denn am Tag bevor er
hingerichtet wurde, betete er für die Bewahrung seiner Jünger, die gleich wie er selbst in die Welt
gesendet werden (Joh 17,11.18).

1.5.3 Krise und Trauma
In dieser Arbeit werden die Begriffe Krise, Trauma und zum Teil auch schwierige Situation gebraucht.
Unter schwieriger Situation werden jegliche Schwierigkeiten verstanden, welche einem
interkulturellen Mitarbeiter, oder auch einem Menschen im Allgemeinen, begegnen können, wie sie
unter 1.4.2 schon beschrieben sind. Im Folgenden wird näher auf die Begriffe Krise und Trauma
eingegangen. Auch ist es wichtig, über die Folgen von einem Trauma nachzudenken.
Krise: Als Krise wird die kritische Zeitspanne bezeichnet, in der sich eine Situation positiv oder
negativ auswirken kann (Ruthe 2011:9). In dieser Phase ist der momentane Zustand chaotisch und die

7

Sofern nicht anders vermerkt, stammen die Bibelzitate in dieser Arbeit aus der Schlachter 2000 Übersetzung.
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betreffende Person kann die Krisensituation nicht mehr mit den ihr bekannten Bewältigungsstrategien
meistern (Schaefer & Schaefer 2012:1030). Da wo sich die Situation zuspitzt, liegt der Wendepunkt
der Entwicklung. In der Medizin entscheidet sich hier, ob ein Mensch im Extremfall überleben oder
sterben wird, also wie die Krankheit weiterverlaufen wird (www.duden.de «Krise»). Dasselbe gilt im
übertragenen Sinne auch für nichtmedizinische Krisen.
Eine Krise kann das Resultat eines oder mehrerer Faktoren sein. Meist ist es ein Problem, das zu gross
oder zu überwältigend ist. Dabei kann es sich um eine Schwierigkeit handeln, die aus der Sicht von
anderen nicht beachtenswert erscheint. Jedoch ist sie für die betroffene Person in gewisser Weise
bedrohend. Darum wird das scheinbar kleine Problem zu einer Krise. Auch in Zeiten, in denen jemand
besonders verletzlich oder angreifbar ist und Schwierigkeiten auftauchen, können angeblich
unbedeutende Herausforderungen zu einer Krise führen. Oft ist eine Krise nur ein Schritt von einem
Trauma entfernt (Wright 2003:131).
Trauma: Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Wright gibt folgende
Definition:
Trauma is the response to any event that shatters your safe world so that it’s no longer a place of
refuge. Trauma is more than a state of crisis. It is a normal reaction to abnormal events that
overwhelm a person’s ability to life – where you feel powerless. (Wright 2003:194)

Ein Trauma ist demnach das Erleben einer Krise, die unsere bisherigen Erfahrungen sprengt. Pfeifer
beschreibt es als eine «schwerwiegende und aussergewöhnliche Erfahrung» (2009:2), die man
beobachtet oder selbst erlebt. Dabei geht es immer auch um die tatsächliche oder drohende Lebensoder Verletzungsgefahr (ebd.). Carr erwähnt, ein Trauma beinhalte immer auch Verlust und Trauer
(2014:2). Ebenso löst das Trauma auf der geistlichen Ebene etwas aus; der Betroffene kann es nicht
mehr in sein Glaubenssystem einordnen (Grant 1995:73). Viele Menschen können Traumata
erfolgreich überwinden. Im Kapitel 1.6 werden hilfreiche Faktoren für die Verarbeitung des Erlebten
aufgezeigt. Jedoch kann ein unbehandeltes Trauma schwerwiegende Folgen im Leben des Betroffenen
haben. Dies nennt man Post Traumatic Stress Disorder (PTSD8, auf Deutsch Posttraumatische
Belastungsstörung). Ein PTSD kann nach einem einmaligen Ereignis oder nach langanhaltender
Aussetzung von Extremstress, wie zum Beispiel Missbrauch in der Kindheit, einsetzen. Bei einem
PTSD zeigt der Betroffene psychische, körperliche und soziale Beeinträchtigungen (:73). Er lebt
gesellschaftlich isoliert (dies kann zum Beispiel Rückzug oder auch unbeteiligt in der Gemeinschaft
sein) und Depressionen können sich entwickeln. Das Leben scheint sinnlos und leer und die Gefahr
besteht, dass der Traumatisierte zu Suchtmitteln greift (:78). Die Symptome eines PTSD sind meistens
Flashbacks9, Albträume, Schlafprobleme, emotionale Stumpfheit, Überreaktionen und das Vermeiden

8

Eine gute Übersicht über PTSD gibt Pfeifer in seiner Broschüre Trauma - Die Wunden der Gewalt (2009:4f)
“A flashback is a very intense and vivid memory of the traumatic event that gives the person the sensation that
they are back in the traumatic event.” (Schaefer & Schaefer 2012:1525)
9
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von Orten und Personen, welche die Erinnerung an das Trauma wachrufen können (Carr & Schaefer
2010:281).
Die Interviewpartner dieser Forschungsarbeit haben alle in ihrer Krise mindestens einen traumatischen
Moment erlebt, in der ihr oder das Leben Nahestehender bedroht wurde. Jedoch haben sie sich mit
dem Trauma auseinandergesetzt und sich sofern nötig behandeln lassen. So können sie heute als
Krisenüberwinder bezeichnet werden.

1.5.4 Krisenbewältigung/Krisenüberwinder
Um Krisen zu bewältigen bedient der Mensch sich verschiedenen Methoden. Oft geschieht das
unbewusst. Jedoch gibt es Krisen und Traumata, in denen man von aussen Hilfe braucht, um
Methoden und Strategien zu erkennen und zu erarbeiten. Diese Methoden und Strategien leisten einen
wichtigen Beitrag in der Krisenbewältigung, also um das Erlebte zu verarbeiten. Im nachstehenden
Teilkapitel 1.6 wird auf einzelne Merkmale (Faktoren) der Krisenbewältigung eingegangen. Setzt man
sich frühzeitig mit diesen Faktoren auseinander und erarbeitet die dazugehörigen Werkzeuge und
Strategien, werden sie einen positiven Einfluss auf die Krisenbewältigung ausüben.
Diese Arbeit versteht Krisenüberwinder als Menschen, die eine traumatische Krise verarbeitet und
bewältigt haben und wieder «normal» funktionieren. Mit normal ist gemeint, dass sie im Alltag sozial
integriert sind, emotional stabil sind und sich im Arbeitsumfeld aktiv und produktiv einbringen
können. Die erlebte Krise ist Teil ihrer Geschichte und Identität, aber nicht was den Einzelnen
definiert. Im Idealfall sind Krisenüberwinder an dem Erlebten und in der Verarbeitung in ihrer
Persönlichkeit gewachsen.
Für dieses Forschungsprojekt werden die Krisenüberwinder daran erkannt, dass sie wieder in einem
Dienst mit Gott stehen, entweder im eigenen Heimatland oder im Ausland. Auch die Bereitschaft in
den Interviews kritisch Gedanken über das eigene Verhalten in der Krise und das persönliche
Verständnis der Leidenstheologie zu machen, ist ein Hinweis auf die erfolgreiche Krisenbewältigung.

1.6 Faktoren, die bei der Krisenbewältigung mitspielen
Bevor die einzelnen Faktoren der Krisenbewältigung angeschaut werden, wird die
Forschungsgeschichte im Bereich Trauma und Mission kurz erläutert. Erst in den letzten Jahren wurde
vermehrt über Trauma im Zusammenhang mit Mission geforscht. Miersma war 1993 die erste
Wissenschaftlerin, die dieses Thema ansprach, indem sie Parallelen der Traumaerfahrung zwischen
Kriegsveteranen und interkulturellen Mitarbeitern aufzeigte (Bagley 2003:97). Nach ihr folgten Grant
und Carr, die Artikel über dieses Thema veröffentlichten, welche in diesem Kapitel miteinbezogen
werden (Grant 1995; Carr 201410). Bagleys Forschung von 2003 ist nach Research Handbook of

10

Dieser Artikel wurde erstmals 1997 in Evangelical Missions Quarterly Vol. 33 auf Englisch publiziert.
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Expatriates (McNulty & Selmer 2017:327) die erste quantitative Forschung über Trauma und
traumatischen Stress von interkulturellen Mitarbeitern. Seither sind einige andere gefolgt. In seiner
Studie fand Bagley heraus, dass interkulturelle Mitarbeiter mehr Traumata erlebten als diejenigen, die
in ihren westlichen Heimatländern geblieben sind. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die
Mitarbeiter in Gebiete ziehen, die ein zehnfach höheres Gefahrenpotenzial für Gewaltverbrechen
hätten (Bagley 2003:105). Zu beachten ist, dass in dieser Studie 31 Mitarbeiter befragt wurden. Dies
macht nur ein kleines Segment von westlichen interkulturellen Mitarbeitern aus. Jedoch bestätigt die
Studie von Carr & Schaefer das Resultat von Bagleys Forschung (2010:279). Vergleicht man die
Zahlen der beiden Studien, weichen sie zum Teil voneinander ab. Doch eine Tendenz ist erkennbar.
Beide Studien zeigen auf, dass über 60% der interkulturelle Mitarbeiter mehrere Traumata in ihrem
Einsatz erleben. Dabei sind viele Mitarbeiter politischen Unruhen und kriegerischen
Auseinandersetzungen ausgesetzt (zwischen 40 und 50%). Sie erleben verschiedene Gewaltverbrechen
und Einbrüche (ca. 41%). Je zu etwa einem Drittel der Mitarbeiter kommen in eine lebensbedrohliche
Situation, werden Zeuge von Verletzung oder Mord an einer anderen Person oder evakuieren während
ihrem Dienst den Wohnort (Bagley 2003:103; Carr & Schaefer 2010:279). Obwohl interkulturelle
Mitarbeiter vermehrt Traumata erleben, litten in Bagleys Studie weniger als die Hälfte der Befragten
unter posttraumatischen Symptomen gleich nach der Krise und kaum noch zum Zeitpunkt der
Befragung (2003:97). Verschiedene Forschungsstudien der letzten Jahre haben sich mit den Faktoren
zur Traumabewältigung auseinandergesetzt. Darunter gab es auch Studien über die Einflüsse, die zu
einem Persönlichkeitswachstum aufgrund der Krise beitragen.
Dass ein Trauma zum Wachstum führen kann, hat nicht nur die Forschung herausgefunden, sondern
wurde schon vor fast 2000 Jahren in der Bibel niedergeschrieben (1 Petr 5,10), so Schaefer (Schaefer
& Schaefer 2012:2342). Das posttraumatische Wachstum ist in den folgenden Aspekten zu erkennen:


höhere Wertschätzung und Würdigung des Lebens



tiefere Beziehungen



bessere Wahrnehmung eigener Stärken



geistliches Wachstum



Veränderung der eigenen Prioritäten



Erkennen von neuen Möglichkeiten und Wegen das eigene Leben zu gestalten (Tedeschi &
Calhoun 2004:6; Schaefer & Schaefer 2012:3030)

Pfeifer ergänzt diese Aufzählung mit mehr Mitgefühl und Empathie erlangen, psychologisch und
emotional reifer sein, erhöhte Resilienz erwerben und vertieftes Verständnis der eigenen Werte, des
Lebenszwecks und -sinns gewinnen (2009:39). Es ist nicht selbstverständlich durch ein Trauma zu
wachsen. Es braucht dazu einige Faktoren, die die Krisenbewältigung positiv beeinflussen, damit das
Trauma nicht nur überwunden, sondern auch Wachstum stattfinden kann. Tedeschi und Calhoun
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erkennen eine Kombination von emotionaler Entspannung und kognitiver Klarheit, die zum Wachstum
führt (2004:15). Diese wird erreicht, wenn


der Betroffene eigene individuelle Charakteristiken, die den Verlauf positiv beeinflussen, mit
sich bringt,



das Umfeld unterstützend den Prozess begleitet,



ein Abschluss der Krise gefunden werden kann und



das Trauma, wie schon erwähnt, kognitiv verarbeitet wird (Tedeschi & Calhoun 2004:1).

Grant, der sich mit Traumata im interkulturellen Dienst im Allgemeinen auseinandergesetzt hat,
schlägt für eine gute Krisenbewältigung Debriefings an einem strukturierten Wohnort mit Arbeits- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, Selbsthilfegruppen und die Auseinandersetzung mit der
Leidenstheologie im Blick auf Mission vor (1995:81f). Weiter sind Berufung, welche Gewissheit gibt
von Gott für seinen Dienst bestimmt zu sein, ein gut entwickeltes soziales Netz und eine gute mentale
Gesundheit wichtige Voraussetzungen für eine stressresiliente Person (Carr & Schaefer 2010:280;
Schaefer & Schaefer 2012:2340). Wie Grant ist auch für Schaefer eine solide Leidenstheologie für die
Resilienz und Krisenbewältigung wichtig, denn Traumata können den eigenen Glauben in Frage
stellen (:2978). Nicht nur die Auseinandersetzung nach der Krise hilft ein Trauma zu überwinden,
sondern man kann im Vorfeld schon einige Tätigkeiten einüben. Diese Tätigkeiten sind die eigene
Leidenstheologie reflektieren, das spirituelle Leben vertiefen, Vergebung lernen und leben, Gefühle auch unangenehme - verbalisieren und Freundschaften zu anderen Christen aufbauen (:3154).
Die verschiedenen Faktoren, die in der Krisenbewältigung helfen und zu einem posttraumatischen
Wachstum führen können, sind in fünf Aspekte zusammenfassbar. Es handelt sich dabei um die
persönliche Leidenstheologie, welche die betroffene Person selbst entwickeln muss (Carr 2014:5), das
soziale Netz, vor allem die christliche Gemeinschaft, Member Care, Resilienz und Berufung. Im
Folgenden werden diese Aspekte kurz beschrieben.


Leidenstheologie
Leiden wird von einem folgenschweren Erlebnis ausgelöst, welches innerliche und äusserliche
Zwangshandlungen hervorruft. Diese Reaktionen können auf der körperlichen, emotionalen,
geistlichen oder Beziehungsebene erscheinen (Schaefer & Schaefer 2012:349). Leidet jemand
dafür, dass er Gutes tut oder aufgrund der Treue gegenüber Gott, versteht man das als
Verfolgung (Penner 2011:64). Wenn die Bibel von «Kreuz auf sich nehmen» spricht, geht es
um die Bereitschaft ein ähnliches Schicksal wie Jesus willig auf sich zu nehmen (:212). Um
richtig leiden zu können, braucht es ein gutes Verständnis der Leidenstheologie, damit die
Prüfungen überstanden werden und die Hoffnung erhalten bleibt. Jedoch muss dem
interkulturellen Mitarbeiter bewusst sein, dass das Wissen um die Leidenstheologie keine

Schmerzen erspart. Denn Gottes Souveränität nimmt das Böse nicht weg, aber er kann es
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nutzen, um Gutes hervorzubringen (Piper & Taylor 2006:175). Gottes Ziel ist es, bis Jesus
wieder auf die Erde zurückkommt, seine Schöpfung ganzheitlich zu transformieren (Schaefer
& Schaefer 2012:298). Diejenigen Völker, die heute noch unerreicht sind, werden gegen Ende
dieses Zeitalters zu immer höheren Preisen erkauft. Daher ist die Gewalt in dieser Welt immer
sichtbarer (:287), so wie Jesus die Zeit vor seinem zweiten Kommen beschrieben hat (Mt
24,4ff). Es ist also offensichtlich: «Suffering is not random or without purpose” (Scheumann
2013). Auch wenn Leiden nicht zufällig und immer zweckbestimmt ist, kann ein
traumatisches Erlebnis das eigene Glaubenssystem in Frage stellen (Schaefer & Schaefer
2012:2956). Darum empfehlen verschiedene Autoren Glaubenssysteme und Annahmen über
die Welt (Tedeschi & Calhoun 2004:4f); oder auf das Christentum übertragen eine biblisch
richtige Leidenstheologie und ein entsprechendes Gottesbild zu entwickeln (Pfeifer 2009:33).
Dies wird dem Betroffenen helfen das Trauma besser und effektiver zu überwinden (Ruthe
2015:15).


Soziales Netz
Alle Menschen sind in einem sozialen Netz eingebunden. Alle haben Familie, Freunde,
Arbeitskollegen und Bekannte. Wie das Umfeld auf ein traumatisches Ereignis reagiert und
wie es den Betroffenen unterstützt, hat einen grossen Einfluss auf die Krisenbewältigung
(Schaefer & Schaefer 2012:1182). Zu Beginn ist es wichtig, Empathie, Fürsorge und Schutz
zu erhalten. Dazu gehört auch die logistische Unterstützung, die zum physischen und
emotionalen Überleben beiträgt (:1191;1734). Der Leib Christi, also die Christen im sozialen
Netz, sind für den interkulturellen Mitarbeiter eine geistliche Ressource: Nebst der praktischen
Hilfe, unterstützen die Christen den Leidenden im Gebet (Carr 2014:5), sie glauben für den
Betroffenen (Schaefer et al. 2007:530) und können durch ihre Liebe und ihren Trost Gott
spürbar machen (Schaefer & Schaefer 2012:3192). Eine gesunde christliche Gemeinschaft
vermittelt ein Gefühl des Dazugehörens, der Offenheit, Fürsorge, Kooperation, Heilung und
des Wachstums. Sie fördert die Beziehung zu Freunden und den Umgang mit Feinden, die
Vergebung, Geduld, das gegenseitiges Vertrauen und Einsetzen von Gaben und Begabungen
(:1734). Jedoch haben nicht alle Leidenden solch ein gesundes soziales Netz. Unverständnis
kann den Prozess der Bewältigung negativ beeinflussen. Unter Umständen wird der
interkulturelle Mitarbeiter den Prozess abkürzen und zu schnell wieder in seinen Alltag
zurückwollen (Carr 2014:1). Ein solcher Mitarbeiter wird mit einer mentalen Müdigkeit zu
kämpfen haben (Schaefer & Schaefer:1263). Denn genügend Zeit ist ein sehr wichtiger Faktor
für die Krisenbewältigung (Pfeifer 2009:32).
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Member Care
O’Donnell und Pollok (O’Donnell 2002:16) haben ein
Member Care Modell entwickelt, das von vielen
christlichen Organisationen verwendet wird. Dabei geht es
um Master Care (Gottes Beitrag), Self Care (wie schaut
jeder zu sich selbst), Sender Care (Kirche, Organisation,
etc.), Special Care (Professionelle, die in der Prävention
oder in der Bewältigung Unterstützung anbieten) und
Network Care (Debriefings, Austausch mit anderen, etc.).
Diese fünf Bereiche sind in der Krisenbewältigung, aber auch
schon in der Prävention zu berücksichtigen. Für den

Abb 1 Member Care Modell von
O’Donnell und Pollok (O’Donnell
2002:16)

Leidenden ist es hilfreich, wenn er das Erlebte erzählen und
seinen Gefühlen Ausdruck geben kann. Dies hilft ihm, seine Biographie neu zu entwickeln
und gibt ihm das Gefühl, wieder die Kontrolle über das eigene Leben zu haben (Harvey
2004:28). In der Verarbeitung des Traumas ist es wichtig, dass man über den Verlust, der ein
Trauma immer mit sich bringt, trauern kann (Grant 1995:75). Dadurch kann das Trauma
akzeptiert werden (Tedeschi & Calhoun 2004:8), so dass es sich auf natürliche Weise in die
eigene Lebensgeschichte einfügt. Zusätzlich ist es förderlich, wenn der interkulturelle
Mitarbeiter auch in anderen Bereichen zu sich schaut, wie körperliche Fitness, ausgewogene
Ernährung, genügend Schlaf und Ruhezeiten (Schaefer & Schaefer 2012:2386ff).


Resilienz
Resilienz kommt vom lateinischen resiliare und bedeutet abprallen oder ablenken (Ruthe
2015:14). Ruthe definiert Resilienz als «Fähigkeiten, erfolgreich Stolpersteine zu überwinden,
mutig soziale Fertigkeiten zu entwickeln und mit neuer Energie Rückschläge zu verarbeiten»
(ebd.). Weiter bedeute Resilienz, sich von emotionalen Belastungen trennen zu können,
realistische Ziele anzustreben, die Opferrolle zu verlassen, Positives zu erkennen und zu
wachsen (:15). Carr definiert Resilienz als die Stärke, die persönliche Berufung trotz
Widerstand und Schwierigkeiten auszuführen (Schaefer & Schaefer 2012:2044). Resilienz
wird durch biologische, psychologische, soziale und geistliche Faktoren bestimmt (:2910).
Pfeifer beschreibt zehn Wege, wie man seine Resilienz erhöhen kann, um bei Schwierigkeiten
mit einer gewissen Elastizität zu reagieren, um so schneller wieder funktionsfähig zu sein und
Freude am Leben zu haben. Diese zehn Wege sind:
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gute Beziehungen



Vertrauen, dass Krisen nicht unüberwindbar sind



Bewusstsein, dass Veränderungen zum Leben gehören



realistische Zielsetzungen



mutig handeln
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aus Situationen lernen wollen



sich etwas zutrauen



die richtige Perspektive bewahren



die Hoffnung nicht aufgeben



auf sich selbst achten (Pfeifer 2009:38f).
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Die Forschung berichtet, dass mit jedem überwundenen und verarbeiteten Trauma die
Resilienz steigt (Carr & Schaefer 2010:281), jedoch nimmt der posttraumatische Stress auch
mit jedem Trauma zu (Schaefer et al. 2007:537). Ist posttraumatisches Wachstum sichtbar, so
ist das ein Hinweis auf eine gute Resilienz des Betroffenen (Harvey 2007:14). Weiter stärkt
die im Dienst bestätigte Berufung die Resilienz (Schaefer & Schaefer 2012:2057).



Berufung
Berufung ist in vielen christlichen Organisationen eine Voraussetzung, um aufgenommen zu
werden. Sie ist ein Schlüsselfaktor, um auszuharren und in Schwierigkeiten und
Versuchungen stark zu bleiben (Schaefer & Schaefer 2012:2050). Auch wird im kirchlichen
Umfeld viel von Berufung gesprochen. Doch was versteht man unter Berufung? Berufung ist
die Überzeugung um Gottes Wegweisung für sein eigenes Leben (ebd.) und das Gefühl, eine
Bestimmung zu haben (Schaefer et al. 2007:536). So verschieden die einzelnen
Lebensgeschichten sind, so verschieden sind auch die Berufungsgeschichten der
interkulturellen Mitarbeiter. Die Berufung hat immer mit der berufenen Person zu tun. So ist
sie ein Puzzle, zusammengesetzt aus der Persönlichkeit, den Fähigkeiten, Leidenschaften und
dem Erlebten. Gott bestätigt den Ruf auf unterschiedliche Weise, zum Beispiel durch andere
Menschen, indem er die Aufmerksamkeit auf ein Thema oder Land lenkt, durch die Bibel,
durch seine Stimme oder durch einen inneren Frieden. Auf der Suche nach der eigenen
Berufung, soll nicht nur auf ein Zeichen von Gott gewartet, sondern auch sein Leben auf die
Hinweise in der eigenen Biographie angeschaut werden (Sills 2008:31ff).

Dieses Teilkapitel beende ich mit zwei Zitaten, die aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte der
Krisenbewältigung zusammenfassen. Carr schreibt:
Für viele Missionare wird es kein Leben ohne Trauma geben. Aber wenn ein einfühlsamer und
umfassender Aktionsplan aufgestellt wird, kann man vielleicht die Wucht des Schmerzes lindern. Das
Ergebnis werden Missionare sein, die gestärkt und ermutigt ihren Dienst im Einsatzland weiterführen
– ein Ziel, das Mitarbeiter, Vorgesetzte und Berater miteinander teilen. (Carr 2014:9)

Carr beleuchtet in ihrer Aussage den Aspekt des Member Cares und des sozialen Netzes, die in einer
Krise eine wichtige Unterstützung sind, Ruthe beleuchtet in seiner Aussage die Bedeutung des
Glaubens: «Glauben wir, dass Gott führt, dass alles an ihm vorbei muss, dann gehen wir zuversichtlich
an die Arbeit, vertrauen seiner Führung und seinem Beistand. Dann ist der Glaube ein unentbehrliches
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Lebensmittel und eine notwendige Vertrauenszufuhr» (2015:16). Diese Aspekte, die Ruthe hier
erwähnt, werden im Verlauf dieser Forschungsarbeit nachgegangen, da diese Studie hauptsächlich das
Gottes- und Leidensverständnis der Interviewpartner in der Krise untersucht. Jedoch spielen die
anderen vier Faktoren, die in diesem Kapitel erwähnt werden auch eine wichtige Rolle in der
Krisenbewältigung, wie wir gesehen haben. Darum werden in den Interviews auch Fragen nach diesen
gestellt, um zu sehen, wie die Befragten selbst, die einzelnen Faktoren in ihrer Lebensgeschichte
gewichten.
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Biblische Grundlage des Gottes- und Leidensverständnisses

Welches Verständnis hat der Mensch von Gott und dem Leiden? Würde man eine Umfrage dazu
machen, bekäme man die verschiedensten Antworten. Die jeweilige Antwort ist, wie schon angeführt,
vom eigenen Hintergrund her geprägt. Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, ist eine biblische
Leidenstheologie und somit ein biblisches Gottesbild wichtig, um Traumata erfolgreich überwinden zu
können. Daher erarbeite ich nun die biblischen Grundlagen. Zum einen werden sie hilfreich in der
Auswertung der Interviews sein und zum anderen als Basis für die praktische Umsetzung in der
Vorbereitung von interkulturellen Mitarbeitern dienen. Das Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick
zum Gottes- und Leidensverständnis mit dem Fokus auf das Leiden zu geben, welches durch die
Nachfolge Jesu entstehen kann. Als Ausgangspunkt für diesen Überblick der Leidenstheologie dienen
die Bücher Im Schatten des Kreuzes11 von Penner, Suffering and the Sovereignty of God,
herausgegeben von Piper & Taylor und Trauma & Resilience, herausgegeben von Schaefer &
Schaefer. Da der Fokus in dieser Arbeit auf dem Leiden der Kinder Gottes liegt, wird die Frage
«Warum es Leid überhaupt in der Welt gibt?», also die Frage nach der Theodizee, nur am Rande
gestreift.

2.1 Gottesverständnis
Das Gottesverständnis wird in diesem Teilkapitel von zwei Gesichtspunkten her beleuchtet. Zum
einen wird die Souveränität Gottes beschrieben und zum anderen aufgezeigt, wie Gott zum Thema
Leiden seines Volkes im alten Bund, beziehungsweise seiner Kinder im neuen Bund, steht.

2.1.1 Souveränität Gottes
Souveränität ist ein Begriff, der in der Politik verwendet wird. Er «bezeichnet im Völkerrecht die
Unabhängigkeit eines Staates gegenüber anderen Staaten und das Recht des Staates über sich selbst zu
bestimmen» (www.vimentis.ch «Souveränität»). Souveränität bedeutet aber auch «die Kompetenz zur
höchsten Machausübung [sic] zu besitzen» (ebd.). Jedoch reicht diese Beschreibung der höchsten
Machtausübung für Gott allein nicht. Er ist viel mehr. Piper beschreibt Gott als absolut, ewig und
unendlich. Er ist der Schöpfer, der Erretter und der Regent (2016:17). Andere Eigenschaften sind: Gott
ist der Einzige, der Heilige, der Barmherzige und der Gerechte (Petry 2012). Auch lesen wir in der
Bibel von Gottes Güte, Liebe, Gnade und Allgegenwart. Die Liste wäre wohl noch unendlich zu
verlängern, denn Gott ist all das und vieles mehr in seiner Souveränität. Sowohl im Alten, wie auch im
Neuen Testament ist von Engeln geschrieben, die einander unablässig zurufen:
«Heilig, heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von seiner
Herrlichkeit!» (Jes 6,3) und «Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der

11

Penners Buch Im Schatten des Kreuzes bietet eine detaillierte Auseinandersetzung zu Leiden und Verfolgung.
Jedes einzelne biblische Buch wird auf dieses Thema im Zusammenhang mit der Christusnachfolge untersucht
(Penner 2011).

©IGW

Silvia Frei

31.07.2018

Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?

14

ist und der kommt» (Offb 4,8). In diesen beiden Rufen wird diese ewige Heiligkeit, Herrlichkeit und
Allmacht beschrieben. Sie scheint so eindrücklich zu sein, dass die Engel nie aufhören, Gott mit
diesen Worten anzubeten. Jedoch kann der Mensch während seines Lebens hier auf dieser Erde nur
einen kleinen Teil von Gottes Grösse verstehen und erkennen. Nachstehend soll ein Einblick in Gottes
Grösse skizziert werden.
Gott stellte sich durch Jesaja seinem Volk, das sich anderen Göttern zugewandt hatte,
folgendermassen vor:
Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass Ich Gott bin und keiner sonst; ein Gott, dem keiner
zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende, und von der Vorzeit her, was noch nicht
geschehen ist. Ich sage: Mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was mir gefällt, werde ich
vollbringen. (Jes 46,9f)

In diesen Bibelversen spricht Gott einige wichtige Charaktereigenschaften von sich an. Gott fordert
den Hörer auf an das Vergangene und den Ursprung zurückzudenken. Dabei wird Gott als Schöpfer
und Geschichtsschreiber erkannt. Dies bedeutet, dass nichts Neues und keine Situation geschaffen
wird, ohne dass Gott es nicht schon selbst erzeugt hätte. Und in jeder Neuschöpfung ist Gott
involviert. Das Bewusstsein, dass Gott auch der Geschichtsschreiber ist, hat einen entscheidenden
Einfluss, wie man eine Situation beurteilt. Wird eine Begebenheit als Teil in Gottes Heilsplan
angesehen, kann ein Betroffener die Hoffnung schöpfen, dass seine Schwierigkeiten einen Beitrag im
Aufbau des ewigen Königreiches leisten. Sein Blick nimmt den Fokus von dem einen Puzzleteil, das
ihn gerade beschäftigt, hin zum grossen Bild, das er in Ewigkeit einmal betrachten wird, und zu
seinem Schöpfer und Gott. Die Erinnerung an das Vergangene soll den Hörer zur Erkenntnis bringen,
dass nur Gott die Anbetung gehört (Henry 1706). In dieser Jesaja-Stelle lädt Gott ein, den Blick auf
ihn zu richten. Er ist der einzige wahre Gott. Ihm alleine soll vertraut werden. Er sagt auch, er sei mit
keinem anderen zu vergleichen. Keine andere Gottheit hat je die Zukunft voraussagen können
(MacDonald 2010:965).
Weiter spricht Gott an dieser Stelle von seinen Plänen, die er von Anfang an mit seinem Volk geteilt
hat. In der Bibel können diese nachgelesen werden. Zusammen ergeben sie den Heilsplan. Im Text
sagt Gott hier, er wisse alles und teile seine Absichten nach seinem Willen mit, damit sein Volk mit
diesem Wissen und in Weisheit handeln kann (Henry 1706). Jedoch erkennen seine Nachfolger nicht
immer die Art, wie er seine Pläne umsetzt. So werden sie öfters überrascht, gerade auch dann, wenn
die Umsetzung unangenehm ist und nicht in ihr Konzept hineinpasst. Diese Aussage zeigt auch, dass
Gott zu seinem Wort steht und unveränderlich ist. Weil er sich nicht verändert, hat das Volk Israel in
der Vergangenheit immer wieder gegen alle möglichen Widrigkeiten überlebt und wird auch in
Zukunft bestehen bleiben (Mal 3,6). Auch gelten heute noch alle Zusagen von Gott, denn er fragte sein
Volk in 4 Mo 23,19: «Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas
gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht
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ausführen?» Gott hat festgelegt, dass er nicht lügen wird, also sind seine Verheissungen und Aussagen
wahr, da er seinem Charakter treu ist. Der Mensch kann ihm also mit seinem ganzen Leben vertrauen.
Daher müssen seine Kinder sich nicht fürchten, denn eines seiner Versprechen ist, dass er immer bei
ihnen sein wird (Mt 28,29; Piper & Taylor 2006:189). Im letzten Teil dieser Jesaja-Passage sehen wir,
dass Gott das vollbringt, was er sich vorgenommen hat12. Auf den ersten Blick klingt diese Aussage,
als würde Gott stur seinen Kopf durchsetzen. Dies verstärkt auch noch die Aussage, dass der Mensch
zwar denkt, was er tun will, jedoch der Herr ihn nach seinem Willen führt (Spr 16,9). Doch nachdem
ich aufgezeigt habe, dass er gleich zu Beginn, also schon bei Adam und Eva, seine Pläne für die Welt
und die Menschen mitgeteilt hat, ist erkennbar, dass er nachvollziehbar handelt und die Menschen
eingeweiht hat. Gott vollbringt, was ihm gefällt. Da der Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen ist,
wird es ihm auch gefallen (Henry 1706); wenn nicht der Weg, dann zumindest das Ergebnis.
In Jesaja beschreibt Gott seine Souveränität, Allmacht und Allwissenheit. Dabei habe ich nun
herausgearbeitet, dass er immer den Überblick und die Kontrolle hat. Dies wird im Weiteren die
Grundtheologie für diese Arbeit sein. Jedoch gibt es Theologierichtungen, in denen Gott noch nicht
den genauen Fortgang der Geschichte kennt. Eine dieser Richtungen ist der Open Theismus. Dieser
sagt, dass der Mensch durch seinen freien Willen mitentscheiden kann, wie die Geschichte sich
weiterentwickelt. Das Böse und Leid wird somit durch das Verhalten und die Entscheidungen der
Menschen hervorgebracht. Wobei Gott aus Liebe zu seinen Geschöpfen, denen er ja den freien Willen
gegeben hat, nicht eingreift (Bauernfeind 2018). Aus meiner Sicht gibt es in dieser Richtung einige
Widersprüche mit dem Gottesbild im Alten und Neuen Testament. Denn solange wir Gott nur durch
den menschlichen Verstand wahrnehmen und erkennen können, müssen wir die Spannung zwischen
Gottes Plan und unserem freien Willen aushalten.
Es gibt noch weitere Aspekte, die Gottes Souveränität beschreiben, jedoch sind sie in der Jesaja-Stelle
nicht ersichtlich. Da ist zum Beispiel die einzigartige Dreieinigkeit Gottes. Also, das Einssein in drei
göttlichen Personen -Vater, Sohn und Geist. Dies ist für die Gemeinde ein Vorbild, nach dem die
Nachfolger Jesu, welche den Leib Christi ausmachen, leben sollen. Im Weiteren dürfen die zum Teil
schon erwähnten Charaktereigenschaften nicht vergessen werden: Gott ist Liebe, Gnade, Güte,
Barmherzigkeit etc. Ja, und Gott ist auch gut. Wenn das Gottesverständnis von diesen Eigenschaften
geprägt ist, so ist man zu seinem Erben bestimmt und das von Anfang an nach seinem Willen (Eph
1,11). Dabei wird klar, dass Jesus und somit Gott das letzte Wort über den Feind und folglich die
Sünde hat, denn er betet für die Wiederherstellung seiner Nachfolger (Lk 22,31f). In diesem Wissen
kann vertrauensvoll auf Gott geschaut werden. Denn er bestimmt über das Leben, das Sterben und das

12

Vgl. Dan 4,32 und Spr 16,33.
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Leiden für das Gute (1 Petr 3,17; Jak 4,15). Es ist ein Trost, einen Gott zu haben, der auch in der
Verfolgung und im Leiden souverän ist (Piper & Taylor 2006:21).

2.1.2 Wie steht Gott zum Leiden?
In schwierigen Lebenssituationen kommt früher oder später unweigerlich die Frage auf, wieso es Leid
auf dieser Welt gibt und oft auch, wieso Jesusnachfolger leiden müssen. Je nachdem ist man auch
verunsichert, wer nun letztendlich die Macht über die Situation und seinem Leben hat. Wie schon
beschrieben, ist Gott souverän. Er steht über allem, auch über dem Leiden. Jesus wird in jeder
Situation das letzte Wort und somit immer die Macht und den Sieg über Satan haben. Im Hebräerbrief
wird Jesu’ Macht folgendermassen beschrieben:
Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens.
Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat,
das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten
Seite Gottes, der höchsten Majestät. (Hebr 1,3 NGÜ)

Schon bei der Erschaffung der Erde entschied sich Gott, und somit auch Jesus, diese Macht und
Autorität mit den Menschen zu teilen (1 Mo 1,28). Auch zeigt die Bibel auf, dass Gott Königen und
Regenten immer wieder die Macht gegeben hat, über ihr eigenes Volk, aber auch über Gottes Volk zu
herrschen (Dan 2,37f). Da der Mensch durch den Sündenfall unvollkommen ist und sündigt, führt die
Macht, welche die Menschen von Gott erhalten haben, auch immer wieder dazu, dass sie sich
gegenseitig Leid zufügen. Der Schöpfer hat jedem eine gewisse Autorität gegeben, als er den
Menschen über die Natur setzte. Doch er übt keinen Druck auf ihn aus, wie er diese Autorität
gebrauchen soll, wie er auch jedem die Freiheit lässt, ob er Jesus nachfolgen will (Joh 1,11ff). Auch
Kinder Gottes können die Macht missbrauchen und schuldig an ihren Mitmenschen werden. Doch
wenn sie sich unter die Herrschaft Gottes stellen, dann haben sie in ihm ein Vorbild, wie sie mit dieser
Autorität weise umgehen können. Es gibt aber auch Leid, das unverschuldet geschieht, weil durch den
Ungehorsam von Adam und Eva die Menschheit in einer gefallenen Schöpfung lebt. Dieses
unverschuldete Leid ist dazu da, die Macht Gottes sichtbar werden zu lassen. So ging es dem
Blindgeborenem, dem Jesus durch ein Wunder die Sehkraft schenkte. Jesus erklärte den Jüngern, dass
hinter dieser Behinderung keine Sünde steht, sondern dieser Mensch erwählt war, um Gottes Werke zu
offenbaren (Joh 9,3).
Ein weiterer Aspekt, der das Gottesverständnis beeinflusst, ist die Ansicht darüber, ob Gott gut ist und
ob das Böse von ihm kommt. Die Bibel spricht ganz klar davon, dass Gott gut ist. Jesus sagte einmal,
niemand sei gut ausser Gott (Lk 18,19). Jakobus schreibt in seinem Brief, in Gott habe nichts Böses
platzt, denn er könne nicht vom Bösen verführt werden (Jak 1,13). Er erwähnt auch, dass darum Gott
niemanden verführe und alles Gute und Vollkommene vom himmlischen Vater käme (Jak 1,17). Ich
denke, es muss nicht diskutiert werden, ob alles Gute und Vollkommene wirklich von Gott kommt.
Dies ist biblisch. Doch die Bibel macht verschiedene Aussagen darüber, woher das Böse kommt.
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Einerseits lesen wir, Gott bewahre uns vor dem Bösen (2 Thess 3,3) und andererseits fragt Amos, ob
ein Unglück in der Stadt geschehen könne, ohne dass es von Gott herbeigeführt würde (Am 3,6). Hier
könnte man argumentieren, dass es um den spezifischen Kontext geht, in dem Amos seine Botschaft
weitergegeben hat. Doch auch in Jesaja spricht Gott darüber, dass er das Unglück schaffe: «der ich das
Licht mache und die Finsternis schaffe; der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der HERR,
vollbringe dies alles» (Jes 45,7). Jeremia machte sich auch Gedanken über die Herkunft des Bösen und
fordert den Leser mit der Frage heraus: «Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und
das Gute» (Klgl 3,38). Dies sind provokative Bibelstellen, gerne würde ich sie nicht erwähnen, da sie
unangenehm sind und nicht in mein persönliches Gottesbild passen. Doch sie stehen in der Bibel und
es ist wichtig sich auch mit diesen Versen auseinander zu setzen. Henry erklärt, Gott schaffe das
Unheil und das Böse, dass aus seinem Mund kommt, denn es handle sich beim Unheil um die
Konsequenz der Sünde, also der Strafe, und nicht um die Sünde selbst. Durch sein Handeln, ob gut
oder böse, zeige Gott den Menschen, dass er über allem stehe (1706).
In der Bibel finden sich weitere Aussagen über Gott und seinen Umgang mit dem Bösen, die ein
Verständnis über das Böse vermitteln, auch ohne entscheiden zu müssen, ob Gott nun Böses schafft
oder nicht. Immer wieder können wir sehen, dass Gott das Böse zulässt. Satan konnte Hiob nur
schaden, weil Gott ihm dazu die Ermächtigung gab. Diese wurde jedoch von Gott eingeschränkt, so
dass Satan nur einen bestimmten Spielraum hatte (Hiob 1,12;2,6). Auch im Leben von Jesus und den
Aposteln können wir sehen, dass Menschen ihre Pläne nicht immer durchführen konnte, weil Gott
anderes vorhatte (u. a. Lk 4,28ff; Apg 12,6ff). Gott verwandelt oft das Böse auch zum Guten,
einerseits zu seiner Ehre und andererseits für sein Volk und seine Kinder (Piper & Taylor 2006:42).
Zu seiner Ehre diente die schon erwähnte Geschichte mit dem Blindgeborenen, den Jesus heilte (Joh,
9,3). Dem Leib Christi kann das Böse zum Guten dienen, da wo der Charakter verändert wird. Durch
das Leiden wird der Christ erzogen (Hebr 12,3ff) und reift an Freude, Geduld und Standhaftigkeit (Jak
1,2ff).
Das biblische Gottesbild beschreibt einen Gott, der souverän ist. Er regiert über alles, ist allmächtig
und hat die vollkommene Autorität. Gott ist Schöpfer und Erretter der Menschen. Er ist ewig,
allgegenwärtig, heilig und noch vieles mehr. Und er ist gut! Das Böse hat in ihm keinen Platz. Er lässt
das Böse zu und die Bibel erwähnt, dass er auch das Unglück und Unheil schaffe. Da er auch
Geschichtsschreiber ist und seinen Willen umsetzt, damit das ewige Königreich heute schon gebaut
wird, kann davon ausgegangen werden, dass er das Böse immer wieder in Gutes umwandelt.
Letztendlich dient das Leid auch zu Gottes Ehre und zur Veränderung seiner Kinder, damit sie Jesus
Christus immer ähnlicher werden.
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2.2 Gepredigte und gelebte Leidenstheologie im Westen
Nachdem ich das Gottesbild, wie es in der Bibel beschrieben ist, skizziert habe, beschäftigt sich dieses
Teilkapitel mit der gepredigten und gelebten Leidenstheologie, wie sie zum Teil im Westen verbreitet
ist. Danach werden wir uns in die biblische Leidenstheologie vertiefen.
Bei diesen Aufzeichnungen der westlichen, zeitgenössischen Leidenstheologie handelt es sich um
Modelle, die in den Interviews von den Interviewpartnern aufgegriffen wurden. Einige erwähnten die
Wort des Glaubens Lehre, andere die vom Humanismus geprägten Kirchen. Neudeutsch wird die Wort
des Glaubens Lehre auch oft Prosperity Gospel, The Faith Movement (Müller 2000) oder Health and
Wealth Gospel genannt. In dieser Bewegung geht es darum, dass der Mensch durch das, was er in
Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ausspricht, sein Leben und seine Zukunft steuert. Dies
geschieht indem der Gläubige in positive Worte fasst, was er von Gott erwartet. Durch seine
Aussprache kann er so zum Beispiel Krankheiten besiegen. Zu dieser Lehre gibt es aber auch eine
Kehrseite. So kann einem Kranken, der nicht gesund wird, unterstellt werden, dass er nicht genug oder
richtig glaube. Auch beim Wohlstand lehrt diese theologische Richtung, dass durch Worte und
Glauben Reichtum ermöglicht wird (www.apologeticsindex.org «Prosperity Gospel»).
Da das westliche Denken stark vom Humanismus geprägt ist, hat sich das humanistische
Menschenbild auch in den Kirchen verbreitet. Dies bedeutet, dass jeder das glauben darf, was er will
und ihm guttut. Der Mensch versucht aus eigener Kraft Gutes zu tun, um von Gott erlöst zu werden.
Das Böse und somit das Leiden beruht auf fehlender Einsicht und so wird viel Wert auf gute Bildung
gelegt, um das Böse zu überwinden (Graber 2002). Jedoch wird kaum über das Leiden gepredigt und
jeder versucht das Leiden möglichst zu meiden.
Doch in jeder Kirche findet man Christen, die leiden. Immer wieder erhalten Menschen Diagnosen
von unheilbaren Krankheiten. Einige werden geheilt, andere sterben daran. Ähnlich ist es mit
Beziehungskonflikten wie Scheidung oder Armut durch Jobverlust. Rund um die Welt wird immer
wieder von Terroranschlägen und Christenverfolgung berichtet. Daher ist es wichtig in die Bibel zu
schauen, um zu verstehen, was Gott über das Leiden und im besonderen Jesus über die Nachfolge
sagt.

2.3 Die Leidenstheologie der Bibel
In der Bergpredigt spricht Jesus das Thema Leiden um seinetwillen an und wie der Mensch damit
umgehen soll. Er bringt es folgendermassen auf den Punkt:
Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der
Himmel! Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse
Wort gegen euch reden um meinetwillen! Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel;
denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. (Mt 5,10ff)
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Diese kurze Passage spricht ein Paradox aus menschlicher Sicht an. Instinktiv wird Leid gerne
vermieden, was ja auch die theologischen Haltungen im vorangegangen Teilkapitel erklären und sie
darum attraktiv wirken. Doch Jesus sagt hier, dass die Leidenden, vor allem die Verfolgten, gesegnet
sind und ihr Lohn13 im Himmel gross sein wird. Hier vertröstet Jesus nicht auf die Ewigkeit, sondern
er weist darauf hin, dass die Verfolgten ihre Entschädigung im schon angebrochenen Reich Gottes
erhalten (de Boor & Pohl 1983:51). Dies bringt ihnen Freude, auch im Leiden. Entscheidend jedoch
ist, dass das Leid um Jesu’ Willen geschieht (Penner 2011:182). In Vers 12 spricht Jesus die
Verbindung der Leiden der Propheten mit denjenigen seiner Nachfolger an. Nachstehend wird das
Thema Leiden im Alten Testament (die Zeit der Propheten), dasjenige von Jesus und zuletzt das der
Jünger näher betrachtet.

2.3.1 Leidenstheologie im alten Bund
Wie und wann hat das Leiden begonnen? Diese Frage ist eng mit derjenigen verknüpft, wann die
Sünde in die Welt kam. Dadurch dass Adam und Eva von der verbotenen Frucht im Garten Eden
assen, kam die Sünde und somit das Leid in ihr Leben. Denn Gott sprach zu der Schlange: «Und ich
will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen: Er wird
dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen» (1 Mo 3,15). In diesem Vers wird
deutlich, dass im Prozess der Befreiung des Menschen von der Schlange, also vom Bösen und der
Sünde, der Mensch durch die Schlange immer wieder verletzt wird (Penner 2011:39). Diese
Verletzungen sind die Leiden, die ein Mensch in seinem Leben immer wieder erfährt.
Durch die alttestamentliche Geschichte hindurch erlebte das Volk Israel oftmals schwierige Zeiten, die
vom Leiden geprägt waren. Zum Teil sind Muster zu erkennen, welche die Ursachen aufzeigen, die
das jeweilige Leid auslösten. Im Umgang mit dem Leiden heute, erkennt man beim genaueren
Hinsehen, dass die verschiedenen Ansichten auf einem dieser Modelle basieren. So bezieht sich das
Prosperity Gospel auf das Segen und Fluch Modell von Mose. Das Kapitel 28 beginnt mit der
Aussage: «Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, wirklich
gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird (…)» (5
Mo 18,1). Im Weiteren zählt Mose den Segen auf, den diejenigen bekommen, die Gott gehorchen und
den Fluch, welcher auf diejenigen fällt, die eben nicht die Gebote befolgen. Daraus könnte man
schliessen, dass es in unserer Hand liegt, ob wir Segen oder Fluch erleben. Jedoch wurde schon in der
Zeit des Alten Testaments dieses Modell «nicht unkritisch als absolute Verheissung akzeptiert»
(Penner 2011:53).

13

Mit Lohn ist hier nicht Bezahlung mit Geld, Reichtum oder Stellung gemeint, sondern als Vergeltung im Sinne
von Dank oder durch beschenkt werden mit unverdienter Gottesherrlichkeit (de Boor & Pohl 1983:51).
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Ein weiteres Schema kann im Buch Richter entdeckt
werden. In dieser Zeit erlebte das Volk zwar die
Verheissung des Moses, dass ihr Leiden von ihren
Sünden und Nichtbeachten des Gesetzes herkam. Jedoch
erlebten sie auch immer wieder, dass Gott sie von ihren
Sünden befreien konnte. Das Leiden diente sozusagen als

Abb 2 Leid als Züchtigung (Penner 2011:62)

Katalysator. Die Taten an seinem Volk führten zur Herrlichkeit Gottes (Penner 2011:63). Während der
Zeit der Richter durchlief das Volk immer wieder das gleiche Muster, welches mit der Abb 2
dargestellt werden kann. Penner sieht in diesem Muster, das Leid als Züchtigung des Volkes. Weil das
Volk litt, tat es Busse und kehrte zu Gott um. Dadurch erlebte es Segnungen, die zu Wohlstand und
unweigerlich zu Stolz führten. In dieser Phase wendete sich das Volk wieder von Gott ab. Daraufhin
erlitt es Unglück und Leid, bis das Volk wieder Busse tat.
Durch Hiob wurde ein ganz anderes Konzept von Leiden aufgezeigt. Er litt, weil er rechtschaffen war
und das Böse mied (Hiob 1,1). Hiob selbst verstand nicht warum er leiden musste. Doch Gott
ermöglicht dem Leser des Alten Testamentes durch diese Aufzeichnung einen Blick hinter den
Himmelsvorhang. In diesen Szenen kann er erkennen, dass gewisses Leiden aufgrund der
Zugehörigkeit zu Gott erduldet werden muss. Im Gespräch zwischen Gott und Satan werden einige
wichtige Prinzipien betreffend Leiden aufgezeigt. Gott ist derjenige, der Satans Forderung zulässt und
ihm die Möglichkeit gibt, seine Anklage zu beweisen (Penner 2011:67). Gott vertraut einerseits Hiob,
dass er standhalten wird (Hiob 1,8; 2,3) und andererseits setzt er Satan klare Grenzen (1,12; 2,6). An
diesem Beispiel wird gezeigt, nicht alles, was dem Menschen passiert, ist die Folge von Sünde. Wie
auch nicht alles Gute mit der eigenen Gerechtigkeit zu tun hat (Piper & Taylor 2006:125). Dies
verdeutlichte Jesus in der Bergpredigt, als er sagte: Sowohl die Sonne, wie auch der Regen sind für
Gerechte und Ungerechte gegeben (Mt 5,45). Auch zeigt Gott durch das Buch Hiob, dass er
diejenigen, die seinetwillen leiden, nicht verlassen wird (Piper & Taylor 2006:125).
In den Psalmen werden keine Modelle des Leidens beschrieben, sondern der Psalmist erzählt in
manchen Texten, durch welches Leid er durchgegangen ist. Daraus wird deutlich, wie die
verschiedenen Schreiber mit dem Leid umgingen. Von manchen Liedern, die David schrieb, ist aus 2.
Samuel, 1. Könige und 1. Chronik bekannt, in welchem Kontext er die Psalmen schrieb. So weiss
man, dass er oft im tiefsten Leid, zum Beispiel auf der Flucht und in Verstecken, die Texte dichtete.
David nimmt in der Not kein Blatt vor den Mund und klagt Gott seine Leid. Doch er findet immer
wieder den Weg zum Gotteslob und Dank. Stellvertretend für viele Psalmen erwähne ich hier zwei,
auf die Jesus am Kreuz Bezug nahm: Zum einen rief er: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?» (Ps 22,2a; Mt 27,46b) und zum anderen: «In deine Hand befehle ich meinen Geist» (Ps
31,6a; Lk 23,46b). In beiden Psalmen wird der Schmerz des Leidens beschrieben und sie enden in
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Triumph und Dankbarkeit mitten in der Verfolgung (Penner 2011:75ff). In Psalm 118 bekennt der
Psalmist, dass er Gottes Anwesenheit immer wieder in den Schwierigkeiten erlebt hat (Ps 118,6).
Wie schon erwähnt, hat Jesus in den Seligpreisungen das Leiden seiner Nachfolger in eine Linie mit
den Propheten gestellt (Mt 5,12). Jeremia war wohl der Prophet, der am meisten zu leiden hatte
(Penner 2011:125). Vierzig Jahre diente er Gott, trotz Ablehnung, Verfolgung und Erniedrigung
(:129). Da stellt sich die Frage, wie Jeremia dies nur aushalten konnte und nicht wie Jona davonlief.
Nebst seiner klaren Berufung (Jer 1,5) sieht Penner vier weitere Gründe (2011:128f):
1. Jeremia wusste von Anfang an, dass seine Worte Widerstand auslösen werden.
2. Gott versprach Jeremia, bei ihm zu bleiben.
3. Jeremia war überzeugt, Gottes Wort weiterzugeben.
4. Jeremia liebte sein Volk. Das motivierte ihn den Dienst zu tun.
Im Geschichtsverständnis des Propheten Daniel, der selbst im Exil lebte, sind zwei Gedanken
vorherrschend. Einerseits herrscht Gott «souverän über das Universum und die Geschichte. Er wird
seine Pläne mit seinen Kindern verwirklichen, selbst durch das Unglück hindurch, dem sie auf dem
Weg begegnen mögen» (Penner 2011:131). Dieser Gedanke kommt aus der schon angeschauten
Jesaja-Stelle aus dem Kapitel Gottesverständnis. Andererseits teilt Gott «seine Autorität mit den
Menschen» (ebd.). Dies begann im Garten Eden, als Gott Adam und Eva die Herrschaft über die Erde
und die Tiere gab (1 Mo 1,28). Aber auch durch die Geschichte hindurch wird klar, wie Gott einzelnen
Menschen die Macht über Völker gibt. Zu Daniels Zeit war Nebukadnezar ein solcher, von Gott
eingesetzter Regent (Dan 2,38).
Jesaja war der Prophet, der am deutlichsten über die Leiden von Jesus prophezeite. Auch wenn Gott
mit den Menschen zusammenarbeitet und ihnen Autorität gibt, so war und ist es nur Jesus - dem
menschgewordenen Gott - möglich, Gottes Plan der Erlösung von den Sünden auszuführen (Penner
2011:122).

2.3.2 Die Leiden Jesu
Bei der Betrachtung von Leiden in der Bibel kommt man nicht um die Leiden von Jesus herum. Jesus
erlitt den Tod am Kreuz, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Aber auch durch seine Leiden in
den Jahren seines Reisedienstes kann ein Mensch sich mit ihm identifizieren. Denn Gott kennt die
alltäglichen Leiden des einzelnen, weil er sie selbst als Mensch erfahren hat. Indem Jesus am Kreuz
gelitten hat, hat das Leiden die Kraft, Gottes Gnade zu demonstrieren.
…the ultimate reason that suffering exists in the universe is so that Christ might display the greatness
of the glory of the grace of God by suffering in himself to overcome our suffering. The suffering of
the utterly innocent and infinitely holy Son of God in the place of utterly undeserving sinners to bring
us to everlasting joy is the greatest display of the glory of God’s grace that ever was, or ever could be.
(Piper & Taylor 2006:82)
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Es ist alleine durch Gottes Gnade, dass der Mensch nach dem Sündenfall wieder Zugang zu ihm haben
kann. Dieser Zugang ist nur möglich, weil Jesus sich als Opfer für alle Menschen hingegeben hat, um
den Einzelnen vom Gesetz und seiner Schuld loszukaufen (Gal 3,13; Kol 2,14). Dadurch sind seine
Nachfolger gerecht geworden und erleben Vergebung von den Sünden (1 Petr 2,24). Denn durch den
Tod am Kreuz und die Auferstehung triumphierte Gott über den Tod und entmachtete somit Satan
(Hebr 2,14f; Kol 2,15). Dieser Gehorsam Jesu, am Kreuz zu sterben, ebnete den Weg für seine
Anhänger (1 Petr 3,18) und ist das Fundament der Kirche (Mt 16,18). Dieses Leiden am Kreuz ist eine
einmalige Sache und muss nicht wiederholt werden. Sie dient der persönlichen Errettung des einzelnen
Menschen (Taylor, van der Meer & Reimer 2006:101).
Wann immer Jesu’ Leiden erwähnt werden, wird nebst der Verführung in der Wüste vom Tod am
Kreuz gesprochen (Mt 4,1ff). Jedoch hat Jesus in seinem Leben auch alltägliches Leid erfahren. Dies
sind Schwierigkeiten, die seine Nachfolger oft auch selbst erleben. So wurde Jesus von seiner Familie
abgelehnt (Joh 7,1ff). Immer wieder war er in Gefahr verhaftet oder umgebracht zu werden (Joh
7,30ff; 8,59; 10,31). Sein Ruf wurde geschmäht und er wurde verleumdet (Joh 9,24ff; 10,19ff). Und
zuletzt wurde er tatsächlich verhaftet und hingerichtet. In seinem Menschwerden und Leiden wurde
Jesus wie eines seiner Geschöpfe. Dadurch fühlt sich der Leidende von Gott verstanden und in seinem
Schmerz angenommen. Weil Jesus nach drei Tagen wieder auferstand und so die Welt überwand, kann
er dem Leidenden Trost und Hoffnung schenken (Joh 16,33).

2.3.3 Die Leiden der Jünger
Wie Matthäus notierte auch Lukas in seinem Evangelium die Aussage von Jesus, dass seine Jünger die
Linie der Propheten weiterführen (Lk 6,23). Jesus gliedert sich selbst in diese Linie ein (Lk 4,24). Was
sagt Jesus selbst zum Thema Leiden und wie erlebten die Apostel diese Thematik? Diesen beiden
Fragen wird in den nächsten beiden Teilkapiteln nachgegangen. Da das Neue Testament an vielen
Orten das Thema Leiden erwähnt, stehen die hier aufgeführten Bibelstellen exemplarisch für alle
anderen. Es handelt sich meistens um Stellen, die häufig in der ausgewählten Fachliteratur erwähnt
werden.14

2.3.3.1 Jesu’ Lehre über das Leiden
Wann immer Jesus über die Nachfolge sprach, erwähnte er auch die Verfolgung. Es ist ein zentrales
Thema in seinen Reden und Gesprächen. Durch seine Warnungen an die Jünger macht Jesus deutlich,
dass Verfolgung unumgänglich ist. Sie sollen verstehen, dass ein Leben mit Jesus nicht einfach sei
(Penner 2011:184) und dass die Gute Nachricht auf Widerstand, auch innerhalb der Familie (Lk
12,51ff), stossen werde. Im Folgenden wird eine Zusammenfassung des Leidens aufgrund aller

14

Eine umfassendere Übersicht der Bibelstellen und Anregungen zum persönlichen Bibelstudium zum Thema
Leiden in der Nachfolge (Leidenstheologie) ist im Anhang 1.
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Evangelien angeschaut. Zum Schluss wird die Theologie der Verfolgung des Lukasevangeliums
beleuchtet.
Als Jesus seine Jünger zur ersten Evangelisationsreise losschickt, geht er auf einige wesentliche
Punkte des Leidens ein. Er erwähnt, dass seine Nachfolger zu gewalttätigen Menschen geschickt
werden. Dabei sollen sie die Risiken bewusst abschätzen. Sie sollen scharfsinnig, jedoch auch echt
sein (Mt 10,16). Jesus lebte dieses Prinzip vor, indem er auch mal eine Veranstaltung mied und sich
zurückzog, weil es noch nicht Zeit war, sich den Menschen auszuliefern (Joh 7,8ff). Trotzdem war er
auch sehr direkt mit seiner Botschaft, indem er vor allem der geistlichen Oberschicht immer wieder
mit der Wahrheit auf die Füsse trat. Jesus weist in der Vorbereitung des Evangelisationseinsatzes
darauf hin, dass die Jünger nicht über ihm stehen. Daher werden sie wie ihr Herr leiden (Mt 10,24f).
Dafür ist es wichtig, nicht die Menschen, sondern Gott alleine zu fürchten (Mt 10,28ff). Denn das
Leiden und der Tod sind endlich, jedoch getrennt von Gott zu sein wäre ewig (Penner 2011:209). In
der Verfolgung sollen seine Nachfolger sich keine Sorgen machen, wie sie sich verteidigen werden.
Jesus wird ihnen beistehen, so dass sie standhaft bleiben, um die lebensverändernde Botschaft zu
bezeugen (Mt 10,19ff). Jesus bereitet seine Jünger auf nachstehende Gefahren vor, die in der
Verfolgung auftauchen können: Sie könnten Christus verleugnen, ihre eigene Familie mehr Lieben als
ihn, ihr eigenes Leben sichern oder aus Angst keine verfolgten Christen aufnehmen wollen (Penner
2011:210).
Das Lukasevangelium vertritt eine Theologie der Verfolgung, so Penner (2011:227). Er erwähnt sechs
Punkte, die der Apostel durch seine Erzählung deutlich macht:
1. Verfolgung gehört zu Gottes Plan. Dies zeigen die erfüllten Prophetien über die Leiden Jesu
auf. Durch die Warnungen von Jesus bekräftigt er, dass auch seine Nachfolger verfolgt
werden (:227f).
2. Verfolgung beruht auf der Ablehnung der Boten Gottes, welche die Lehre von Jesus
verbreiten, der selbst von vielen Juden abgelehnt wurde (:228).
3. Wie schon erwähnt stehen die Verfolgten in der Linie der Propheten, die ihrerseits ebenfalls
Verfolgung erlebten (:228f).
4. Jesus nachzufolgen führt zu Verfolgung (:229).
5. Gott trägt den Sieg aus der Verfolgung (:230).
6. In der Verfolgung haben Christen die Chance zu zeigen, dass sie standhaft sein können (:231).

2.3.3.2 Die Lehre der Apostel
Nachdem ich die Schwerpunkte der Lehre Jesu aufgezeigt habe, wenden wir uns nun der
Apostelgeschichte und den Briefen zu, in denen die Verfolgung der ersten Apostel beschrieben wird,
weil sie die Botschaft von Gott weitererzählten. Auch die apokalyptische Literatur setzt sich mit
Verfolgung auseinander. Da ich aber das Leiden im jetzigen Zeitalter untersuche, habe ich entschieden
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in diesem Kapitel nicht auf die Offenbarung einzugehen, denn sie «wurde für ein bestimmtes
Publikum und zu einem bestimmten Zweck zu einer bestimmten Zeit geschrieben» (Penner 2011:375).
Sobald die Jünger mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurden und zu predigen begannen, machten sie
sich - wie Jesus zuvor - Feinde unter den jüdischen Führern. Stephanus war der erste, der als Märtyrer
starb. Seither erging es vielen ähnlich. Auch Paulus wurde oft von Juden und Andersgläubigen
misshandelt und verfolgt15. Einige der Briefe wurden spezifisch an Gemeinden geschrieben, die
Verfolgung erlebten. Dies trifft unter anderem auf dem ersten Petrusbrief zu (Penner 2011:353). Die
ersten Christen wussten, dass Leiden und Verfolgung zur Nachfolge Jesu dazugehört, damit die Kirche
gebaut werden kann. Sie betrachteten es als Vorrecht, für und mit Jesus zu leiden. Sie wussten, Jesus
wird sie im Leiden begleiten und sie können durch ihn standhaft bleiben, um den ewigen Preis in
Empfang zu nehmen. Sie erlebten auch, wie durch das Leiden hindurch ihr Charakter und Glaube
verändert und gestärkt wurde. In den Briefen werden diese Elemente immer wieder betont, um die
Gläubigen zu ermutigen.
Gemeinde kann nicht im Alleingang gebaut werden. Es braucht dazu andere Menschen und vor allem
Jesus. Durch sein Leiden am Kreuz erst kann Kirche entstehen. Da seine Nachfolger in seinen
Fussspuren weitergehen, ist Verfolgung weiterhin ein Mittel, dem sich Gott für den Gemeindebau
bedient (Penner 2011:341; 1 Petr 2,21). Paulus geht in seinem Brief an Timotheus soweit zu sagen,
dass Verfolgung unumgänglich ist, sofern jemand gottesfürchtig in der Nachfolge Jesu lebt (2 Tim
2,11ff;3,12). Auch schreibt er in einem anderen Brief, dass er in seinem Leiden das Werk Jesu
weiterführt. Sein Arbeiten und Ringen (zumal auch Leiden) diente dazu, Menschen für Jesus zu
gewinnen und sie in der Lehre Christi zu unterweisen (Kol 1,24ff). In diesem Mitleiden mit Jesus ist
es wichtig zu wissen: Überhaupt nichts hat die Macht, uns von Gott trennen zu können (Röm 8,35ff).
Diese Gewissheit ist während sehr schwierigen Zeiten wichtig. Gerade dann, wenn Zweifel an Gott
aufkommen können. In solchen Momenten könnte die Frage auftauchen, ob alles noch Sinn macht.
Die Sinnfrage würde Paulus wohl mit folgenden Worten beantworten:
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem
Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild
seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. (Röm
8.28f)

Das Leiden dient nicht nur dem Einzelnen zum Besten, wie ich weiter unten noch erläutere, sondern
auch dem Reich Gottes. So wird vielfach nur gerade die eigene kleine Welt gesehen, Gott aber sieht
das ganze Bild und er weiss, was es braucht, damit die Kirche wachsen kann. Oft erlebt jemand etwas
Schwieriges, um zu einem bestimmten Dienst am Nächsten ausgerüstet zu werden. Nur wenn man

15

In 2 Kor 11,23-33 zählt Paulus auf, was er bis zu diesem Zeitpunkt alles schon erleiden musste.
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selbst in einem Bereich Not erlebt und den Trost Gottes erfahren hat, ist man fähig, anderen in
ähnlichen Situationen Trost zu spenden (2 Kor 1,3ff).
In Schwierigkeiten darf der Nachfolger Jesu auch gewiss sein, dass Gott weiss, wieviel Leid jeder
ertragen kann und wo die persönlichen Grenzen sind, damit die Krise überwunden werden kann (1 Kor
10,13; 2 Kor 4,8f). Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, sein Joch sei sanft (Mt 11,30). Denn Jesus ist
auch unter dem Joch und trägt und leidet mit. Wie ich schon mehrmals aufgezeigt habe, sind die
Jünger in der gleichen Leidenslinie wie die Propheten und Jesus. Wie die Propheten, blieben auch
viele Gläubige in den letzten 2000 Jahren in ihrem Dienst standhaft, auch in der Verfolgung. Ihr
Vorbild soll die Leidenden ermutigen, den Blick auf Jesus zu richten und ihm weiterhin treu
nachzufolgen (Hebr 12,1ff). Der Grundton in den Stellen über das Leiden für Christus ist immer, dass
es ein Vorrecht ist für das Königreich Gottes zu leiden (Apg 5,41). Es ist ein Privileg dafür
Schmerzliches zu ertragen, dass man Gutes tut (1 Petr 2,19f; 3,17). Schwierigkeiten werden zum
Segen führen (1 Petr 3,9.14). Im Leiden kommt die Gnade Gottes an seinen Kindern zum Ausdruck.
Dies bedeutet, nicht nur an Gott zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden (Phil 1,29).

2.3.4 Gründe für das Leiden der Nachfolger Jesu’
Bis jetzt wurde in diesem Kapitel die Leidenstheologie chronologisch angeschaut. Im Weiteren
werden thematisch einzelne Gründe des Leidens angesprochen und beschrieben. Wie schon aus der
Bibelstelle von 5. Mose 28 hervorgeht, kann das Leiden eine Folge von Sünde oder dem Missachten
des Gesetzes, und somit von Gott, sein. Jedoch ist das nicht immer die Ursache, daher wird hier nicht
näher auf diese eingegangen. Für das Leiden in der Nachfolge Jesu sind folgende Gründe
entscheidender:
1. Heilsgeschichtlich: Durch Schwierigkeiten hindurch kann der Plan Gottes (Penner 2011:121)
umgesetzt und sein Reich gebaut werden. Auch wird so die Macht Gottes demonstriert (Piper
& Taylor 2006:112). Sieht man das Leiden im heilsgeschichtlichen Kontext, kommt man
wieder zurück auf die schon genannte Linie der Propheten, Jesus und den Jüngern. So wird
erkannt, dass Leiden unumgänglich ist und auch um Jesu Willen geschieht. Er hat gelitten,
demnach leiden auch seine Nachfolger, während sie die Gute Botschaft verkünden (Penner
2011:182ff).
2. Beziehung zu Gott: Das Leiden vertieft die Beziehung des Menschen zu Gott.
3. Charakter: Der Charakter des Nachfolgers wird in den Krisenzeiten verändert (Piper & Taylor
2006:113). Auf diese Weise wird er von Gott erzogen und belehrt (Penner 2011:121).
4. Ausrüstung zum Dienst: Gott befähigt den Menschen durch das Erlebte anderen zu dienen und
sie somit auf sein Reich hinzuweisen (Penner 2011:183).
Diese vier Punkte werden nun genauer angeschaut.
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2.3.4.1 Heilsgeschichte
Auf dem Weg nach Emmaus erklärte Jesus zwei Jüngern, warum er am Kreuz leiden musste (Lk
24,25ff). Es ging in erster Linie darum, den Plan Gottes umzusetzen. Die Nachfolger Jesu
vervollständigen nun durch ihr Leiden das Leiden Jesu und veranschaulichen es den Menschen (Piper
& Taylor 2006:98). Gott stellt die Kontinuität der Heilsgeschichte damit sicher. Paulus erklärt den
Kolossern, dass noch etwas von den Leiden Christi für die Gemeinde aussteht. Er war bereit, sein
Leben dafür einzusetzen, damit er Gottes Wort voll und ganz verkündigen konnte (Kol 1,24f). Das
Konzept, dass die Leiden Jesu vervollständigt werden, kann mit einer Geburt verglichen werden. Jesu’
Tod, waren die Geburtsschmerzen der Kirche. Die Leiden der Jesusnachfolger kann den
Wachstumsschmerzen gleichgesetzt werden. Diese begleiten die Entwicklung der Kirche, so dass sie
sich vergrössert und Wachstum entstehen kann. Damit die Nachfolger Jesu Leiden ergänzen können,
schenkt Gott ihnen den Heiligen Geist. Mit ihm können sie in Gottes Kraft Zeugnis ablegen (Penner
2011:240), um ihren Beitrag zur Umsetzung des Planes Gottes zu leisten. Wenn die Nachfolger um
Jesu Namen leiden und sich trotzdem an der Gnade Gottes begnügen (2 Kor 12,9f) und sich freuen
können (1 Petr 4,13; Jak 1,2), kommt die Vormachtstellung und Überlegenheit Gottes zur Geltung
(Piper & Taylor 2006:106ff). Das Leiden kommt oft auch aus der Ablehnung der Beauftragten Gottes,
da sie in einer chaotischen Welt Gerechtigkeit vorleben (:72). Diese Abweisung kann von Seiten der
eigenen religiösen Führer oder von Leitern anderer Religionen kommen oder auch politisch,
wirtschaftlich, emotional oder sozial motiviert sein (Penner 2011:249ff). Also sind verschiedene
Schwierigkeiten auf Verfolgung zurückzuführen. Doch in all dem steht am Ende jeder Verfolgung,
jeden Leidens und am Ende dieser Zeit der göttliche Triumph. Durch die Verfolgung und Zerstreuung
wird die Gute Botschaft an Orte weiterverbreitet, wo sie sonst nicht hinkäme (Piper & Taylor
2006:100). Dadurch wächst die Gemeinde immer weiter (Penner 2011:253).

2.3.4.2 Beziehung zu Gott
In Krisenzeiten wird der Glaube getestet und somit kann der Leidende gestärkt werden (Schaefer &
Schaefer 2012:437). Für Petrus ist der durch Anfechtungen bewährte und geläuterte Glauben viel
wertvoller als alles Gold (1 Petr 1,6f). In Jes 41,10 und 43,2 verspricht Gott seinem Volk, dass er es in
Schwierigkeiten nie alleine lassen werde. Auch wenn er oft seine Kinder ins tiefe Wasser, in
unsicheres Gebiet ruft, so kann er ihren Sorgen auch Grenzen setzen, weil er bei ihnen ist. In diesen
finsteren Zeiten bringt er aus der Situation Gutes hervor und der Betroffene hat die Chance dadurch
Jesus ähnlicher zu werden (Piper & Taylor 2006:158). Der Mensch braucht Gottes Perspektive, die er
nur durch eine vertiefte Beziehung zu ihm erhalten kann, um das ganze Bild und nicht nur seine eigene
kleine Welt zu sehen. Denn Gott meint es immer besser, als das, was der Mensch sich vorstellen kann
(:154). Daher wird es immer einen freudigen Ausgang geben (:159), auch wenn er zum Teil erst in der
Ewigkeit sichtbar wird.
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2.3.4.3 Charakter
Wie schon erwähnt, ist ein Ziel des Leidens, dass der Einzelne Jesus ähnlicher wird. Was bedeutet das
konkret? In erster Linie benutzt Gott Krisen, um das Herz und den Glauben des Gläubigen zu läutern.
Dabei wird das entfernt, was nicht gut ist und der Mensch gewinnt an Heiligkeit (Piper & Taylor
2006:162f). Durch diese Läuterung wird er Jesus in seiner Heiligkeit ähnlicher. Im Leiden für Jesus
lernt der Betroffenen auch Gehorsam. In Hebr 5,8 wird aufgezeigt, dass auch Jesus durch seine
schwierigen Erlebnisse Gehorsam lernte. Wieviel mehr also haben es seine Nachfolger nötig, diesen
Lernschritt zu gehen und auch in Schwierigkeiten Gott zu wählen. Im Gehorsam gegenüber ihm kann
eine moralische Stärkung in der Situation entstehen (Schaefer & Schaefer 2012:460), weil das
Vertrauen auf Gott und seine Versprechen gesetzt wird.
Wenn der Mensch durch Krisen geläutert und von Gott erzogen16 wird, verändert sich sein Charakter.
Dabei gewinnt er an Standhaftigkeit und geistlicher Reife (Röm 5,2ff; Jak 1,2ff) und sein Leben ist
von Frieden und Gerechtigkeit geprägt (Hebr 12,11). Es ist nun dieser Gewinn und das Wissen um
Gottes Gegenwart, über den der Leidende sich freuen soll (Schaefer & Schaefer 2012:421).

2.3.4.4 Ausrüstung zum Dienst
Powlison17 nennt zwei Qualitäten, die Jesus beschreiben und welche Gott in das Leben seiner
Nachfolger durch erlebte Krisen hineinlegen möchte. Dabei handelt es sich um echtes Mitgefühl und
lebensverändernde Beratung (Piper & Taylor 2006:165). Dies hilft im Dienst am anderen.
Als Jesus auf der Erde lebte, litt er auf verschiedene Arten, wie schon weiter vorne aufgezeigt wurde.
Dadurch können sich die Menschen mit ihm identifizieren. Durch (gemeinsam) erlebtes Leiden
können sich auch heute noch die Botschafter Gottes mit anderen Menschen und Volksgruppen
identifizieren, denn Leid findet man überall auf der Erde. In 2 Kor 1,3-11 kommt dieser
Zusammenhang zwischen Gott, seinen Nachfolgern und den anderen deutlich zum Ausdruck. Da die
Nachfolger in Krisen Trost in Gott finden, erhalten sie die Fähigkeit anderen Trost zu spenden. Auch
gibt es Situationen, in welchen die Leidensbereitschaft der Nachfolger Jesu der biblischen Botschaft
Glaubwürdigkeit verleiht (Piper & Taylor 2006:121). Die Gemeinde sollte auch ein Ort sein, wo
Leiden geteilt und es gegenseitig getragen wird (Gal 6,2). Also ein Ort, wo jedermann Zuflucht in
Krisen und Verfolgung finden kann.
Schwierigkeiten, wie Verfolgung, Schmerzen und Leid, öffnen auch immer wieder Türen, um das
Evangelium zu verkünden. Nur so hatte zum Beispiel Paulus die Möglichkeit vor verschiedenen
politischen Führern und nicht zuletzt vor dem Kaiser für Jesus Zeuge zu sein. Auch in

16

Erziehung: In deutschen Bibelübersetzungen wird oft das Wort Züchtigung oder Zucht für Erziehung benutzt.
Darin kann entnommen werden, dass die Erziehung auch schmerzen kann.
17
David Pawlison ist Seelsorger und Buchautor. Er ist der exekutive Direktor der Christian Counseling &
Educational Foundation (www.ccef.org «David Pawlison»).
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«unbedeutenderen» Kreisen, gibt es durch das Aushalten von Leiden oder überwinden von Krisen
immer wieder Chancen von der Treue und Liebe Gottes zu berichten. Dazu sind die Nachfolger Christi
aufgefordert (Lk 21,12f). So wird am Ende der Zeit durch Verfolgung und dem Zeugnis von
Verfolgten, das Evangelium in alle Winkel der Welt verkündet werden (Taylor, van der Meer &
Reimer 2012:102).

2.3.5 Gottes Zusagen
In diesem Kapitel wurde nun aufgezeigt, was die Bibel zum Thema Leiden sagt. Auch wenn Leiden
oft ein schwieriges Thema ist, welches Christen, vor allem im Westen, oft zu meiden versuchen,
dienen die biblischen Aussagen auch als Ermutigung. So kann aus der schon genannten Stelle, bei der
Moses Segen und Fluch seinem Volk vorlegt (5 Mo 28), unter anderem erkannt werden: Jede gute
Gabe kommt von Gott; und Segen und Fluch können, müssen aber nicht als Ursache die persönliche
Sündhaftigkeit haben (Penner 2011:54). Denn das Leid kam grundsätzlich durch den ersten Sündenfall
in diese Welt hinein. Auch wenn Adam und Eva das Leid in die Welt gebracht haben, schaut Gott
nicht machtlos zu. Er hat die Autorität aus allem einen Nutzen zu ziehen. So kann Leid dem Betroffen
helfen, seine Sündhaftigkeit zu erkennen, um ein geheiligteres Leben zu leben. Weiter bestätigt Gott
durch seine manchmal strenge Erziehung die Kindschaft des Gläubigen (Spr 3,11f; Penner 2011:63f).
Gott rüstet, wie schon erwähnt, den Betroffenen zum Dienst am anderen aus. Durch sein erlebtes
Leiden wird seine Botschaft glaubwürdig und er kann den erfahrenen Trost weitergeben. Mit diesem
Trost wird Hoffnung weitergegeben. Dies bringt Saint18 in folgendem Zitat zum Ausdruck: “People
who suffer want people who have suffered to tell them there is hope” (Piper & Taylor 2006:112).
Jemand der selbst kein Leid erlebt hat, kann nur leere Worte des Trostes weitergeben, denn ihm fehlt
die eigene Erfahrung und somit die Glaubwürdigkeit.
Für Krisenzeiten verspricht Gott dem Leidenden einige überlebenswichtige Dinge:


Gott rüstet die Nachfolger Christi mit dem Heiligen Geist aus (Apg 1,8). Daher braucht der
Nachfolger sich in Schwierigkeiten nicht zu sorgen, wie er Zeugnis geben soll (Mt 10,19f).



Nichts kann den Nachfolger von Gottes Liebe trennen (Röm 8,35) und nichts kann ihn aus
Gottes Hand reissen (Joh 10,28).



Der Geist betet für den Betroffenen, wenn dieser selbst nicht mehr kann (Röm 8,27).



Gott erbarmt sich über seine Kinder (Ps 103,12f) und schenkt ihnen Trost (2 Kor 1,3ff).



Gott schenkt Gnade und Kraft in der Schwachheit (2 Kor 12,7ff).

18

Steve Saint ist der Sohn von Nate Saint der 1956 mit vier anderen interkulturellen Mitarbeitern in Ecuador
umgebracht wurde (O’Sullivan 2006).
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Weil Gott all das gibt, ist der christliche Krisenüberwinder nicht ein Held, sondern ein Erhalter der
Gnade Gottes (Taylor, van der Meer & Reimer 2012:74). Gott ist derjenige, dem die Ehre und die
Anbetung gebührt (1 Petr 5,10f).

2.3.6 Die Einstellung von Betroffenen
Ein klares Verständnis von Gottes Souveränität half den ersten Christen durch Verfolgung hindurch zu
gehen, schreibt Penner (2011:254f). Weiter erwähnt er auch, dass es ein Vorrecht für sie war, für Gott
zu leiden und dass sie die Sicht auf die Herrlichkeit des Märtyrertodes hatten (ebd.). Natürlich geht es
bei dieser Sicht nicht um heldenhaftes Sterben, sondern darum, was ein Märtyrertod im Leben anderer,
aber auch im ewigen Leben des Märtyrers auslösen kann. Ein Nachfolger Jesu weiss, dass das Leiden
kurz ist im Gegensatz zur Freude und Herrlichkeit, die er im Königreich Gottes erhält (Röm 8,18; 2
Kor 4,16ff). Weiter weist Paulus darauf hin, dass Jesus in allem besser ist, als was der Einzelne als
wichtig findet (Phil 3,7f). Ein anderer bedeutsamer Aspekt, um eine Krise zu überwinden, ist die
Gewissheit, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass nichts passiert, ohne dass es an ihm vorbeigeht
und dass er die Erlaubnis für die Herausforderung gibt. Wie bei Hiob gibt es auch heute noch viele
Situationen, in denen die Betroffenen auf Erden nie den Grund der Ereignisse verstehen können
(Penner 2011:70). Daher ist es wichtig, dass die «Warum ich?»-Fragen losgelassen werden können
und in «Warum du, Jesus?»-Fragen umgewandelt werden (Piper &Taylor 2006:172). Das heisst, dass
die Leidenden sich nicht mehr fragen, warum dies gerade ihnen passiert sei, sondern dass sie beginnen
Fragen zu bewegen wie, warum Jesus für sie in die Welt gekommen sei um zu leiden. Als Letztes ist
noch zu erwähnen, dass der Verfolgte sich nicht fürchten muss. Denn Gott hat seine Gnade
versprochen. Diese Gnade macht den Notleidenden mutig und stark, die Situation zeugnishaft zu
überstehen (:165).

2.4 Leiden in der jüngeren Missionsgeschichte
Obwohl die letzten Bücher der Bibel vor fast zweitausend Jahren geschrieben wurden, hat das Leiden
um Jesu Willen kein Ende genommen. Anhand von drei Biographien aus der jüngeren
Missionsgeschichte, wird kurz aufgezeigt, wie die Aussagen der Bibel für diese drei interkulturellen
Mitarbeiter in ihrer menschengemachten Krise an Aktualität nichts verloren haben und welche
Einstellung sie gegenüber ihrem traumatischen Erlebnis hatten.
Dr. Helen Roseveare
Helen Roseveare war als Ärztin von 1953 bis 1973 im Kongo. In dieser Zeit baute sie
Krankenstationen und eine medizinische Ausbildungsstätte auf. Sie erlebte den Bürgerkrieg in den
60er Jahren, während dem sie von den Rebellen verschleppt und vergewaltigt wurde. Ihre Biographie
und wie sie das Trauma bewältigte, erzählt sie in den beiden Büchern Give me this mountain und He
gave us a valley. Einige Überzeugungen von Gott halfen ihr die Krise auszuhalten; Gott sei nichts
unmöglich (Roseveare 2006a:118); er sei in Kontrolle und Roseveare könne auch in Gefahr rein
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bleiben (:126); Leiden sei unumgänglich, wenn Gottes Wille erfüllt werden soll (:158) und Gott
schaffe in allem Gutes, für diejenigen, die ihn lieben (2006b:49). In der Situation erinnerte sich
Roseveare an die Leiden Jesu und sah es als Privileg in ihrer Situation für die Unerreichten zu leiden
und sich so mit Jesus zu identifizieren (2006a:142). Roseveare lebte nach dem Vorfall ein Jahr lang in
ihrer Heimat in England, wo sie die Zeit nahm sich mit dem Erlebten auseinanderzusetzen. Da das
Trauma die Freude auf die elf vorangehenden Jahre nahm, entschied sie sich, es nochmals in ihrem
Kopf durchzuleben, um eine neue Perspektive zu erhalten (2006b:34). Sie wurde dadurch ruhig. Zu
einem späteren Zeitpunkt erkannte sie auch das grössere Bild, indem das Erlebte geschehen ist. Es half
ihr die Situation und ihre Arbeit aus den Augen der Kongolesen zu sehen und so ihre Erwartungen
anzupassen (:49f). Auch erzählte Roseveare ihr Geschichte anderen. Dabei spürte sie den
vollkommenen Trost Gottes, so dass sie ihr Leiden akzeptieren konnte und Gott loben und preisen
wollte (2006a:150f). Bis zu ihrem Tod am 7. Dezember 2016 war Roseveare eine Ermutigung und ein
Vorbild für viele Menschen und konnte vor und neben dem Mikrofon vielen Trost spenden.
Susanne Geske
1997 reiste Susanne Geske mit ihrem Mann Tilmann und ihren Kindern in die Türkei. Sie waren in der
Gemeindegründung involviert und Tilman arbeitete an einer Studienbibel. 2007 wurde er mit zwei
lokalen Christen umgebracht. In den ersten Tagen erlebte Susanne ein soziales Umfeld, das für sie und
ihre Kinder sorgte. Die Presse stand schon bald vor ihrer Haustür und etwas überfordert musste sie ein
Statement abgeben. Vor laufender Kamera vergab sie den Tätern. Dadurch wollte sie der Bevölkerung
bewusst machen, dass sie ihre Stärke von Jesus erhalten würde (Carswell & Wright 2008:135). Schon
als junge Christin hat Geske ihr ganzes Vertrauen und Leben auf Gott gesetzt (:81). Nach dem Mord
hielt sie daran fest, dass Gott immer noch der gleiche sei und die Regie über dem Geschehenen hat
(:115). Schon bald darauf fanden sie und ihre Kinder Grund Gott zu loben und sie hatten die
Gewissheit, dass Gott bei ihnen ist und sie trösten wird (:118).
Daniel Waheli
Daniel Waheli lebte mit seiner Familie viele Jahre in Nordafrika. Sein Ziel war es ein Netzwerk
einheimischer, kulturell sensibler Gemeinschaften im lokalen Kontext aufzubauen. Einerseits
unterstützte er einheimische Christen, die Muslime erreichen wollten, andererseits baute er
Englischzentren auf, damit weitere interkulturelle Mitarbeiter Arbeitsmöglichkeiten finden konnten,
um die Einheimischen geistlich und praktisch zu unterstützen (2014:40). Er wurde 57 Tage im
örtlichen Gefängnis inhaftiert, weil er Jesus bezeugte. Es war seine Überzeugung, dass Gott die
Gefangenschaft zugelassen hatte, sich daher auch um seine Familie kümmert (:32) und souverän über
allem steht (:33). In dieser Zeit hatte Waheli tiefe Gespräche mit Gott. Dieser stärkte ihn geistlich
(ebd.) und er konnte sich in der Krise am Herrn freuen (:59). Waheli wurde bewusst, dass Jesus schon
durch Zeichen und Wunder verherrlicht wird, aber auch durch die Leiden seiner Nachfolger (:62),
denn Schwierigkeiten bewirkten oft eine Ausbreitung des Königreiches Gottes und bringen Menschen
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näher zu Gott (:77). Waheli lernte in dieser Zeit, dass er nicht über sein Vermögen versucht wurde und
dass Verfolgung in der Nachfolge unumgänglich ist (:79). Im zweiten Teil des Buches zeichnet
Waheli auf, was ihm Gott in der Zeit der Gefangenschaft über den Dienst unter Muslimen offenbarte.
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Empirischer Teil

Die Forschung hat schon einige Faktoren zur Krisenbewältigung unter interkulturellen Mitarbeitern
ermittelt, wie unter Punkt 1.6 beschrieben. Auch wurde durch das vorangehende Kapitel ein biblisches
Verständnis über die Souveränität Gottes und das Leiden als Jesusnachfolger aufgezeigt. Daher wird
mit einem spezifischen Wissen an die Forschungsfrage herangegangen. Aus diesem Grund wurde die
inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014:77ff) gewählt. Sie wird den anderen
Modellen vorgezogen, weil in diesem Modell die Möglichkeit besteht, sowohl deduktiv wie auch
induktiv die Kategorien und Codes zu bilden (:77). Auch ist dieser Analysetyp für verschiedene
Interviewarten geeignet (:78). Für diese Arbeit wird das episodische Interview gewählt. Dies ist eine
Kombination von narrativem und leitfadenorientiertem Interview (Flick 2014:117ff). Es ermöglicht
dem Interviewpartner biographisch aus seinem Leben zu erzählen und im Frageteil spezifische
Antworten zum Forschungsgegenstand zu geben.

3.1 Forschungsdesign
Das Forschungsdesign ist der «Plan, nach dem eine Studie durchgeführt werden soll, umfasst die
Auswahl der Untersuchungsteilnehmer, die Art und Zielsetzung der durchgeführten Vergleiche und
die Gütekriterien, nach denen die Ergebnisse überprüft werden sollen» (Flick 2014:308). In diesem
Kapitel werden nun die Methode der Datenerhebung, das datenanalytische Verfahren und die Auswahl
der Interviewpartner beschrieben. Diese Aspekte helfen die Bedingungen der Studie konstant zu halten
(:77). Dies wird einerseits durch den Fragebogen gewährleistet, wodurch jeder Interviewpartner auf
die gleiche Art befragt wird. Andererseits wird die Datenerhebung und -analyse bei jedem Interview
auf die gleiche Weise durchgeführt. In dieser Arbeit wird das durch die Software MAXQDA
sichergestellt.

3.1.1 Methode der qualitativ-empirischen Datenerhebung
In dieser Studie geht es um ein qualitatives und somit nicht standardisiertes Forschungsdesign (Flick
2014:82), welches sich methodisch an die Retroperspektive Studie (Flick 2014:84) anlehnt. Gerade im
narrativen Teil des Interviews geht es um biographische Erzählungen, die rückblickend «bestimmte
Ereignisse und Prozesse in ihrer Bedeutung» (ebd.) analysieren. Die verschiedenen Interviews werden
im Analyseprozess immer wieder verglichen.
Die Arbeit analysiert die Daten in Anlehnung an die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse von
Kuckartz (2014:77ff). Diese Methode der Analyse verfolgt sieben Schritte, die sich während dem
Prozess, vor allem bei der Haupt- und Subkategorienbildung und beim Codierprozess (Schritte 2, 5
und 6), an der Forschungsfrage orientiert.
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1. Sobald die Interviews transkribiert sind,
werden sie mit dem Blick auf die
Forschungsfrage gelesen, wichtige Stellen
markiert und erste Memos notiert (:79).
Dieser Schritt wurde für diese Arbeit nur
gestreift. Beim Anonymisieren notierte ich
schon einige interessante Hinweise, die im
Verlauf der Analyse noch weiterverfolgt
wurden.
2. Nun werden die Hauptkategorien gebildet,
welche mehr oder weniger direkt von der
Forschungsfrage abgeleitet werden können

Abb 3 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden
Inhaltsanalyse (Kuckartz 2014:78)

(:79). Diese Kategorien werden daher deduktiv (:60), also aufgrund des
Forschungsgegenstandes, gebildet. Während ich die Interviews durchging, bildete ich auch
noch induktiv, am Interviewmaterial, vereinzelte Hauptkategorien.
3. Im nächsten Schritt werden die Interviews anhand der Kategorien codiert (:80ff).
4. Die codierten Textstellen werden danach in einem Text-Retrieval (:84) dargestellt und
verglichen. Zusätzlich zu diesem Schritt schrieb ich zu jedem Interview ein Case Summary
(:55).
5. Das Text-Retrieval und die Case Summaries dienen als Grundlage, um die Subkategorien zu
bilden (ebd.).
6. Anhand der Subkategorien werden alle Interviews in einem zweiten Durchgang nochmals
codiert (:88). Um möglichst neutral an den Text zu gehen, ignorierte ich die markierten
Codings der Hauptkategorien, damit ich nicht nur innerhalb der schon codierten Stellen weiter
Codings ermitteln würde.
7. Anhand der Kategorien und Subkategorien wird das Material analysiert und ausgewertet (:93).
Kuckartz beschreibt sieben verschiedene Formen der Auswertung (:94ff). Für die Auswertung
dieser Arbeit werden folgende Formen gewählt:


Kategorienbildende Auswertung entlang der Haupthemen: Die Ergebnisse werden für
jede Hauptkategorie herausgearbeitet und beschrieben (:94).



Analysen der Zusammenhänge zwischen den Subkategorien: Es werden
Zusammenhänge zwischen den Subkategorien entweder innerhalb einer
Hauptkategorie oder zwischen den Hauptkategorien herausgearbeitet (:95).



Analyse der Zusammenhänge zwischen den Kategorien: Es werden Zusammenhänge
grossflächig in den Hauptkategorien gesucht (ebd.).



Graphische Darstellungen: Anhand von Diagrammen kann ein Überblick über
Subkategorien dargestellt werden (ebd.).

©IGW

Silvia Frei

31.07.2018

Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?


34

Am Ende der Auswertung werden wichtige Punkte der einzelnen Interviews
hervorgehoben.

Für die Befragung wird die Methode des episodischen Interviews gewählt. Das Gespräch ist eine
Kombination von narrativem und Leitfaden-Interview (Flick 2014:117). Es wird davon ausgegangen,
dass die Interviewpartner ihre Erfahrungen in erzählerischem und inhaltlichem Wissen gespeichert
haben (:117f). Durch das episodische Interview werden beide Aspekte befragt und berücksichtigt. Im
narrativen Teil des Gesprächs erhält der Interviewpartner die Möglichkeit seine Geschichte19 in einer
längeren zusammenhängenden Ausführung zu erzählen (:115). Er entscheidet, wann in seiner
Biographie die Erzählung beginnt und endet. Der Interviewer unterbricht den Redefluss kaum, ausser
es handelt sich um Klärungsfragen. In seinem Bericht beantwortet der Interviewpartner schon einige
Fragen des Leitfaden-Interviews. Dies geschieht jedoch unbewusst und somit unbeeinflusst durch die
Fragestellung oder den Interviewer. Nach der erlebnisorientierten Ausführung werden die Fragen des
Leitfadens in Gesprächsform beantwortet. Dabei handelt es sich um die individuelle Sicht über das
Forschungsthema (:113f).

3.1.2 Computergestützte Auswertung mit MAXQDA
MAXQDA ist eine Software für die qualitative Datenanalyse (QDA), die sich zum Ziel gesetzt hat,
«die benutzerfreundlichste QDA-Software auf dem Markt» zu sein (www.maxqda.de «Was ist
MAXQDA?»). Da sie zu einer der führenden Softwares gehört (Kuckartz 2010:251) und Kuckartz ein
Lehrbuch über computergestützte Datenanalyse mit Schwerpunkt MAXQDA geschrieben hat (2010),
liegt es auf der Hand diese Software zu benützen. Es handelt sich um eine Software, die sehr
übersichtlich ist und von Interviews über Memos bis hin zu Summaries sehr vieles beinhaltet. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden folgende Funktionen benutzt:


Liste der Dokumente
Die transkribierten Interviews werden in die QDA-Software importiert und im Ordner
Dokumente abgelegt. Für die Analyse und Auswertung können sie alle oder einzeln aktiviert
werden. Gemeinsam mit aktivierten Codes können gezielt Textstellen und Aussagen
bearbeitet werden. Zum Interviewordner wurden noch zwei weitere Ordner erstellt, die Code
Summaries und Generalisierung genannt wurden. Auch ist im Ordner Dokumente noch das
Dokument Case Summary zu finden, welches die Case Summaries von allen Interviews
beinhaltet.20



Codesystem
Im Codesystem sind alle Kategorien und Subkategorien, auch Codes genannt, aufgelistet. Bei

19
20

Bei der Geschichte handelt es sich um die menschengemachte Krise, die der Interviewpartner erlebt hat.
Liste der Dokumente ist im Anhang 2
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jedem Code ist erkennbar, wie viele Textstellen diesem Code zugeteilt wurden. Auch in den
Dokumenten ist ersichtlich wie viele codierte Stellen, in den einzelnen Interviews zu finden
sind.


Memos und Kommentare
In Memos werden innerhalb der Analyse Gedanken, Ideen, Vermutungen und Hypothesen
aufgeschrieben (Kuckartz 2014:55). Sie sind ein wertvolles Hilfsmittel für den Forscher zur
Theorienbildung (Kuckartz 2010:134). In dieser Arbeit wurden folgende Memokategorien
gebildet: Dokumenten-Memos sind an die Interviews geheftet und beinhalten ein Case
Summary des Interviewpartners oder eine Auswertung der Generalisierungen. Code-Memos
definieren die Kategorien und Subkategorien. Freie Memos beschreiben die Methode und den
Ablauf der Analyse. Auch werden Gedanken allgemeiner Art notiert. Weiter gibt es
vereinzelte Text-Memos, die sich auf den Text beziehen, jedoch wurden diese zum Teil als
Kommentar bei den einzelnen Codes angehängt. Kuckartz beschreibt einige Regeln für
Memos. Es ist wichtig, dass sie datiert sind, eine Überschrift haben, auf ein Dokument
verweisen und dass die Memo-Form gekennzeichnet ist (2010:137). Weiter bemerkt Kuckartz,
dass Memos kurz und präzise gehalten werden sollen und eine zu grosse Anzahl von Memos
vermieden werden soll (:141).



Summary Grid
In Summary Grids werden codierte Stellen nach aktivierten Dokumente und Kategorien in
einem Raster dargestellt. Zu jedem Knoten (je Dokument und Code) kann eine
Zusammenfassung geschrieben werden. Dies hilft, Aussagen in eigene Worte zu fassen und zu
verallgemeinern.



Logbuch
Der Ablauf des Analyseverfahrens wird im Logbuch festgehalten.



Visual Tools
Der Code-Matrix-Browser und der Code-Relations-Browser zeigen in einer Matrix an, wie
viele Codes pro Kategorie in einem Interview vorkommen, beziehungsweise welche Codes
den gleichen Stellen zugeteilt wurden. Diese Visualisierung hilft zu erkennen, wo die
Schwerpunkte der Interviewpartner liegen und welche Kategorien zusammenhängen.



Reports
Die verschiedenen Übersichten helfen während der Auswertung den Überblick über die
Codings, Memos, Codes und Summaries zu behalten und erleichtern die Suche nach
bestimmten Textstellen.
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3.1.3 Auswahl der befragten interkulturellen Mitarbeiter
Die Interviewpartner wurden für diese Forschungsarbeit gezielt ausgewählt (Flick 2014:91). Sie
erfüllen die Kriterien, die unter Punkt 1.4.1 erläutert wurden. Von ihrem Erlebnis her sind sie Experten
(ebd.), jedoch war dem Interviewer vor den Interviews nicht bekannt, inwiefern sie seit dem Ereignis
sich mit der Krise und der Leidenstheologie auseinandergesetzt haben. Daher werden sie in dieser
Arbeit Interviewpartner genannt. Weiter folgte eine Quotenauswahl (:92). Die Interviewpartner sollten
beide Geschlechter (drei Männer und zwei Frauen) und verschiedene Zivilstände (drei Verheiratete
und zwei Singles) vertreten. Um eine möglichst grosse Variation in den fünf Interviews zu erhalten,
wurden Partner mit möglichst unterschiedlichen Krisen angefragt (:95). Ein weiteres Kriterium war,
dass die Mitarbeiter durch verschiedenen christlichen Organisationen ausgesandt wurden. Dagegen
wurde auf den kirchlichen Hintergrund und die theologische Ausbildung bei der Auswahl keine
Rücksicht genommen. Jedoch kommen alle Interviewpartner aus verschiedenen evangelischfreikirchlichen Milieus und vier der fünf Interviewpartner hatten vor ihrem Einsatz eine Bibelschule
besucht.
Zusätzlich zu diesen Kriterien wurde die Auswahl nach der Annehmlichkeit getroffen (Flick 2014:95).
Die Interviewpartner erfüllen daher folgenden Merkmale:


Bereitschaft, ihre Geschichte offen und ehrlich für diese Arbeit zu erzählen.



Bereitschaft, das Interview auf einem Audiorecorder aufnehmen zu lassen.



Örtliche und zeitliche Möglichkeit für das Interview; Treffen sollte innerhalb Europas oder
über Skype zwischen Juni und August 2017 stattfinden können.

Ausserdem wurden die angefragten Personen über das Thema der Arbeit und ihr Ziel informiert und
ihnen wurde versichert, dass die Daten anonymisiert und vertraulich behandelt21 werden. Fünf von den
angefragten möglichen Interviewpartnern sagten zu. Unter ihnen sind noch zwei weitere Merkmale
erkennbar. Sie kommen alle aus dem westlichen Kulturkreis und die Krise fand in der muslimischen
Welt statt.

3.2 Empirische Datenerhebung
3.2.1 Erstellen eines episodischen Interview-Leitfadens
Aufgrund der Forschungsfrage und der verarbeiteten Literatur wurde ein Leitfaden22 für die
episodischen Interviews entwickelt. Dieser setzt sich aus sechs Bereichen zusammen, welche
Aussagen zum Gottes- und Leidensverständnis erfragen, aber auch Auskünfte sammeln, was

21

Anonymisiert und vertraulich behandelt bedeutet, dass ausser einzelne Zitaten das Interview nicht
veröffentlicht wird und Details der Krise nicht weitergegeben werden.
22
Der Fragebogen für episodisches Interview ist im Anhang 3.
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allgemein in der Krisenbewältigung half und welche Tipps die Interviewpartner für zukünftige
interkulturelle Mitarbeiter haben.
Die sechs Bereiche sind folgende:


Einstieg: Der Einstieg dient als Eisbrecher, indem sich der Interviewpartner kurz vorstellt und
seine Motivation für den Einsatz im Land, in dem er die Krise erlebt hat, erzählt. Dies sind
noch keine emotionellen Themen und der Interviewpartner kann sich an die Interviewsituation
herantasten.



Krisensituation: Dies ist der narrative Teil des Interviews, in dem der Interviewpartner den
Inhalt bestimmt. So können Aspekte einfliessen, die im Leitfaden nicht berücksichtigt werden,
die dem Interviewpartner aber wichtig sind.



Gott: In diesem Teil werden Fragen gestellt, die mit Gott und dem Gottesverständnis zu tun
haben. Es geht darum, die subjektiv wahrgenommen Beziehung zwischen dem
Interviewpartner und Gott in der Krise zu erfragen. Da es eine natürliche Reaktion auf ein
negatives Erlebnis ist, nach dem Warum zu fragen oder einen Schuldigen für das Geschehene
zu finden, werden diese beiden spezifischen Fragen gestellt. Am Ende dieses Abschnittes wird
das Thema nochmals geöffnet, um ungefragten Aspekten Raum zu geben.



Leidenstheologie: Um zu erfahren, wie die Leidenstheologie sich verändert hat, erzählt der
Interviewpartner, wie er sie heute erklärt und damals verstand.



Krisenbewältigung: Die Krisenbewältigung ist zwar nicht unbedingt Gegenstand dieser
Forschungsarbeit. Doch zwei Dinge schienen mir für diesen Interviewteil wichtig. Einerseits
ist durch diese Fragen zu erkennen, inwiefern und wie die Interviewpartner die Krise
überwunden haben. Andererseits hilft es zu ermitteln, wie wichtig die Leidenstheologie im
Vergleich mit den anderen Aspekten der Krisenbewältigung ist.



Abschluss: Da diese Arbeit als Grundlage für die Vorbereitung von interkulturellen
Mitarbeitern dienen soll, hatten die Interviewpartner hier die Möglichkeit ihre Empfehlungen
für die Vorbereitung von zukünftigen Kollegen weiterzugeben. Und zum Schluss wurde den
Interviewpartnern die Gelegenheit gegeben, noch nicht Angesprochenes anzubringen.

3.2.2 Durchführung und Transkribieren der Interviews
Nachdem die angefragten Personen über Inhalt und Ziel der Arbeit informiert wurden und der
Fragebogen ausgearbeitet war, beinhaltete der nächste Schritt das Organisieren von Terminen und
Orten der Interviews. Von Anfang an war mir bewusst, dass ich für die Interviews Zeit investieren
werde, da die Interviewpartner in verschiedenen Teilen der Welt leben oder tätig sind. Jedoch durfte
der Aufwand (Reisezeit und -kosten) nicht unverhältnismässig hoch sein, daher wurden vier
Interviews innerhalb Europas durchgeführt. Ein Interview fand über Skype statt. Da meine
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Interviewpartner nicht alle aus dem deutschsprachigen Raum kommen, übersetzte ich den Leitfaden
ins Englische.
Im Dezember 2016 traf ich mich für ein erstes Interview mit einem interkulturellen Mitarbeiter in
Südosteuropa. Es wurde genügend Zeit eingerechnet, um das Interview zu testen. Im Nachhinein
stellte sich heraus, dass dieses Interview auch das längste war. Der Leitfaden schien während diesem
Interview standzuhalten. Bei der Auswertung und Analyse merkte ich aber, dass einige Fragen noch
besser formuliert hätten werden können. Durch die Eventuell-Fragen war ich aber vorbereitet während
dem Interview (auch in den folgenden Interviews) die Fragen umzuformulieren, so dass das Gespräch
weiterging. Da dieses Testinterview23 für die Arbeit wertvolle Aussagen beinhaltet, wird es in die
Auswertung, zusammen mit den darauffolgenden vier Interviews miteinbezogen.

3.2.2.1 Ablauf des Interviews
Zu Beginn des Interviews wird nochmals Inhalt und Ziel der Arbeit erläutert.24 Dabei wird
nachdrücklich erwähnt, dass durch den Beitrag der Interviewpartner Grundlagen für die Vorbereitung
von interkulturellen Mitarbeitern in Bezug auf die Krisenprävention und -bewältigung ausgearbeitet
werden. Auch wird über die Datenschutzbestimmungen25 und die Transkriptions- und
Anonymisierungsregeln26 gesprochen und der Interviewvertrag27 unterzeichnet. Weiter wird der
Interviewpartner informiert, dass das Interview transkribiert wird und er es vor der Analyse und
Auswertung nochmals lesen kann, um sein Einverständnis zu geben, ob das Interview so verwendet
oder gewisse Sachen angepasst oder weggelassen werden sollen. Danach wird das Interview nach dem
Leitfaden durchgeführt, wobei der Interviewpartner weiss, dass er nur so viel von sich preisgeben
kann, wie er will. Das Interview wird im Einverständnis des Interviewpartners auf einem Audiogerät
aufgenommen.

3.2.2.2 Transkription
Die Interviews werden von verschiedenen (ehemaligen) interkulturellen Mitarbeitern transkribiert.
Von ihrer Arbeit im christlich humanitären Umfeld sind sie sensibilisiert, dass die Daten vertraulich
behandelt werden müssen. Aufgrund der Transkriptionsregeln (Kuckartz 2014:136f) und Hinweisen
zu Anonymisierung von Kuckartz (:140) wurden die Transkriptions- und Anonymisierungsregeln für
diese Arbeit abgeleitet.

23

In einem Testinterview wird überprüft, ob die Fragen des Leitfadens für den Befragten verständlich sind.
Weiter wird erprobt, ob die Kontinuität des Interviewablaufes gewährleistet ist und ob die Struktur klar ist. Und
es kann durch den Test herausgefunden werden, wie lange ein Interview etwa dauern wird (Kaiser 2014:69).
24
Verlauf des Interviews ist im Anhang 4.
25
Datenschutzbestimmungen ist im Anhang 5.
26
Transkriptions- und Anonymisierungsregeln ist im Anhang 6.
27
Interviewvertrag ist im Anhang 7.
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Nachdem die Interviews transkribiert sind, werden sie anonymisiert und die Interviewpartner erhalten
ihr eigenes, um es gegenzulesen. Am Ende dieses Prozesses werden die Interviews in eine einheitliche
Form gebracht, damit sie in die MAXQDA importiert werden können, um die Analyse zu beginnen.

3.2.3 Codieren der Interviews
In der qualitativen Datenanalyse ist das Codieren anhand eines Kategoriensystems das
Hauptinstrument im Forschungsprozess. Kuckartz schreibt zur Kategorienbildung:
Bei Auswertungen von Leitfadeninterviews findet man überwiegend Codesysteme, die auf zwei
Ebenen ausdifferenziert sind. Die erste Ebene wird häufig vor der Auswertung des Materials
festgelegt und folgt der Struktur des Leitfadens. Die zweite Ebene entsteht auf der Basis des Materials
in Form induktiver Kategorien während des Auswertungsprozesses. (2010:203f)

In der unter Punkt 3.1.1 beschriebenen inhaltlichen strukturierenden Inhaltsanalyse sind diese beiden
Ebenen der Kategorienbildung in ihrem Ablauf schon integriert. Anhand der Forschungsfrage und des
Interviewleitfadens werden für den ersten Codierungsprozess bei den vorliegenden Interviews für
diese Arbeit die Kategorien Gottesverständnis, Leidenstheologie, Bewältigung und Tipps deduktiv
gebildet. Während dem Codieren des ersten Interviews kommen noch die Kategorien Berufung und
Reaktion auf die Krise induktiv hinzu.

3.2.3.1 Definitionen der Hauptkategorien
Der Kategorie Gottesverständnis/Gottesbild werden alle Aussagen der Interviewpartner über ihr
Verständnis von Gott zugeteilt. Diese Aussagen geben einen Überblick über das kognitive
Gottesverständnis. Darum wird das Textmaterial auch auf die Reaktion in der Krise untersucht, die das
unbewusste, tieferliegende Gottesbild widerspiegelt. Denn es sind einzelne Widersprüche zwischen
kognitiver Sicht und intuitivem Handeln erkennbar. Daher sind beide Kategorien wichtig und in der
Analyse miteinander zu vergleichen.
Die Kategorie Leidenstheologie beinhaltet alle Textstellen, die etwas über die persönliche
Leidenstheologie der Interviewpartner aussagen. Dabei kann erkannt werden, aus welchem religiösen
Milieu die Partner stammen und wie sich die Leidenstheologie jeweils während und seit der
Krisensituation verändert hat. In der Vorbereitung für den interkulturellen Dienst gibt diese Kategorie
wertvolle Hinweise, mit welchen Aspekte der Leidenstheologie man sich spezifisch auseinandersetzen
soll.
Alles was im Krisenbewältigungsprozess diente oder hinderlich war, wird in der Kategorie
Bewältigung gesammelt. Die Themen sind unter 1.6 beschrieben. Zu den Subkategorien im zweiten
Codierungsprozess gehören Leidenstheologie, soziales Netz, Member Care und Resilienz. Auch die
Kategorie Berufung wird später als Subkategorie unter die Bewältigung gegliedert. Hier werden die
Informationen zur Berufungsgeschichte der Interviewpartner codiert. Dies dient zur Überprüfung,
inwiefern die interkulturellen Mitarbeiter eine klare Berufung hatten. Denn viele Organisationen
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möchten von ihren Mitarbeitern einen klaren Ruf bestätigt wissen, da Mitarbeiter, die sich berufen
fühlen, schwierige Situation besser meistern können (Schaefer & Schaefer 2012:2050ff).
Die letzte Hauptkategorie beinhaltet hilfreiche Tipps für die Vorbereitung von interkulturellen
Mitarbeitern. Im ersten Codierungsprozess werden die Stellen gewählt, welche die Interviewpartner
als Tipps genannt hatten. Im zweiten Schritt kommen auch Stellen hinzu, die indirekt als Ratschläge
genannt wurden. Im praktischen Teil dieser Forschungsarbeit ist diese Kategorie bedeutend, denn aus
ihr werden Ideen und Vorschläge zur Vorbereitung erarbeitet.

3.2.3.2 Codierregeln
Bevor die Interviews anhand der Hauptkategorien codiert werden, gibt es eine Klärung der
Codierregeln. Als Grundlage dienen die Regeln von Kuckartz (2012:82). Sie werden für diese Arbeit
folgendermassen angepasst:
1. Es werden Sinneinheiten codiert. Im ersten Codierprozess sind es mindestens ganze Sätze, im
zweiten können auch nur Teilsätze codiert werden, die eine Sinneinheit bilden.28
2. Sinneinheiten, die über mehrere Sätze oder Paragraphen gehen, werden als ein Code codiert.
3. Sofern die Fragen des Interviewers für das Verständnis der Sinneinheit wichtig sind, werden
sie mitcodiert.
4. Es wird Material um die Sinneinheit nur mitcodiert, wenn die Sinneinheit ohne dieses nicht
ausreichend verständlich ist.

3.2.3.3 Case Summaries und Bildung der Subkategorien
Nachdem die Hauptkategorien gebildet, die Codierregeln gesetzt und alle Interviews nach ihnen
codiert sind, werden anhand des Summary Grids Zusammenfassungen zu jedem Interview und jeder
Kategorie geschrieben. Diese Resümees dienen als Grundlage für die Case Summaries. Jedes
Interview erhält eine Übersicht zur Person und «eine systematische ordnende, zusammenfassende
Darstellung der Charakteristika» (Kuckartz 2014:55) der jeweiligen Haltung gegenüber der eigenen
Krise. Darin wird der Interviewpartner prägnant dargestellt und seine Haltung und der Umgang mit
der Krise beschrieben. Auch werden darin Beobachtungen und Aussagen vermerkt, die für die
jeweilige Person im Zusammenhang mit der Forschungsfrage wichtig oder speziell sind.
Neben den Case Summaries, die eine Zusammenfassung innerhalb der Interviews darstellen, werden
in diesem Schritt auch die Interviews mittels der Kategorien verglichen. Bei diesem Vergleich werden
verschiedene gemeinsame Themen ersichtlich, die als Grundlage zur induktiven Bildung der
Subkategorien dienen. Um die Anzahl der Kategorien übersichtlich zu gestalten, werden möglichst

28

Da die Interviews von verschiedenen Transkribiererinnen aufgeschrieben wurden und durchs Sprechen, die
Sätze nicht immer eindeutig klar getrennt werden konnten, sind in den Transkripten zum Teil lange Sätze mit
verschiedenen Themen zu finden. Daher macht es zum Teil Sinn, dass nicht ganze Sätze codiert werden.
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ähnliche Themen unter den gleichen Code genommen. So
entstehen 4-5 Subkategorien pro Hauptkategorie. Daraus
entsteht der Code-Baum, wie er in Abb 4 dargestellt ist.

3.2.3.4 Definitionen der Subkategorien
Im Folgenden wird jede einzelne Subkategorie kurz erklärt. Im
zweiten Codierprozess werden alle Aussagen in die einzelnen
Subkategorien eingeteilt, die nach deren Definition passen.
Während dem zweiten Codieren wird versucht, die
Hauptkategorien zu ignorieren, um neu an die Texte
heranzugehen. Daher ist es möglich, dass nicht alle Codes der
Subkategorien auch in den Hauptkategorien zu finden sind.
Oft handelt es sich um kürzere Textstellen, die einer
Subkategorie entsprechen, im grösseren Kontext aber zu einer
anderen Kategorie gehören.
Die ersten vier Subkategorien sind Bestandteil der
Hauptkategorie Gottesbild:
Souveränität: Unter Souveränität werden alle Aussagen über
Gottes Allmacht, Allwissen, seine Herrschaft über die Welt
und das Geschehen sowie seinen Charakter gesammelt. Aus dieser

Abb 4 Codebaum

Kategorie kann das Gottesverständnis der Interviewpartner im Allgemeinen abgleitet werden.
Das Grössere Bild: Was denken die Interviewpartner, inwiefern Gott in die Geschichte eingreift, wie
er seinen Willen durchsetzt und ob er einen Plan hat. Weiter beleuchtet diese Kategorie, inwiefern die
befragten Mitarbeiter Gott zutrauen, dass er etwas Gutes aus der Krise entstehen lassen kann.
Unsichtbare Welt / Gerechtigkeit: Diese Kategorie wurde vollständig induktiv am Textmaterial
gebildet. Ein paar Interviewpartner sprachen über die Zusammenhänge der unsichtbaren Welt und
ihren Einfluss auf die sichtbare Welt.
Hinderliche Gottesbilder: Unter dieser Kategorie werden alle Angaben zugeordnet, die etwas über
den theologischen Hintergrund der Befragten aussagen, was in der Krise oder in der Bewältigung
hinderlich war oder hätte sein können, falls sie dieses Gottesbild gehabt hätten.
Zur Hauptkategorie Leidenstheologie gehören die nächsten fünf Subkategorien:
Gott und Christ: Einerseits geht es hier um Ausführungen, die Gottes Einstellung zum Leiden und
sein Handeln beschreiben, also ob er es zulässt, schafft oder nichts damit zu tun hat. Andererseits wie
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der Christ nach Meinung der Interviewpartner zum Leid stehen, also inwiefern er Bereitschaft zum
Leiden für das Königreich Gottes zeigen soll.
Bibel / Normalität des Leidens: Diese Textstellen zeigen auf, welche biblischen Aussagen zum
Thema Leiden für die Befragten wichtig sind. Auch sind Hinweise zu finden, die etwas über die
Normalität des Leidens als Nachfolger Jesu bekunden.
Privileg / Identifikation: Während dem ersten Codierprozess fiel auf, dass die Interviewten sich zum
Teil privilegiert fühlen, dass Gott sie für ihre Krise ausgesucht hat. Auch wird von ihnen darauf
hingewiesen, dass eine Identifikation mit Christus oder mit anderen Leidenden durch das Erleben der
Krise stattgefunden hat.
Krise und Frucht: Welche Früchte, die durch die Krise entstanden, erkennen die Interviewpartner?
Inwiefern dient das Geschehene dem Reich Gottes? In zwei Fällen fiel die Krise in eine sehr
fruchtbare Zeit, daher sind auch diese Aussagen in dieser Kategorie.
Wachstum: In dieser Kategorie geht es darum, wie die interkulturellen Mitarbeiter selbst an der Krise
gewachsen sind; einerseits in ihrem Charakter und andererseits in ihrem Dienst am Anderen.
Nun folgen die Subkategorien der Hauptkategorie Reaktion auf die Krise:
Gottes Gegenwart / Beziehung zwischen Gott und Interviewpartner: Wie wird die Beziehung zu
Gott während der Krise, vor allem beim Ausbruch, beschrieben? Und wie haben die Interviewpartner
seine Gegenwart wahrgenommen?
Fragen und Gefühle: In der ersten Phase der Krise (und zum Teil noch heute) setzen sich die
Befragten mit verschiedenen Fragen an Gott und über ihre Krisensituation und mit Gefühlen
auseinander. All dies wird in diese Kategorie aufgenommen.
Menschliche Beziehungen: In dieser Kategorien werden Aussagen gesammelt, die mit den
Beziehungen zu anderen Personen während der Krise zu tun haben.
Eigenes Handeln: Was unternahmen die Interviewten in der Krise? Hier geht es nebst dem Handeln
auch darum, wie sie versuchten an Informationen zu kommen, um die Krise besser zu verstehen.
Im Folgenden werden die Subkategorien der Hauptkategorie Bewältigung beschrieben:
Leidenstheologie in der Bewältigung: Wie hat die persönliche Leidenstheologie konkret durch die
Krise geholfen?
Soziales Netz: Welchen Beitrag hat das soziale Netz, also die Menschen um die Interviewpartner, zur
Krisenbewältigung beigetragen oder wie war es hinderlich?
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Member Care: In dieser Kategorie sind alle Aussagen beinhaltet, die mit der (Für-) Sorge zu tun
haben. Wie schauten die Interviewpartner sich selbst? Wie zeigte Gott, dass er sich um die Mitarbeiter
kümmert? Und was tat das Umfeld, vor allem in Bezug auf Betreuung und Beratung?
Berufung: Wie sah die Motivation und die Gründe des interkulturellen Mitarbeiters aus, um den
Einsatz zu machen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der geistlichen Berufung, also wie Gott sie zu
ihrem Dienst im Einsatzland geführt hat. Diese Kategorie gilt hauptsächlich zur Überprüfung, ob alle
Interviewpartner eine eindeutige Berufung erhalten haben. Hätten sie keine klare Berufung, müsste
dies bei der Auswertung besonders beachtet werden.
Resilienz / Identität in Christus: Zu Resilienz gehören alle Ressourcen und Charaktereigenschaften,
welche die Interviewpartner schon vor der Krise oder zum Teil während der Krise entwickelten. Auch
sind in dieser Kategorie alle Hinweise auf die geistliche Identität der Mitarbeiter gesammelt, da diese
auch ein Teil der Resilienz sind.
Die letzten Subkategorien gehören zur Hauptkategorie Tipps:
Leidenstheologie / Bibel: Was finden die Interviewpartner bezüglich Leidenstheologie und Bibel
hilfreich? Was würden sie in der Vorbereitung vertiefen?
Biographien: Aussagen zur Wichtigkeit mit der Auseinandersetzung von Lebens- und
Leidensgeschichten.
Berufung / Identität: Inwiefern soll ein zukünftiger interkultureller Mitarbeiter seine Berufung und
Identität in Christus kennen?
Organisation / Team: Was empfehlen die Interviewpartner, was sie von ihrer Organisation wissen
müssen und wie sie sich auf ein interkulturelles Team vorbereiten können, so dass sie in einer Krise
die Unterstützung erhalten, die nötig ist?
Nacharbeit: Nacharbeit gehört zwar nicht zur Vorbereitung und doch kann es hilfreich sein, sich im
Voraus auch Gedanken über Nacharbeit zu machen.

3.2.3.5 Zweiter Codierprozess
Nun werden alle Interviews nochmals codiert. Bei diesem Prozess werden die Transkripte nochmals
ganz durchgearbeitet. Dies geschieht unabhängig davon, wie sie im ersten Durchgang codiert wurden.
Beim zweiten Codieren entstanden kurzfristig weitere Unterkategorien, doch diese wurden aus
Verständlichkeitsgründen wieder verworfen. Denn ich realisierte, dass ich mich bei der Auswertung so
unnötig in Details verlieren könnte und wertvolle Zeit dafür investieren würde, die ich lieber in die
Hauptaussagen stecken möchte.

©IGW

Silvia Frei

31.07.2018

Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?

44

Am Ende des Codierens sind 814 Stellen in den fünf Interviews
codiert. Die Abb 5 stellt den Codebaum dar mit der jeweiligen
Anzahl der codierten Stellen pro Code. In der Abb 8 in Kapitel
3.3.4 ist ersichtlich, wer wie viele Aussagen zu den verschiedenen
Codes machte. Somit ist die persönliche Gewichtung der
Interviewpartner zu erkennen.
Im Anschluss an das zweite Codieren werden wieder alle Codes
mit Hilfe eines Summary Grids zusammengefasst. Diese
Zusammenfassungen nennt man Code Summaries. Sie zeigen auf,
was jeder Interviewpartner zu einem Code aussagt. Dies dient als
Grundlage für den nächsten Schritt, der kategorienbasierten
Auswertung. Dabei ist es wichtig, dass die Aussagen generalisiert
werden. Im Prozess der Generalisierung werden die Aussagen
vom Kontext gelöst und verallgemeinert, damit die Interviews
geeignet vergleichbar sind und Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Abb 5 Codebaum mit Anzahl Code je
Kategorie

erkennbar werden (Kuckartz 2010:109). Durch die Generalisierung wird die Forscherin auch angeregt,
ihre eigenen Worte zu benutzen, um weg von Zitaten und Aussagen der Interviewten zu kommen.
Dies hilft ihr in der Auswertung die wissenschaftliche Distanz gegenüber den Interviewpartnern und
ihren Erlebnissen zu wahren.

3.2.3.6 Kategorienbasierte Auswertung
Das Datenmaterial wird zuerst entlang der Haupthemen ausgewertet. Falls es innerhalb einer
Hauptkategorie Zusammenhänge zwischen den Subkategorien gibt, werden sie im Anschluss an die
Hauptkategorie dargestellt. Bei der Hauptkategorie Bewältigung wird zusätzlich die Gewichtung der
Subkategorien angesprochen. In einem weiteren Schritt werden Zusammenhänge von Subkategorien
verschiedener Hauptkategorien beschrieben. Welche Subkategorien miteinander verglichen werden,
wird anhand einer Kreuztabelle ermittelt, die durch den Code-Relations-Browser dargestellt wird
(Kuckartz 2014:95). Die beiden Hauptkategorien Leidenstheologie und Reaktion auf die Krise werden
einander gegenübergestellt, um zu erkennen, wie die intuitive Reaktion sich mit der reflektierten
Leidenstheologie deckt. Zum Schluss werden die einzelnen Interviewpartner und ihre Interviews
prägnant porträtiert.

3.3 Auswertung der Daten
3.3.1 Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen
Die Aussagen zu den verschiedenen Hauptkategorien werden nun nach den Subkategorien
zusammengefasst. Zum Teil werden erste Vermutungen und Beobachtungen der Autorin einfliessen
(Vogt & Werner 2014:63), diese sind aber noch keine Antworten auf die Forschungsfragen. Es wird
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versucht unnötige Wiederholungen innerhalb der Hauptkategorien zu vermeiden. Daher kann es sein,
dass der Name von Subkategorien vereinzelt anders lautet, als im Codesystem.

3.3.1.1 Gottesbild
Souveränität Gottes: Wer ist Gott aus der Sicht der Interviewpartner? Eine Eigenschaft wird von
allen erwähnt. Gott hat die Kontrolle über alles. Wie diese Kontrolle aussieht, beschreiben die
Befragten auf verschiedene Weise. Für einen ist es ganz klar, dass Gott alles bis ins Detail plant und
auch ausführt. Ein anderer unterstreicht, dass Gott nicht nach Auffassung der Calvinisten die Kontrolle
hat, denn die Menschen hätten einen freien Willen, jedoch habe Gott einen Plan. Eine dritte
Mitarbeiterin fügt an, dass Gott die Kontrolle hat, auch wenn es nicht danach aussehen würde. Alle
fünf stimmen aber überein, dass die Gewissheit um die Kontrolle Gottes sie durch die Krise durchtrug.
Dahinter steckt auch der Glaube, dass ohne Gottes Zustimmung nichts auf dieser Erde geschieht.
Besonders zwei der Befragten sprechen immer wieder vom Königreich Gottes, das besonders durch
Krise und Leid wachse oder vom Thron Gottes, an dem alles was geschieht vorbeimüsse. Es wäre Gott
also möglich gewesen, das Ereignis, welches die Krise auslöste zu stoppen. Weiter wird Gott als
gerecht und allwissend beschrieben. Für zwei Mitarbeiter war es besonders wichtig, Gott als den
Richter zu wissen, der die Verantwortlichen spätestens beim Jüngsten Gericht zur Rechenschaft ziehen
wird. Dem einen half dies, seine Rechte Gott abzugeben und nicht mehr für sich selbst kämpfen zu
müssen. Dem anderen half es, seine Gefühle wie Hass und Wut abzulegen, da er wusste, dass das
grosse Leiden und die Rechtlosigkeit der Betroffenen gerächt wird. Somit gab ihm das Konzept der
Hölle Hoffnung, denn er wusste, dass die Leiden und Rechtlosigkeit vergolten werden. Dieses
Verständnis konnte er anderen Betroffenen weitergeben. Die Mitarbeiter erlebten auch, dass Gott seine
Kinder trägt, durchbringt, schützt, heilt und liebt. Zum Teil entschieden sie sich, daran zu glauben und
zum Teil nahmen sie diese Fürsorge spürbar wahr. Zwei sagten, dass sie erlebt haben, dass Gott nicht
alle Gebete so erhöre, wie sie das in der Krise wünschten, da er sich nicht von den Menschen steuern
liesse. Zusätzlich wurde erwähnt, dass Gott gnädig, treu, zuverlässig, allmächtig, nicht willkürlich und
gut sei. Er sei Sieger und Trost inmitten des Versagens. Für eine Person war es besonders wichtig,
dass er Liebe ist und dass seine Liebe viel grösser sei als die der Menschen.
Das Grössere Bild: Da für alle fünf Befragten klar ist, dass Gott die Kontrolle hat, liegt es auf der
Hand, dass er auch einen Plan hat und er somit etwas Grösseres verfolgt. Dies wird hier das Grössere
Bild genannt. In diesem Grösseren Bild sieht Gott die kulturellen und geschichtlichen
Zusammenhänge aus dem Blickwinkel seines Königreiches. Somit verfolgt Gott in allem sein Ziel,
auch im Leiden. Er lässt letztendlich das Leiden zu, heisst es gut und realisiert es, um sein Königreich
zu erweitern. Alle fünf waren zum Teil schon während der Krise überzeugt, dass Gott ihr Erlebnis zum
Guten wenden wird. Eine Befragte jedoch zweifelt noch, ob es wirklich für alle Beteiligten zum Guten
dient und nicht nur ihr als Kind Gottes. Doch zwei der anderen Mitarbeiter sind überzeugt, dass Gott
das Leiden auch für Andersgläubige zum Segen werden lässt. Auch sprachen alle Interviewpartner
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davon, ob die Arbeit vor Ort weitergeführt wurde. Zwei wissen aus erster Hand, aus Erzählungen von
Betroffenen oder weil sie selbst Augenzeugen waren, dass Menschen durch die Krise offener wurden
für das Evangelium, es angenommen und weitergetragen haben. Einer hat aus zweiter Hand davon
gehört, dass Einheimische offener wurden und zwei sind sich nicht sicher, jedoch glauben alle daran,
dass es dem Königreich dienen wird. Zwei Mitarbeiter erwähnten, dass Gott Menschen, also auch sie
selbst, für bestimmte Ereignisse und Krisen auswählt, um das Königreich zu bauen. Weiter erwähnten
die Interviewten vereinzelt, Gott zerstöre Träume, damit er sie dann nach seinem Willen wieder
aufbauen kann, der Dienst des interkulturellen Mitarbeiter läge allein in Gottes Händen, Leiden sei auf
der Erde gering im Vergleich gegenüber der Ewigkeit und Christen könnten nicht immer Gottes
Handeln verstehen.
Unsichtbare Welt: Nicht alle Mitarbeiter äusserten sich explizit zur unsichtbaren Welt. Der
Grundtenor jedoch ist bei allen ähnlich. Satan möchte die Verbreitung des Evangeliums verhindern.
Darum versucht er zu zerstören, was ihm auf den ersten Blick auch zu gelingen scheint. Doch Gott
wird es zum Guten wenden und Jesus wird den Sieg davontragen. Eine Interviewte war mitten im
Kampf der unsichtbaren Welt, da ihre Krise mit Hexerei und Dämonen zu tun hatte. Zwei weitere
beschrieben ihre Krise als ein Schachspiel zwischen Satan und Gott und das Aufeinanderprallen von
Licht (Christi) und Dunkelheit (der islamischen Welt).
Falsche Gottesbilder: Alle Interviewpartner kommen aus einem religiösen Hintergrund, in dem
gesegnetes, gutes, sicheres und bequemes Leben angestrebt und Leiden vermieden wird. Dieser
Hintergrund wird im Kapitel 2.2 näher beleuchtet. Eine Person gibt zu, dass sie erwartete, dass ihr
nichts geschehen würde, sofern sie beten und Zeit mit Gott verbringen würde.
Zusammenhänge zwischen der Souveränität Gottes und dem Grösseren Bild: Die beiden Aspekte
Souveränität und das Grössere Bild sind zwei Seiten des Gottesbildes, die sich ergänzen und
ineinander verwoben sind. Die Verbindungsstelle dieser beiden Subkategorien ist Gottes Kontrolle
über das, was geschieht. Damit Gott weiss, was er zulassen kann, braucht er einen Plan, um sein
Königreich zu bauen. Dabei kann er sowohl schöne, wie auch schwierige Ereignisse in Gutes
verwandeln. Dies bedeutet, dass er alles für die Verbreitung des Evangeliums nutzen kann. Natürlich
spielt da auch die unsichtbare Welt mit, denn ohne Satan würde die Verbreitung des Evangeliums
nicht gehindert werden und Gott müsste nicht Krisen zulassen.

3.3.1.2 Leidenstheologie
Gott und Christ: Leid und Verfolgung haben einen (guten) Zweck und einen (guten) Sinn, nämlich
Gottes Königreich zu erweitern. Dies ist die Hauptaussage von den Interviewpartnern zum Thema
Gott und Leiden. Jedoch wird es nur von drei Personen explizit so genannt. Doch nachdem ich die
Interviews mehrmals gelesen habe, würde ich behaupten, auch die anderen zwei unterstützen diese
Aussage. Denn sie sind überzeugt, dass Gott die Kontrolle hat. Daher muss er einen Plan verfolgen,
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damit etwas Gutes entstehen kann. Auch war eine der beiden Personen Zeuge davon, wie Menschen
durch die Krise sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Auch wenn die Mitarbeiter nicht verstanden,
warum ihre Krise stattfand, so konnten sie es aus Gottes Hand nehmen; in der Gewissheit, dass er es
zulässt, sich aber nicht darüber freut. Bis auf eine Person sind sich auch alle sicher, dass der Dienst
(die Verkündigung des Evangeliums) auf irgendeine Art weitergehen wird, auch wenn sie den Ort
verlassen mussten, sei das durch andere interkulturelle Mitarbeiter oder einheimische Christen.
Zusätzlich wurde erwähnt, dass im Leiden Gott näher wahrgenommen wird, was wahrscheinlich damit
zu tun hat, dass im Leid Gott bewusster gesucht wird. Eine Person setzte sich in der Krise mit der
Frage auseinander, ob Leiden eine Bestätigung zu bleiben oder ein Zeichen zu gehen sei, denn beides
wäre aus ihrer Sicht möglich.
Christen sollen bereit sein zu leiden. Dies ist allen fünf Befragten klar. Doch es sei auch wichtig, dass
das Leiden weder gesucht noch vermieden werden soll. Durch die Bereitschaft und das Leiden
beginnen die Perlen des Evangeliums zu strahlen, meint einer der Mitarbeiter. Und er fügt noch an,
dass ohne Leiden, weder Wachstum noch Frucht entstehen könne. Dies würde erklären, warum im
Westen kaum noch Wachstum zu sehen ist, da wir in unserer Kultur versuchen Leiden zu vermeiden.
Zur Bereitschaft zu leiden gehört auch sich und seinen Dienst ganz Gott zur Verfügung zu stellen,
eigene Rechte abzugeben und einen nachfolgenden Lebensstil zu leben. Weiter wurde erwähnt, dass
das eigene Leiden um Jesu Willen die Leiden von Jesu vervollständigen würde. Denn Christen, die
eine biblische Leidenstheologie leben, sind für andere Christen eine Ermutigung. Auch wurde von
einer Person bemerkt, dass man nicht mehr ertragen muss, als man gemeinsam mit Jesus tragen kann.
Ein anderer Befragter warnt vor Unachtsamkeit. Er hat erlebt, dass je länger er sich an diesem
schwierigen Ort aufgehalten habe, ohne dass etwas passiert sei, desto unbesiegbarer habe er sich
gefühlt. Zwei machten noch die Aussage, dass Christen, die bereit sind zu leiden, an schwierigere Orte
gehen und mit Krisen rechnen würden. Diese Aussage könnte man in einer weiteren Studie
überprüfen.
Bibel / Normalität: Leiden und Verfolgung sind Teil vom irdischen Leben als Christ und somit
normal. Dies bestätigen alle Interviewpartner. Leiden und Verfolgung gehören zur Ausbreitung des
Evangeliums. Vereinzelt werden biblische Personen erwähnt, für die Schwierigkeiten zum fast
täglichen Leben gehörten, wie zum Beispiel Paulus und die Jünger.
Privileg / Identifikation: Es sei ein Vorrecht, ein Privileg und eine Ehre für das Evangelium zu
leiden. Es zeugt auch von Vertrauen und Zutrauen Gottes in diejenigen Jesusnachfolger, die Gott zu
einer Krise auserwählt habe. Dies ist die Meinung von vier der fünf Interviewpartnern. Eine Befragte
hat sich in keiner Weise zu diesem Thema geäussert. Aufgrund ihres Interviews denke ich, sieht sie
dies auch (noch) nicht so, da sie noch heute den Sinn ihrer Krise nicht ganz versteht. Vermehrt wird
auch erwähnt, dass durch die Krise eine Identifikation mit Christus oder der leidenden Gemeinde
©IGW

Silvia Frei

31.07.2018

Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?

48

gewachsen sei. Eine Person beschrieb dies mit einem Tanz: «It’s like this loving dance—we’re
following a suffering servant, and so we’re suffering, the way our Master suffered.»
Krise und Frucht: Schon beim Anonymisieren fiel mir auf, dass zwei Mitarbeiter davon sprachen,
dass die Krise in eine fruchtbare Zeit fiel. Beide hatten das Gefühl nun endlich den Einheimischen so
dienen zu können, wie sie es sich wünschten. Sie hatten viele Gespräche mit Suchenden. Eine weitere
Person wurde offensiver in der Verkündigung des Evangeliums, da das Eintreffen ihrer Krise eine
reelle Möglichkeit darstellte. Ein Befragter erlebte nach der Krise, wie die Menschen offen gegenüber
Gott wurden und er ihnen mit Gottes Wort dienen konnte. Die fünfte Interviewpartnerin sieht und
glaubt noch nicht an eine mögliche Frucht, die aus ihrer Krise hervorkommen könnte. Jedoch hofft
und wünscht sie sich, dass Frucht hervorkommen kann. Wie schon erwähnt wissen drei der fünf, dass
durch die Krise, die sie erlebt haben, geistliche Frucht entstanden ist. Einer spricht die Tatsache an,
dass oft durch ein Martyrium auch eine erweckende Bewegung ausgelöst wird.
Wachstum: Beim Vergleich der Aussagen zum persönlichen Wachstum in einer Krise sprachen die
Befragten drei Bereiche an:
1. Die Leidenstheologie wird durch die Krise differenzierter angegangen und neu gefüllt. Das
Gottesbild verändert sich dabei, denn der Betroffene lernt Gott auf eine neue Art und Weise
kennen, da sich Gott in der Krise offenbart. So erfährt man eine neue Dimension des
Christseins, in der das Vertrauen in Gottes Güte und die Beziehung zu ihm stärker und tiefer
wird.
2. Der Charakter sei besser und reifer geworden. Es wurde an Standhaftigkeit, Weisheit und
Reife gewonnen und die Resilienz gestärkt. Eine Person erlebte, dass sie auf eine positive Art
verletzlicher wurde und ihr heute bewusster ist, dass sie auf Mitmenschen angewiesen ist.
Auch beschreiben sich die Befragten unter anderem als weniger naiv, realistischer und ernster.
Ein Mitarbeiter meint von sich selbst, nicht standfester oder resilienter geworden zu sein.
3. Durch das in der Krise Erlebte wurden die Interviewpartner zum Dienst an anderen
ausgerüstet. Zum Beispiel entwickelten sie Mitgefühl für andere, verurteilen Mitmenschen
weniger, investieren sich vermehrt in Fürbitte oder ermutigen, befähigen und rüsten andere
interkulturelle Mitarbeiter aus.
Eine Person erkannte, dass Krisen immer auch eine Vorbereitung für den zukünftigen Dienst sind,
denn durch die verarbeitete Krise gewinnt ein Christ Ressourcen für sein weiteres Leben. Auch wenn
die Krise Wachstum und positive Veränderung hervorbringt, «eine Wunde hinterbleibt oder bleibt, das
ist noch wichtig.»
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3.3.1.3 Reaktion auf die Krise
Gottes Gegenwart / Beziehung: In der Krise war für vier Interviewpartner Gott spürbar. Sie spürten
einen tiefen Frieden und Gottes Schutz und Bewahrung. Bemerkenswert ist, dass einer der Befragten
beobachten konnte, wie dieser Friede bei einem Atheisten in der gleichen Situation nicht vorhanden
war. Interessant ist auch, dass die Schweizer den Frieden nicht erwähnten. Ich denke, das hat wenig
mit der Nationalität und mehr mit der Persönlichkeit zu tun. Dafür sprachen sie von Wundern, die sie
in ihrer Situation entweder im eigenen Leben oder im Leben anderer Betroffener erlebten. Gott hat
zum Teil durch sein Wort in die Situation hineinsprechen können. Auch wenn eigentlich Gott für alle
auf eine gewisse Weise in der Krise spürbar war, erlebten sie die Beziehung unterschiedlich. Für drei
Mitarbeiter war die Beziehung zu Gott intensiv und stark. Einer erlebte sie wie immer und die fünfte
empfand sie eher distanziert und nicht tief, obwohl sie mehrfach betonte, dass Gott spürbar war. Sie
entschied sich auch für längere Zeit aus der Situation herauszugehen, um sich wieder auf Gott
konzentrieren zu können. Auch die anderen vier nahmen sich Auszeiten; zum Teil, weil sie das Land
verlassen mussten und zum Teil, weil sie merkten, dass sie räumliche Distanz zur Krise und Zeit für
die Verarbeitung brauchten. Jedoch pflegten in der Krise drei eine intensivere Beziehung zu Gott als
sonst. Einer beschreibt, wie er in dieser Zeit wie David in den Psalmen zu Gott schrie, klagte und ihn
auch anklagte. Ein anderer erkannte die Gefahr, sich von Gott zu distanzieren, weil seine Gebete im
Vorfeld nicht erhört wurden. Er entschied sich aber bewusst gegen diese Distanz. Drei Personen
erwähnten, dass das Grundvertrauen in Gott immer vorhanden gewesen sei, da er die Kontrolle hatte
und seinen Plan weiterverfolgen wird. Ich denke, dass die anderen beiden dies nicht erwähnt haben,
bedeutet nicht, dass sie das Gottvertrauen nicht hatten. Eine Interviewte fand durch die Krise ihre
Identität als Kind Gottes neu.
Fragen und Gefühle: Alle Interviewpartner hatten während der Krise viele Fragen und Gefühle und
zum Teil noch heute in Bezug auf ihre Krisenerfahrung. Dabei handelt es sich um anklagende Fragen
(Warum lässt Gott diese Situation zu?), Fragen nach der Ursache und den Hintergründen der Krise,
aber auch Fragen über die eigene Rolle (Warum passierte es gerade jetzt/mit mir?). Drei sprechen
noch von unbeantworteten Fragen, zu denen sie bis heute keine Antwort erhalten haben. Ich kann mir
vorstellen, dass auch die anderen beiden noch unbeantwortete Fragen haben, diese sie aber nicht mehr
beschäftigen oder belasten und darum keine grosse Relevanz im Rückblick auf die Krise haben.
Gefühle waren in der Situation viele vorhanden. Vier sprechen von Wut, Hass, Schock und überrascht
werden. Zwei hatten vermehrt Angst um ihr Leben. Jeder erlebte auch noch andere Emotionen, zum
Beispiel Ohnmacht, weil man aus der Ferne nicht helfen konnte, Versagen, Selbstbeschuldigung,
Scham, Trauer und Bedauern. Ein Befragter erwähnt Egoismus, da er sich vor allem Gedanken um
sich und seine Zukunft machte und andere Betroffene vergessen hatte. Zwei der drei Verheirateten
waren zeitweise von ihren Partnern getrennt. Dies war für beide Ehepaare schwierig. Ich kann mir gut
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vorstellen, dass vor allem derjenige Ehepartner, der weiter weg von der Krise war, mehr gelitten hat,
da er durch die Distanz nicht wusste, was wirklich geschieht und so sich vermehrt sorgte.
Ein Mitarbeiter erwähnte, dass für ihn eine lebensbedrohliche Krankheitsdiagnose zu einem späteren
Zeitpunkt viel traumatisierender war als die Krise im Einsatzland. Diese liess zwar seinen
Lebenstraum zerplatzen. Jedoch wusste er, dass eine menschengemachte Krise im Einsatz zu erwarten
ist, wurde aber von der Krankheit völlig überrascht.
Menschliche Beziehungen: Die Beziehungen während der Krise wurden verschieden erlebt. Drei
Mitarbeiter waren sowohl mit anderen interkulturellen Mitarbeitern wie mit Einheimischen gut
vernetzt. Diese Freundschaften wurden über die Einsatzzeit aufgebaut und halfen in der Krise enorm.
Dadurch war die Kommunikation auch bei Hausarrest gut. Eine Person fühlte sich isoliert und zum
Teil auch ausgenutzt, da sie viele Aufgaben für andere erledigen musste. Eine weitere Person bekam
zwar hilfreiche Unterstützung ihrer Freunde, realisierte aber durch die Krise, dass sie im Vorfeld
vieles im Alleingang aufgebaut und entschieden und daher sich nicht auf andere eingelassen hatte,
zumindest was ihren Dienst betraf. Jemand versuchte sich mit dem Täter zu versöhnen, wurde aber
abgelehnt und ein anderer bemerkte, dass es wichtig war, seine Familie im Heimatland über seine
Situation zu informieren.
Eigenes Handeln: Erklärungen zur und über die Krise zu bekommen, war für alle Interviewpartner
sehr wichtig. Jedoch verhielten sie sich verschieden. Jemand fragte aus Rücksicht nicht zu viel nach.
Ein anderer liess seine Kontakte spielen, um Klarheit zu schaffen. Ein dritter sprach mit seinen
Nachbarn und Freunden, um an Informationen zu kommen. Auch ihr praktisches Handeln unterschied
sich stark. Ein Mitarbeiter versuchte im Vorfeld, aber auch noch in der Krise, alles Menschenmögliche
zu machen, um das Ereignis zu verhindern. Interessant ist bei ihm, dass Gott erst eingriff, als er bereit
war sich dem Schicksal zu fügen. Eine weitere Person war als Krisenmanager tätig und operierte
vollkommen im Militärmodus. Sie versuchte sowohl anderen Mitarbeitern als auch betroffenen
Einheimischen zu helfen. Eine Befragte machte von ihrer Autorität als Kind Gottes Gebrauch. Jemand
verhielt sich eher unauffällig und angepasst. Der fünfte veränderte und passte seinen Alltag bewusst
der neuen Situation an. Rückblickend beurteilen die beiden Frauen ihr Verhalten in der Krise als
sündhaft oder nicht göttlich.
Zusammenhänge zwischen Gottes Gegenwart und Fragen und Gefühlen: Innerhalb der
Hauptkategorie Reaktion auf die Krise wurden die meisten gemeinsamen Stellen zwischen den
Kategorien Gottes Gegenwart/Beziehung und Fragen und Gefühle codiert. Beim Vergleichen fällt aber
auf, dass es sich nur um vereinzelte Stellen handelt, die gewisse Ähnlichkeiten haben. Dabei geht es
entweder um diejenigen Fragen, welche die Interviewpartner an Gott als Person stellten, wie zum
Beispiel wieso er diese Situation zulasse oder es wird vom Frieden gesprochen, den sie in ihrer
Situation von Gott erhalten haben.
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3.3.1.4 Bewältigung
Viele Aspekte der einzelnen Subkategorien in der Hauptkategorie Bewältigung wurden schon in den
vorangehenden Abschnitten dargestellt. Darum wird in dieser Hauptkategorie nur dargelegt, inwiefern
die verschiedenen Aspekte hilfreich oder hinderlich gewesen sind. Falls neue, noch nicht beschriebene
Gesichtspunkte von den Interviewpartnern angesprochen werden, sind sie umfassender dargestellt.
Leidenstheologie: Folgende Merkmale des Gottesbildes und der Leidenstheologie waren in der
Krisenbewältigung hilfreich und spendeten Trost: Gott hat die Kontrolle. Er wird Gutes aus dem
Leiden hervorbringen. Er wird seinen Willen weiterverfolgen. Er hat das Grössere Bild im Blickfeld.
Weiter half es zu wissen, dass Gott sich um den Einzelnen kümmert und ihn durchträgt, seine Kinder
nicht im Stich lässt und dass er Heilung schenken wird, da er treu ist. Ein weiterer wichtiger Punkt für
die Interviewpartner ist die Gewissheit, dass Leiden normal ist und zu einem Leben als Nachfolger
Jesu gehört. Dies ist auch aus der Bibel zu entnehmen, da sie im Kontext von Ungerechtigkeit, Gewalt
und Leiden geschrieben wurde. Für eine Person bekam das Konzept der Hölle einen wichtigen
Stellenwert im Umgang mit der Krise. Auch einem anderen half es zu wissen, dass Gott der gerechte
Richter sein wird. Für jemand war es bedeutend zu wissen, dass sie von Gott geliebt ist um ihrer selbst
willen. Ein anderer fokussierte sich im Lobpreis auf Gottes Güte. Eine Person erwähnte, dass ihre
Leidenstheologie insofern hinderlich war, weil sie meinte, die Verantwortung der Krise läge bei ihr
und sie diese nicht Gott übergeben konnte oder wollte.
Soziales Netz: Vier der fünf Befragten erlebten ein unterstützendes Umfeld. Einer erwähnte, wie
wertvoll das Vertrauen seines Leiters in ihn war. Es hatte sich auch gelohnt, mit dem Team über die
Sicherheit auszutauschen und Massnahmen zu treffen. Die fünfte Person fühlte sich kaum vom
Umfeld unterstützt. Es fehlten ihr der Austausch und die Möglichkeit sich gegenseitig zu ermutigen.
Auch wurde von ihr erwartet, den anderen zu dienen. Doch sie hätte selbst Fürsorge benötigt. Diese
Reaktion ist wohl auf ihre Persönlichkeit zurückzuführen, da ich mir vorstellen kann, dass jemand
anderes sehr froh gewesen wäre, sich für andere nützlich zu machen. Auch wie die einzelnen
Mitarbeiter Abschied nehmen konnten, trug zur Krisenbewältigung bei. Es half sich direkt oder
indirekt zu verabschieden. Denjenigen, denen dies nicht möglich war, fanden lange keinen Abschluss
und wünschen zum Teil heute noch, wieder zurückgehen zu können. Weiter hatte das Erzählen vom
Erlebten einen positiven Einfluss auf die Bewältigung. Teammitglieder, die weiterhin im Land waren,
konnten gesegnet und ausgerüstet werden. Eine Person war zur Zeit der Krise verlobt. Das half ihr
insofern, dass sie zwischendurch abgelenkt wurde. In der Bewältigung weniger hilfreich war für einen
Befragten, dass er vor Ort kein eigenes Team mehr hatte und er somit niemandem mehr Rechenschaft
über seine Entscheidungen ablegen musste. Wie schon erwähnt, war die Trennung vom Ehepartner
schwierig. Auch berichten zwei von Elternteilen, die nur halbherzig hinter ihrem Einsatz standen. Dies
kann sowohl den Einsatz wie auch die Krisenbewältigung zwischendurch erschweren.
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Member Care: Gott hat sich während und nach der Krise den einzelnen Interviewpartnern offenbart,
so wie es für jeden persönlich wichtig war. Zum Beispiel zeigte er einer Befragten, dass er sie zutiefst
liebt, einer anderen begegnete er durch Berichte und Erlebnisse anderer.
Alle fünf Interviewten äusserten sich über den Bereich Self Care. Drei zogen sich an einen neutralen
Ort zurück, um räumliche Distanz zu gewinnen und sich wieder auf Gott fokussieren zu können.
Jedoch zwei von ihnen konnten sich nicht wie gewünscht erholen, da sie entweder über die Medien die
Krise weiterverfolgten oder von den Einheimischen auf die Krise angesprochen wurden. Jemand übte
weiterhin Dinge aus, die ihm Spass machten und ein anderer betete Gott bewusst mit Musik an. Um
einen Abschluss zu finden, besuchte ein Mitarbeiter nach Jahren nochmals das Land, um Abschied zu
nehmen.
Zu Sender Care nahmen drei der befragten Personen Stellung. Eine bekam kaum Unterstützung weder
von ihrer Organisation, noch von ihrer Kirche. Dies könnte einer der Gründe sein, wieso sie bis heute
noch mit gewissen Aspekten der Krise kämpft. Im Gegensatz erlebte ein anderer Mitarbeiter, wie
hilfreich es war, sich mit Teammitgliedern, die in der gleichen Situation waren, aber auch denjenigen,
die noch im Land sein konnten, auszutauschen. Der dritte erlebte die Unterstützung durch die
Auseinandersetzung mit dem Thema Sicherheit im Team im Voraus, aber auch das Fehlen eines
Teams, da er zum Zeitpunkt der Krise kein Team von seiner sendenden Organisation vor Ort mehr
hatte.
Debriefings, die durch die Organisation arrangiert wurden, wurden von den Interviewpartnern
mehrheitliche geschätzt. Jedoch erlebten zwei ihr erstes Debriefing gleich nach der Krise als weniger
nützlich. Die Möglichkeit bestehe, dass es zu früh gewesen wäre. Ich könnte mir auch vorstellen, dass
die Art des Debriefings nicht ganz passend war oder das Follow Up fehlte. Vermehrt wurde erwähnt,
wie hilfreich der Austausch mit anderen war und ist. Für eine Person war es sehr wichtig zu hören,
dass es ok für sie sei, um ihren Verlust zu trauern.
Zu Specialist Care machte niemand eine Aussage. Jedoch erwähnt jemand, dass er sich im Voraus für
Debriefings schulen liess und sich Wissen über Stressmanagement angeeignet hätte.
Berufung: Alle Interviewpartner hatten eine klare Berufung für ihren Dienst in dem Land, wo die
Krise passierte. Bei zwei war der Ehepartner massgebend, dass sie an diesen Ort zogen, doch beide
wussten, dass sie selbst am richtigen Ort waren. Die Berufung kam bei allen aus einem tiefen Wunsch,
Gott unter Unerreichten und in schwierigen Gegenden zu bezeugen. Gott bestätigte ihre Berufung
jeweils auf sehr individuelle Weise.
Resilienz: Dieser Aspekt der Krisenbewältigung wurde nur am Rande erwähnt. Einzig einer der
Befragten machte direkte Aussagen dazu. Merkmale der Resilienz, welche die Mitarbeiter in die Krise
hineinbrachten waren: biblisches, theologisches Fundament, durch kleinere Krisen im Vorfeld an
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Standhaftigkeit gewonnen, Persönlichkeit, Auseinandersetzung mit Sicherheit und Member Care im
Voraus, sich von Gott verändern und vorbereiten zu lassen, eigene Identität in Christus zu kennen und
auch in der Krise zu sich schauen können. Ich bin sicher, dass die Mitarbeiter noch weitere
Eigenschaften der Resilienz mitbrachten, diese aber unerwähnt blieben.
Zusammenhänge zwischen sozialem Netz und Member Care: Da Member Care sehr viel mit
Mitmenschen zu tun hat, liegt es auf der Hand, dass in der Analyse diese beiden Subkategorien
Überschneidungen haben. Vor allem die Bereiche Sender Care und Network Care sagen viel darüber
aus, wie das soziale Umfeld auf die Krise reagiert. Darum ist es nicht erstaunlich, dass die Befragten
ihr soziales Umfeld, ähnlich dem Member Care, das sie erhalten haben, beurteilen. Am klarsten
kommt das bei der Person zum Ausdruck, die sich weder vom Ortsteam noch von ihrer Kirche oder
Organisation unterstützt fühlte.
Wichtigkeit der Faktoren zur Krisenbewältigung: In Abb 6 wird dargestellt, wie viele Codings den
einzelnen Faktoren der Bewältigung zugeteilt wurden. Daraus kann abgeleitet werden, wie wichtig die
einzelnen Bereiche für die Interviewpartner sind. Jedoch dürfen
aus dieser Graphik nicht voreilige Schlüsse gezogen werden.
Denn es muss in Betracht gezogen werden, dass alle Aussagen
über die Berufung in der Subkategorie Berufung zu finden sind.
Dies sind Angaben dazu, wie hilfreich sie war, aber auch alles
was zur persönliche Berufungsgeschichte gehört. Da diese
Forschung das Augenmerk auf die Leidenstheologie legt, ist
zusätzlich anzunehmen, dass auch diese Kategorie ein bisschen
mehr Prozente aufweist, als wenn alle Bereiche gleichbehandelt
worden wären. Trotzdem kann eine Tendenz erkannt werden. Für
die befragten Mitarbeiter sind das Member Care und das soziale

Abb 6 Wichtigkeit
der verschiedenen
Faktoren zur
Krisenbewältigung

Netz Schlüsselfaktoren, die entscheidend zur Bewältigung
beigetragen haben. Auch die Leidenstheologie und die Berufung soll nach ihren Aussagen erarbeitet
und geprüft werden und geben eine wichtige Grundlage für den interkulturellen Dienst. Resilienz
scheint ihnen weniger wichtig zu sein.

3.3.1.5 Tipps
Leidenstheologie / Bibel: Eine solide und biblische Leidenstheologie ist für alle Interviewpartner eine
wichtige Grundlage für ihren interkulturellen Dienst. Daher soll dies sowohl an Bibelschulen, wie
auch in den Kirchen gelehrt und im Alltag gelebt werden. Somit kann der einzelne Christ erkennen,
dass Leiden zu einem Leben in der Nachfolge von Jesus gehört. Im Austausch mit anderen
Glaubensgeschwistern kann ein natürlicher Umgang mit Schwierigkeiten gelernt werden, indem man
seine eigenen teilt und diejenigen von anderen mitträgt. Um eine gut fundierte Leidenstheologie zu
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erarbeiten, schlagen die Befragten folgende Aktivitäten vor: Bibelstellen kennen und auswendig
lernen, vor allem ermutigende; Verstehen, dass Leiden dazu gehört und nichts mit einer Ablehnung
von Gott her zu tun hat oder dass er seine Kinder verlassen hätte; Bewusstsein, dass man nicht mehr
aufgebürdet bekommt, als jeder tragen kann, dass Gott die Kontrolle hat und er das Grössere Bild, sein
Königreich, im Blick behält und die Auseinandersetzung mit biblischen Personen, die Leid erlebten.
Weiter werden tägliche Zeiten mit Gott empfohlen, in denen diszipliniert die Bibel gelesen, darüber
nachgedacht und gebetet wird, damit in einer Krise die Gedanken biblisch bleiben. Jemand weist
darauf hin, dass das Gebet niemals unterlassen werden darf, jedoch soll die Antwort Gott überlassen
werden. Eine Person wünschte sich eine Sammlung von geistlichen Massnahmen und Tätigkeiten, die
in der Krise angewendet werden können und geistliche Führung in der Bewältigung. Diese beiden
Aspekte können durch die Kirche oder Organisation abgedeckt werden. Ein Mitarbeiter stellt in Frage,
ob man sich leidenstheologisch vorbereiten kann. Denn die beste Vorbereitung wäre eine erlebte
Krise, welche ja nicht absichtlich gesucht werden soll.
Biographien: Biographien und Begegnungen mit interkulturellen Mitarbeitern, die selbst Krisen erlebt
haben, waren für vier Interviewpartner in ihrer Vorbereitung sehr wichtig. Daher empfehlen sie
zukünftigen Mitarbeitern Biographien zu lesen und Veranstaltungen zu besuchen, wo sie Betroffenen
begegnen können. Die Geschichten dieser Menschen zeigen einerseits auf, was alles zum
interkulturellen Dienst gehört, wie auch das Leid. Andererseits sind sie ermutigend, wenn diese
Menschen trotz Schwierigkeiten immer noch mit Gott unterwegs sind.
Berufung / Identität: Die Berufung sei die Grundlage für den interkulturellen Dienst. Sie hilft nicht
gleich aufzugeben, wenn es zwischendurch schwierig wird. Denn die Berufung gibt die Gewissheit
das «Richtige» zu tun. Da interkulturelle Mitarbeiter berufen sind, das Evangelium Menschen zu
bringen, die Jesus noch nicht kennen, braucht es auch die Bereitschaft, Jesus so zu bezeugen, wie es
sich gerade präsentiert. Das kann in Wort, Tat oder mit dem Lebensstil geschehen. Zwei Personen
erwähnten die Wichtigkeit der eigenen Identität in Christus. Es gehe in erster Linie darum, Anbeter
Jesu, Königskind, Priester, Fürbitter etc. zu sein. In diesen Eigenschaften ist erkennbar, dass
letztendlich die Verantwortung für das, was geschieht, bei Gott liegt und er seine Mitarbeiter
ihretwillen liebt und nicht wegen ihrem Dienst. Eine Befragte beschrieb Gottes Liebe so: «God loves
you because He’s decided to love you, not because of anything you’ve done. So, don’t try to earn His
love in any way.» Jemand erinnert daran, dass jeder sich selbst mit in den Dienst nimmt. Man werde
während der Reise ins Einsatzland nicht zu einem Superchristen. Darum empfiehlt er die
Auseinandersetzung mit der eigenen Identität.
Organisation / Team: Als zukünftiger Mitarbeiter soll man in Erfahrung bringen, wie die
Organisation in Krisensituationen agiert. Dazu gehören die Sicherheitsstrukturen und Notfallpläne. Es
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sei auch hilfreich zu wissen, wie das Member Care aufgebaut ist. Eine Interviewte hätte, wie schon
erwähnt, gewünscht, dass ihre Organisation ihr in der Krise geistliche Führung angeboten hätte.
Zwei der Befragten raten in Bezug auf Teams, sich vorzubereiten. Dem einen ist es wichtig, dass neue
Mitarbeiter sich mit interkulturellen Teams auseinandersetzen, denn viele würden das Feld frühzeitig
verlassen, weil es Teamkonflikte gibt. Auch wenn er nur diesen Bereich der Teams ansprach, ist es
auch für Krisensituation entscheidend, ein unterstützendes Team hinter sich zu wissen. Dafür hat die
andere Befragte einige Tipps. Sie empfiehlt die verschiedenen Arbeiten und Dienste gegenseitig im
Gebet mitzutragen und falls nötig miteinander zu leiden und einander zu unterstützen. Auch sei es
wichtig, in die lokale Bevölkerung zu investieren und sie als Experten ihrer Kultur anzuerkennen.
Diese können mit Hilfe von professionellen Experten beim Entwickeln und Aufbau des Dienstes
mitwirken. In ihrer Situation hätte das Einbeziehen von anderen die Krise vielleicht verhindern
können. Aber auch sonst ist das lokale Netzwerk eine Unterstützung in Krisenzeiten, wie es andere
erlebt haben.
Nacharbeit: Wie es der Ausdruck Nacharbeit sagt, geschieht sie erst nach dem Ereignis. Jedoch war
es einer Person wichtig, sie als hilfreicher Tipp zu erwähnen. Für die Befragte war der schwierigste
Teil der Krise die Phase danach, in der man sich bewusst zusammen mit Gott mit der Krise
auseinandersetzen soll. Wie gesagt, kann man dies nicht vorbereiten. Aber es ist hilfreich sich schon in
der Vorbereitung darüber bewusst zu werden, dass mit dem Ende der Krise die Verarbeitung erst
beginnt und dafür Zeit und Ressourcen eingesetzt werden sollten.
Zusammenhang von Leidenstheologie und Organisation/Team: Die Überschneidungen dieser
beiden Kategorien sind offensichtlich. Es geht darum, was die Organisation in der Vorbereitung zur
Leidenstheologie beitragen kann. Es ist wichtig, dass die Organisationen die interkulturellen
Mitarbeiter im Erarbeiten ihrer persönlichen Leidenstheologie unterstützen. Dies darf auch an
Bibelschulen delegiert und soll in Vorbereitungskursen thematisiert werden. Es ist hilfreich, wenn die
Organisation ihre Mitarbeiter informiert, wie ihr Krisenmanagement und das Member Care aussieht
und wie sie in einer Krise behilflich sein werden.

3.3.2 Analyse der Zusammenhänge zwischen den Subkategorien verschiedener
Hauptkategorien
Anhand einer Kreuztabelle wurde ermittelt welche
Subkategorien einer Hauptkategorie mit einem Code
einer anderen Hauptkategorie in Verbindung stehen.
Auch wenn es nicht überraschend ist, so ist es doch
nennenswert, dass die Zusammenhänge alle mit der
Leidenstheologie und dem Gottesverständnis zu tun
haben. So beeinflusst das Verständnis von Gottes
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Souveränität, dem Königreiche Gottes (Grösseres Bild) und der unsichtbaren Welt die
Leidenstheologie, wie sie in der Bewältigung angewandt wird. Das Grössere Bild hat Einfluss auf die
Ansichten über Frucht in Krisen und wie Gott und Christen zum Leid stehen. Die Fragen und Gefühle,
die in der Krise aufkommen, sind verknüpft mit Gott und Christ im Leid. Die roten Pfeile in der Abb 7
zeigen auf, welche dieser Subkategorien in den gleichen Hauptkategorien sind.
Gott und Christ | Fragen und Gefühle: In der Subkategorie Fragen und Gefühle sind viele Fragen,
die sich an Gott richten, weil die Interviewpartner durch die Situation überrascht wurden, die Krise in
eine fruchtbare Zeit fiel, sie sich unbesiegbar fühlten oder nicht verstanden, warum Gott ein ihm
geweihtes Projekt aus der Hand geben würde. Auch sind da noch unbeantwortete Fragen, wie
diejenige, was das Gute für andere Betroffene sein soll. Neben den Fragen werden auch Gefühle
angesprochen, die mit diesen Fragen einhergehen. Ein Mitarbeiter sprach die eigenen Gefühle und
seine Bereitschaft für Gott zu leiden an, dies war und ist zeitweise ein Spannungsfeld. Der
Zusammenhang zwischen Gefühlen und Gottes Dasein in der Krise wird auch deutlich durch das
Beispiel des mitbetroffenen Atheisten in einer Krise. Er war im Gegensatz zu den Christen unruhig.
Souveränität | Leidenstheologie in der Bewältigung: Einige Attribute Gottes waren für die
Gesprächspartner in ihrer Krisensituation bedeutend. Es half zu wissen, dass Gott die Kontrolle über
das Geschehene hat, dass Gott alles zum Guten wenden wird und es dem Reich Gottes dient. Auch
nützte es Gott als Richter zu sehen. Jedoch ist auch der Aspekt wichtig, dass Gott sich als liebender
Vater um seine Kinder kümmert.
Das Grössere Bild | Leidenstheologie in der Bewältigung, Gott und Christ, Krise und Frucht und
Fragen und Gefühle: Die Gewissheit um das Grössere Bild, das Gott in seiner Souveränität im Blick
behält, hat einen Einfluss auf die Bewältigung aus leidenstheologischer Sicht, auf das Verständnis der
Befragten über Gott und das Christsein im Leiden, auf die Erwartung von Frucht durch die Krise und
auf ihre Fragen und Gefühle während der Krise. So war den interkulturellen Mitarbeitern bewusst,
dass Leiden zum Christsein gehört und damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Daher ist für sie
klar, dass Gott durch das Leid und die Verfolgung das Ziel verfolgt, das Evangelium zu verbreiten.
Der Christ kann dies durch seine Bereitschaft zu leiden unterstützen, indem er sich ganz Gott zur
Verfügung stellt, seine Rechte ihm abgibt und einen nachfolgenden Lebensstil lebt. Der Mitarbeiter
dient in der Haltung, dass durch die Krise Frucht entstehen wird. Jedoch kann diese Haltung ins
Wanken kommen, wenn die Krise in eine fruchtbare Zeit fällt und damit der Dienst scheinbar zu Ende
geht. In der Krise selbst geschieht es schnell, dass man den Blick auf das Grössere Bild verliert und so
stellten alle Befragten Gott Fragen über ihn, die Situation oder die eigene Person. Auch empfanden sie
starke Emotionen.
Die unsichtbare Welt | Leidenstheologie in der Bewältigung: Die eigene Sicht der unsichtbaren
Welt trägt zur Bewältigung bei. Um das Trauma aus theologischer Sicht zu verstehen, ist es
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notwendig, dass sich Mitarbeiter bewusst sind, dass es Satan darum geht mit allen Mitteln die
Verbreitung des Evangeliums zu verhindern. Dies hilft dem Betroffenen die Situation nicht persönlich
zu nehmen.

3.3.3 Zusammenhänge zwischen den Kategorien Leidenstheologie und Reaktion in der
Krise
Als die Interviewpartner ihren Dienst im Einsatzland antraten, war allen bewusst, dass ihnen
Schwieriges passieren könnte. Sie gingen mit der Bereitschaft los, ihr Leben und ihren Dienst Gott
hinzugeben. Sie verstanden, dass Gott Leiden nutzt, um das Königreich zu bauen. Sie waren sich
sicher, dass nichts geschieht, ausser Gott lasse es zu. Einige erwähnten, dass sie entschieden hätten,
ihre Rechte Gott abzugeben. Weiter war allen bewusst, dass durch eine Krise der Charakter der
Leidenden verändert wird.
Würde man nur die erste Reaktion in der Krise der einzelnen Mitarbeiter betrachten, hätte man das
Gefühl, ihre Leidenstheologie sei reines Kopfwissen und nicht unbedingt das, was sie glauben. Jede
Person reagierte ganz individuell auf die Situation: Fragen wurden gestellt, Gott wurde angeklagt,
Selbstanklage, Rückzug, Angst, Beschäftigung und Handeln, Informationen wurden gesammelt, einige
wurden überrascht, Unverständnis, etc. Die Reaktionen sind so verschieden wie Gott die Mitarbeiter
geschaffen hat. Doch alle fünf entschieden sich bald nach dem Ausbruch der Krise an Gott
festzuhalten. Auch wenn die erste Reaktion impulsiv war und sich nicht unbedingt mit der
Leidenstheologie des Einzelnen deckte, so half ihnen ihr Verständnis von Gott und Leiden im Verlauf
des Ereignisses aus Überzeugung sich bewusst Gott zuzuwenden, im Vertrauen, dass er handle und
sein Reich durch die Krise hindurch baue. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch ihre Gedanken und
Gefühle sich schlagartig änderten. Aus den Interviews geht hervor, dass einige sich heute noch mit
gewissen Fragen und Gefühlen auseinandersetzen.

3.3.4 Besonderheiten der Interviewpartner
Nun werden vereinzelte Besonderheiten der
Interviewpartner dargestellt. Dabei geht es um
interessante Einzelheiten, die innerhalb eines Interviews
zum Ausdruck kamen. In der Abb 8 ist zu erkennen,
welche Themen den einzelnen Interviewpartnern wichtig
waren. Für EG waren es vor allem die Fragen und
Gefühle, das Gottesbild und die Bewältigung allgemein.
HK sprach viel über die Reaktion auf die Krise, wobei
viele Fragen bewegt und Gefühle angesprochen wurden.
NC machte Aussagen über die eigene Reaktion in der
Krise und dem Gottesbild mit dem Schwerpunkt des
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Grösseren Bildes. Für SN war die Reaktion auf die Krise das wichtigste Thema. TI sprach über die
meisten Kategorien (ausser den Tipps) ziemlich ausgewogen, daher ist kein Fokus auf ein bestimmtes
Thema ersichtlich.
Eine interkulturelle Mitarbeiterin brachte viel Kopfwissen an Leidenstheologie mit. Sie sagte im
Interview, dass sie dies vor der Krise nicht gelebt hatte. Durch die Krise und deren Verarbeitung
öffnete sie ihr Herz für das Wissen. Weil sie im Vorfeld viel Zeit mit Gott und der Bibel verbrachte,
konnte sie in der Krise immer wieder auf biblische Wahrheiten und Gedanken zurückgreifen. Obwohl
sie in der Situation selbst sich ihrer Autorität in Christus bewusst war, lernte sie neu ihre Identität als
geliebtes Kind Gottes kennen. Sie musste erleben, wie ihr Projekt auseinanderfiel. Jedoch hat Gott ihr
versprochen, dass er ihren Traum nach seinem Willen umsetzen werde. Lange sah sie sich
verantwortlich für die Krise und klagte sich selbst an.
Eine andere Person fällt durch ihre Widersprüchlichkeit auf, vor allem was die Gefühle in der
Situation angeht. So erlebte sie Gottes tiefen Frieden, gleichzeitig aber auch eine distanzierte
Beziehung zu ihrem Schöpfer. Für sie war eine fundierte Bibelkenntnis und Leidenstheologie
entscheidend, denn nicht alle Faktoren der Bewältigung trugen positiv zur Verarbeitung bei. Sie
entschied sich, an der Hoffnung festzuhalten. So wurde ihr Glauben nicht erschüttert, doch es sind
immer noch offene Fragen vorhanden; vor allem diejenige, wie am selben Tag extrem Gutes und
extrem Schwieriges passieren kann.
Ein Interviewter versuchte so weit wie möglich die Krise aus eigener Kraft zu verhindern. Dadurch
wurde er vom Eintreffen der Situation überrascht. Für ihn war hilfreich zu wissen, dass Gott alles was
passiert genehmigt. Daher liegt die Krise in Gottes Plan und in Gottes Willen und der Befragte kann es
aus Gottes Hand nehmen. Trotzdem versucht er menschlich zu verstehen, warum das Erlebte geschah.
Für ihn war es ein Vorrecht, aufgrund seiner Jesusnachfolge zu leiden und er feierte dies. Noch sind
einige unangenehme Gefühle vorhanden und gewisse Fragen offen.
Ein Befragter reagierte ganz praktisch in der Krise. Er funktionierte, organisierte und half seinen
Mitmenschen. Einerseits reagierte er klagend, anklagend und schreiend auf Gott und andererseits
suchte er Gott in der Bibel, die auch zu ihm sprach. Ihm war es wichtig, Zeuge für Gott in der Krise zu
sein. Er wollte aus der Krise lernen und entdeckte dabei, dass sie eine Vorbereitung für zukünftige
Dienste war.
Ein Interviewpartner ging mit der Erwartung ins Einsatzland, dass ihm etwas passieren könnte. So war
er von Anfang an bereit, für das Evangelium zu leiden. Eine fundierte Theologie, die
Auseinandersetzung mit Geschichten von Märtyrern und die Sicht auf das Königreich Gottes gaben
ihm die Hoffnung, dass alles zum Guten dient. Die Krise fiel in eine fruchtbare Zeit, doch er ist
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überzeugt, dass durch die Krise noch mehr Frucht entstehen wird. So konnte er in der Situation ruhig
und überlegt handeln und holte immer wieder Kraft in der Anbetung.
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Forschungsergebnis

Die Interviews und die Analyse wurden ausgehend von der Frage nach dem Handeln Gottes und der
Beziehungsgestaltung der interkulturellen Mitarbeiter mit Gott in einer menschengemachten Krise
durchgeführt. Dabei lag der Fokus auf dem Gottes- und Leidensverständnis der Interviewpartner. Zu
Beginn dieser Arbeit erwartete die Forscherin, dass es kaum Berührungspunkte des erlebten Gottesund Leidensverständnisses gibt, da jede Person und Geschichte individuell und einmalig ist. Jedoch
wurden einige Gemeinsamkeiten in der Bewältigung entdeckt. Durch diese können nützliche Tipps für
zukünftige interkulturelle Mitarbeiter entwickelt werden.
Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden die Analyse der Interviews, die Fachliteratur, die
leidenstheologischen Erkenntnisse aus der Bibel (Kapitel 2), sowie die Biographien von Helen
Roseveare (2006a; 2006b), Susanne Geske (Carswell & Wright 2008) und Daniel Waheli (2014),
welche selbst eine traumatische Situation erlebt haben, ausgewertet.

4.1 Wie beschreiben und nehmen interkulturelle Mitarbeiter Gottes Handeln in
einer Krise wahr?
Die Beschreibungen der Interviewpartner über Gottes Handeln und Sein können in zwei Kategorien
eingeteilt werden. Auf der einen Seite ist das Wissen über Gottes Handeln und Sein. Die Befragten
entschieden sich bewusst in der Krise an diesem Wissen und Glauben festzuhalten. Ich bin überzeugt,
dass dieser bewusste Entscheid massgebend war, dass alle fünf die Krise überwunden haben. Auch
Waheli beschloss in seiner Gefangenschaft ganz auf Gottes Souveränität zu setzen (2014:33), in der
Gewissheit, dass Jesus treu ist und er uns nicht enttäuscht, wenn wir ihm vertrauen (:81). Auf der
anderen Seite ist die Erfahrung über Gottes Handeln und Sein. Waheli wurde tatsächlich nicht von
Gott enttäuscht und erlebte eine Zeit inniger Beziehung, in der Gott mehr zu ihm sprach als sonst
(:63).
Auffällig ist, dass alle biographischen Quellen Gottes Kontrolle über der Situation und seine Sicht auf
den Bau des Königsreiches nennen. In der Bibel findet sich das Wort Kontrolle im Zusammenhang mit
Gott nicht.29 Jedoch wird von seiner Macht, Königsherrschaft und dem gerechten Gericht gesprochen.
Jesus ist der Sieger über Satan und hat zur Rechten Gottes Platz genommen (Hebr 1,3). Im
Zusammenhang mit der Kontrolle Gottes und seinem Königreicht wird immer wieder sein Plan
angesprochen. Alles führt dazu, dass Gott selbst verherrlicht wird und dass Menschen nach ihm
suchen, um sein Königreich zu vergrössern. Daher ist allen klar, Gott führt Regie (Carswell & Wright
2008:115) und lässt das Böse zu, damit er es zum Guten verändern kann. Somit ist Leiden um Christi
Willen normal und gehört zum Christsein. Für alle Betroffenen war dieses Verständnis von Gott

29

Auf bibleserver.com wurde eine Suche mit dem Wort «Kontrolle» in allen auf bibleserver.com vorhandenen
deutschen Übersetzungen am 13.3.2018 durchgeführt.
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wichtig, um nicht entmutigt zu werden oder aufzugeben. Die meisten hielten sich an der Hoffnung
fest, dass Gutes und Frucht aus der Krise entstehen wird.
Je nach Person half noch anderes Wissen über Gott, um an ihm festzuhalten, wie zum Beispiel, dass
Gott nicht mehr zulässt, als wir tragen können. Dazu gibt er uns die nötige Kraft (Waheli 2014:79).
Die Zuwendungen Gottes sind daher individuell auf den einzelnen Menschen zugeschnitten.
Wie Gott in der Situation erfahrbar war, sah für alle anders aus, ausser beim wahrgenommen Frieden.
Roseveare beschreibt, dass sie schreckliche Angst hatte und gleichzeitig einen tiefen Frieden und
Freude verspürte (2006b:36). Trotz der Abhängigkeit von den Rebellen spürte sie auch Gottes Schutz
(2006a:145). Roseveares Aussagen widerspiegeln sich in den Aussagen der Interviewpartner. Nebst
Frieden und Schutz begegnete Gott jedem einzelnen wie ein liebender Vater seinen Kindern. Er
schenkte ihnen, was jeder persönlich in seinen Umständen brauchte, um zu wissen, dass er sich um sie
kümmert. In der Bibel verspricht Gott, dass er seine Kinder mit dem Heiligen Geist ausrüsten wird,
dass der Geist anstelle der Betroffenen beten wird, dass er Trost, Erbarmen, Gnade und Kraft in der
Schwachheit schenkt und er versichert, dass seine Kinder nichts von der Liebe Gottes trennen kann.
So konnte in einigen Fällen Gott näher als sonst erlebt werden oder die Betroffenen fühlten sich von
Gott auserwählt, weil er ihnen die Situation zutraute. Vor allem in einem Interview kommt stark zum
Ausdruck, dass Gott in dem Moment eingreifen und handeln konnte, als der Betroffene nicht mehr
selbst nach Lösungen suchte. Sobald Mitarbeiter offen gegenüber Gottes Handeln sind, schaltet er sich
ein. Dies geschieht nicht immer so, wie sie es sich wünschen. Doch Verschiedene berichten auch von
Wundern, die sie in oder nach der Krise erlebt haben.
Gott wurde auch durch den Leib Christi erlebt. Die Interviewpartner schätzten ein hilfreiches und
unterstützendes Umfeld durch Freunde, Mitarbeiter, Organisation und Kirche. Auch Roseveare
(2006a:118), Geseke (Carswell & Wright 2008:91) und Waheli (2014:79) erlebten ein betendes,
einsatzbereites und tragendes Umfeld, das sie ermutigte und ihnen in der Bewältigung half. Gott
begegnete den Betroffenen somit auch durch seine anderen Kinder. Eine Interviewte erlebte wenig
Unterstützung durch ihr soziales Umfeld, vor allem wurde weder von der Leitung der Organisation
noch von der sendenden Gemeinde Hilfe angeboten. In der Forschung erkannte man, dass die
Reaktion der Organisationsleitung einen Einfluss auf die Bewältigung des Betroffenen hat. Eine
fürsorgliche Leitung, die Interesse an seinen Mitarbeiter zeigt und ihnen zur Seite steht, kann in der
Bewältigung wichtiger sein als Debriefings (Schaefer & Schaefer 2012:1801). Im Fall dieser einen
Interviewpartnerin wird diese Erkenntnis bestätigt. Dies könnte einer der Gründe sein, warum sie sich
bis heute noch nicht ganz mit dem Erlebten versöhnt hat. Jedoch fand Gott andere Wege, als durch die
Leiterschaft und das Umfeld, ihr zu begegnen, vor allem in dem er ihr einen tiefen Frieden gab.
Dennoch empfand sie die Beziehung zu Gott eher distanziert.
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4.2 Wie reagieren die Betroffenen gegenüber Gott bezüglich ihrer Situation?
Die Reaktion auf Gott in der Krisensituation sieht auf den ersten Blick bei allen ähnlich aus. Die
Interviewten entschiedenen sich alle, an Gott festzuhalten und suchten Wege mit Gott Beziehung zu
gestalten. Beim genaueren Hinsehen jedoch sind Unterschiede vor allem in der akutesten Phase der
Krise zu erkennen. In der Krise selbst reagierte jeder und jede auf ganz individuelle und persönliche
Art. Was sie von ihren eigenen Reaktionen hielten und warum sie ihr Verhalten änderten, hat unter
anderem damit zu tun, wie sie sich im Voraus auf allfällige Krisen vorbereitet haben.
Die Interviewpartner setzten sich vor der Krise durch die Bibel, biographische Bücher und
Begegnungen mit Betroffenen mit dem Thema Leiden auseinander. Daher verstanden sie, dass Leiden
normal ist und zum Christsein gehört. Denn Gott nutzt Verfolgung, um das Evangelium zu verbreiten.
Die Interviewten hatten schon im Voraus die Haltung, dass aus einer Krise Frucht entstehen wird, dass
Menschen dadurch sich für ein Leben mit Jesus entscheiden werden. Roseveare sagt dazu:
«Participation in His suffering is necessary to each one if we are to fulfil His will in this world»
(2006a:158). Alle fünf wollten Gott an einem muslimischen Ort dienen, wo das Evangelium noch
kaum Fuss gefasst hat. Solche Orte sind oft politisch und geistlich instabil. Aus diesem Grund war es
notwendig, sich die Frage zu stellen, ob sie selbst bereit seien, für Jesus zu leiden. Auch wenn alle fünf
interkulturellen Mitarbeiter aus westlichen Ländern kommen, wo in der Gesellschaft und in vielen
Kirchen ein leidarmes Leben angestrebt wird, war ihnen das Risiko sehr bewusst, dass sie eingingen.
Darum waren sie auch bereit um Jesu Willen zu leiden. Sie übergaben ihre Rechte Jesus, stellten sich
und ihren Dienst Gott zur Verfügung und wählten einen nachfolgenden Lebensstil. Diese Bereitschaft,
die auch Geske gleich zu Beginn ihrer Beziehung mit Jesus entschieden lebte (Carswell & Wright
2008:19), half den Mitarbeitern in der Krise, sich Gott zuzuwenden, auch wenn sie zum Teil vom
Geschehenen sehr überrascht wurden.
Als die befragten Personen realisierten, dass sie Mitten in einer Krise steckten, reagierten sie intuitiv
und menschlich. Die Frauen bewerten ihr Verhalten rückblickend nicht biblisch oder göttlich. Dies ist
jedoch ein hartes Urteil, denn ein Trauma geschieht meist überraschend und stellt den Alltag kurzoder langfristig auf den Kopf. Es ist also nicht erstaunlich, dass die erste Reaktion unreflektiert und
menschlich ist. In diesen Momenten wird das eigene Gottesbild in Frage gestellt und es kommt in
dieser Phase und in der Entscheidung, inwiefern man mit Gott diese Krise überleben möchte, die
Leidenstheologie des Herzens zum Vorschein. Denn oft können Christen mit einer biblischen
Leidenstheologie argumentieren. Doch wenn es darum geht, sie zu leben, wird durch die Reaktion des
Betroffenen offenbar, ob er auch im Herzen von dieser Theologie überzeugt ist oder insgeheim daran
zweifelt. Diese Diskrepanz zwischen Kopf und Herz drückte eine Mitarbeiterin folgendermassen aus:
«I never would have articulated that. I would have definitely known that that was wrong.» Am Anfang
der Krise reagierten also alle Interviewpartner mit Fragen über Gott, die Situation und sich selbst. So
wurde zum Beispiel Gott angeklagt, was er sich dabei denke oder ob er gerade anderswo beschäftigt
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sei. Einige fragten Gott, warum er die Situation zuliesse, gerade in dieser erfolgreichen Zeit im Dienst.
Andere versuchten kognitiv zu verstehen, was die Krise ausgelöst hat und was genau abläuft. Auch
stellten sich einige selbst in Frage. Da stand zum Beispiel die Frage im Raum, ob man nicht schon
längst das Land hätte verlassen sollen oder man sah sein eigenes Handeln als einen Mitauslöser der
Krise. Die Gefühle, welche die Betroffenen hatten, waren alle sehr verschieden. Doch alle erlebten
starke Emotionen, wie Todesangst, Wut, Hass, Ohnmacht, Überraschung, Scham etc.
Durch die Interviews und zugezogenen Biographien wird deutlich, dass alle sich bewusst entschieden,
Gott auch in ihrer Situation zu suchen und ihn anzubeten. Roseveare und Waheli priesen und freuten
sich an Gott auch in Horror und Gefahr (Roseveare 2006a:158). Verschiedene der Betroffenen waren
unter anderem dankbar für die Bibel, die auswendig gelernten Bibelstellen und Anbetungslieder
(Waheli 2014:59). Eine Interviewpartnerin erzählte jedoch, dass ihre Beziehung zu Gott während der
Krise eher distanziert war. Auch Roseveare beschreibt Zeiten, in denen sie Gott nicht mehr spürte.
Doch sie wusste auch, dass sie ein Werkzeug in Gottes Händen war (Roseveare 2006a:141). Viele
erkannten in der Krise, welches Privileg es ist, für und mit Jesus zu leiden. Sie verstanden, dass Gott
sie für die Krise ausgewählt hat und ihnen zutraut, dass sie diese bewältigen können. Da sich alle
Betroffenen dazu entschieden, sich auch in der Krise mit all den Fragen und Gefühlen Gott
anzuvertrauen und auch das Privileg des Leidens um Jesu Willen entdeckten, kann man folgern, dass
dies der Schlüssel zur Krisenbewältigung im Einsatz mit Jesus aus leidenstheologischer Sicht ist.
Nach der Krise sind die Fragen und Gefühle der Betroffenen nicht plötzlich verschwunden. Viele
Fragen blieben unbeantwortet. Diese offenen Fragen beschäftigen zum Teil die Einzelnen noch heute.
Sie gingen ihre Gefühle auf verschiedene Arten an. Durch ein Debriefing verstand ein Mitarbeiter,
dass er um seinen zerstörten Traum trauern darf. Dies stärkte ihn. Eine andere Mitarbeiterin nahm sich
mehrere Monate Zeit, um sich mit dem Erlebten und den Emotionen auseinanderzusetzen und eine
neue Perspektive auch über Gott zu bekommen. Eine Person formulierte, dass gewisse Aspekte der
Situation sie heute noch wütend machen. Eine Emotion, die fast alle während dem Interview zeigten,
war der Schmerz und der Verlust, den sie alle in der Krise erlebten. Um diese erlittene Wunde haben
sich alle gekümmert. Bei einigen ist sie geheilt, bei anderen noch im Heilungsprozess und wenn man
da drückt oder den «Verband» abnimmt, schmerzt es immer noch und manchmal kann sich die Wunde
noch ein bisschen öffnen. Im Heilungsprozess hilft es, vom Geschehenen zu berichten. Dies taten die
Betroffenen auf verschiedene Arten. Der Austausch mit Teamkollegen und anderen interkulturellen
Mitarbeitern, die ähnliches erlebt haben, hilft sehr. Ein Ehepaar packte jede Gelegenheit, ihre
Geschichte in Kirchen und Kleingruppen zu erzählen. Viele Betroffene wie Roseveare, Geske und
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Waheli veröffentlichen ihre Biographie.30 Auch Debriefings sind sehr wichtig. Wobei in dieser Studie
klar hervorkommt, dass nicht jedes Debriefing hilfreich ist. Je nach Gesprächsführer, Art des
Gesprächs oder Zeitpunkt kann es die Situation eher noch schwieriger machen, wie mindestens ein
Interviewpartner bezeugt.
Rückblickend bestätigen die Interviewpartner, was die Bibel über einzelne Ziele des Leidens in der
Nachfolge von Jesus sagt. So beschreiben sie verschiedene Charaktereigenschaften, die sie durch die
Krise und deren Bewältigung erlangt haben. Dies sind unter anderen Standhaftigkeit, Weisheit, Reife
und Resilienz. Welche Eigenschaften sich verändert haben, ist bei jedem anders. Auch haben sie
Kompetenzen erhalten, um anderen dienen zu können. Sie erwähnten Mitgefühl für andere, die
ähnliches erleben, eine zielgerichtetere Fürbitte für noch unerreichte Freunde oder auch dass die Krise
eine Vorbereitung für die nächsten Aufgaben wäre. Einige der Interviewten wissen um die Frucht
durch die Krise, die anderen hoffen noch darauf, auch wenn Zweifel zum Teil noch vorhanden sind.
Darum können sie auch dankbar sein und über Gott staunen, gerade auch weil er ihnen in der Situation
auf die eine oder andere Weise persönlich begegnet ist. Sie erkennen das Privileg des Leidens.
Einerseits können sie sich mit Jesus und anderen Menschen, die um des Evangeliums Willen leiden,
identifizieren. Andererseits sehen sie es auch als eine Ehre, mit Jesus zu leiden und so am Reich
Gottes mitzuarbeiten.
Wenn ich die acht Geschichten (fünf Interviews und drei Biographien) betrachte, fällt mir auf, dass
allen ein Thema durch die Krise wichtig wurde und dieses wollen sie weitergeben. Das interessante
daran ist, jeder Schwerpunkt ist anders. Es handelt sich um Aspekte der Leidenstheologie oder des
Gottesbildes, welche durch die Krisen neu erarbeitet oder bewusster wahrgenommen wurden. Einige
Stichworte dazu sind: Nichts geschieht, ausser Gott gibt sein Einverständnis; alles dient dem Guten
und dem Königreich Gottes; Vergebung; die Liebe Gottes zu seinen Kindern; andere interkulturelle
Mitarbeiter in ihrem Dienst befähigen etc.
Was die Bibel über Gottes Handeln und das Thema Leiden sagt, haben die Interviewpartner in vieler
Weise bestätigt. Sie erlebten alle, dass Gott in die Krise hineinkommt. Auch wenn er nicht alle Fragen
beantwortet, so begegnet er seinen Kindern im Leid auf ganz individuelle und liebevolle Art. Es
braucht eine aktive Entscheidung, um in der Krise an Gott festzuhalten. Dabei wird ziemlich sicher
das eigene Gottes- und Leidensverständnis neu definiert. Auch wenn eine schwierige und
schmerzliche Situation diesen Prozess auslöst, werden neue Erkenntnisse des biblischen

30

Persönlich würde ich eine Veröffentlichung der Geschichte nicht allzu früh empfehlen. Da man in der
Bewältigung nicht immer die Folgen seines Handelns abschätzen kann. Dadurch besteht die Gefahr, dass man
persönliche Angelegenheiten publiziert, die man später vielleicht bereut.
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Verständnisses von Gott und Leiden in die persönliche Leidenstheologie integriert. Dies verankert das
Gottes- und Leidensverständnis nicht nur kognitiv, sondern auch im Herzen.

4.3 Wie können sich interkulturelle Mitarbeiter auf Krisen vorbereiten?
Ein traumatisches Erlebnis rüttelt am persönlichen Verständnis von Gott und Leiden. Wie man sich
mit diesem Thema im Vorfeld auseinandersetzt, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie stark
das Gottes- und Leidensverständnis ins Wanken kommt. Je näher das Gottesbild und die
Leidenstheologie an der Bibel ist, desto besser kann man in einer chaotischen Situation darauf
zurückgreifen. Zum Beispiel kann eine interkulturelle Mitarbeiterin glauben, dass eine Krise durch
Sünde oder zu wenig Glauben ausgelöst wird. Oder sie ist überzeugt, dass ihr nichts passieren kann,
weil sie ja für Gott den Einsatz macht. In diesen Fällen, muss sie sich in der Krisensituation auch noch
mit der Leidenstheologie auseinandersetzen. Dies macht den Bewältigungsprozess schmerzhafter.
Denn man realisiert, dass Gott nicht so ist, wie man es sich ursprünglich gedacht und geglaubt hat.
Daher ist es wichtig, dass sich jeder Einzelne mit dem Thema Leidenstheologie auseinandersetzt und
sein eigenes Verständnis entwickelt. Denn in der Krise hält nur das Konzept stand, das man sich selbst
erarbeitet hat und nicht, was andere präsentieren, denken und glauben.
In dieser Arbeit werden zwei Wege aufgezeigt, wie sich zukünftige interkulturelle Mitarbeiter
leidenstheologisch auf eine Krise im Einsatz mit Jesus vorbereiten können. Zum einen soll der
Mitarbeiter sein Gottesbild und seine Leidenstheologie analysieren und durch die Bibel verändern
lassen, damit sie biblischer und persönlicher werden. Zum anderen können christliche Organisationen,
Bibelschulen und Kirchen dieses Thema vertieft behandeln und so die Mitarbeiter in der
Auseinandersetzung mit der Thematik unterstützen.

4.3.1 Persönliche Vorbereitung
Im persönlichen Bibelstudium setzt sich eine zukünftige interkulturelle Mitarbeiterin mit der
Leidenstheologie auseinander. Dabei geht es nicht nur darum, sich Wissen anzueignen, sondern über
Fragen zu reflektieren, wie «Wer ist Gott in seiner Souveränität?», «Was sagt Jesus über Leiden im
Neuen Testament?» und «Wie sind die biblischen Personen mit ihrem persönlichen Leid
umgegangen?» Dabei soll das eigene Gottes- und Leidensverständnis aufgedeckt und wo nötig dem
biblischen Verständnis angepasst werden. Die Interviewpartner schlagen dazu vor, Bibelstellen, vor
allem aufbauende, zu diesen Themen auswendig zu lernen und diszipliniert Zeit mit Gott alleine zu
verbringen. In diesen Momenten mit Gott kann Gottes Denken, Handeln und sein Wille erkannt und
verstanden werden. Eine Interviewpartnerin empfiehlt diese Zeiten mit Gott, weil sie dadurch in der
Krise ihre menschlichen Gedanken durch biblische Gedanken ersetzen konnte. Da aus den Interviews
klar hervorkommt, dass Gott den Betroffenen in der Krise auf individuelle Art begegnete und jeder in
der Krise auf seine persönliche Art reagierte, soll schon im Vorfeld ermittelt werden, auf welche Art
man am besten mit Gott kommuniziert. Denn in der Krise wird er sich auf diese Weise bemerkbar
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machen. Weiter zeigen Lebensgeschichten von interkulturellen Mitarbeitern die Schwierigkeiten,
Krisen und Traumata erlebt haben auf, dass Leiden im Einsatz mit Jesus normal ist und ermutigen
auch in diesen Zeiten an Gott festzuhalten. Daher wird die Lektüre von Biographien und Begegnungen
mit solchen Mitarbeitern empfohlen.31
In den verschiedenen Geschichten spielte das soziale Umfeld eine wichtige Rolle, wie die Betroffenen
unterstützt wurden und Hilfe in der Bewältigung erhielten. Daher werden zukünftige interkulturelle
Mitarbeiter eingeladen, Zeit zu investieren, um starke, gesunde und tragende Beziehung innerhalb des
Teams, mit anderen ausländischen Mitarbeitern und der lokalen Bevölkerung aufzubauen. Diese sollen
alle auf gleicher Augenhöhe stattfinden, so dass in allen Beziehungen ein Geben und ein Nehmen
möglich ist. Falls eine schwierige Situation entsteht, wird man sich so selbstverständlich gegenseitig
unterstützen. Weiter wird eine Gebetspartnerin empfohlen. In dieser Partnerschaft soll gegenseitig
Rechenschaft über den Dienst, aber auch die persönliche Beziehung zu Gott abgelegt werden. Dadurch
können allfällige Krisen verhindert werden oder bei einer von aussen kommenden Krise ist der
Betroffene resilienter, da er sich fortlaufend mit kleineren Schwierigkeiten und Krisen
auseinandersetzt.
Eine weitere Rolle in der Krisenbewältigung spielt die eigene Berufung. Jeder Ruf ist individuell, wie
auch die Berufenen. Für die Interviewpartner war es entscheidend, dass sie wussten am richtigen Ort
zu sein, wohin sie Gott geführt hatte. Durch diese Sicherheit zeigten alle die Bereitschaft um Jesu
Willen zu leiden. Sie gingen das Risiko ein und die Krise hat sie nicht von ihrer Leidenschaft, Gott zu
dienen abgeschreckt. Sie wollen weiterhin seine Botschaft an Menschen weitergeben, die noch nichts
von Jesus gehört haben.

4.3.2 Institutionelle Vorbereitung
Wenn Christen Krisen erleben, ist eine unterstützende und tragende Kirche ein grosser Segen. Das
gleiche gilt auch für interkulturelle Mitarbeiter. Doch spielt neben der sendenden Kirche auch die
Organisation eine entscheidende Rolle, wie eine Krise überwunden wird. Beide Institutionen sollen
darum bemüht sein, den zukünftigen Mitarbeitern ein gutes Fundament zur Krisenbewältigung mit in
den Einsatz zu geben.
Viele Organisationen führen Vorbereitungskurse für ihre zukünftigen interkulturellen Mitarbeiter
durch. In erster Linie geht es darum, sich gegenseitig kennen zu lernen, um zu entscheiden, ob eine
Zusammenarbeit möglich ist. In dieser Zeit soll die Organisation mit ihren Kandidaten über die
Themen Sicherheit (zum Beispiel Krisenmanagement und Notfallpläne), Leidenstheologie und
Risikobereitschaft austauschen. Weiter in diesem Zusammenhang ist auch das Member Care nicht zu

31

Literaturvorschläge sind im Anhang 8.
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vergessen. Einerseits soll die Organisation die Kandidaten herausfordern, sich dem Thema Krisen und
Leiden zu stellen. Andererseits müssen die zukünftigen Mitarbeiter erfahren, wie das
Krisenmanagement und das Member Care allgemein und in Schwierigkeiten aussieht. Die Mitarbeiter
sollten wissen, wie sie unterstützt werden, was von ihnen erwartet wird, falls jemand anderes eine
Krise erlebt und an wen sie sich in Schwierigkeiten wenden können. Dadurch fühlen sich die
Mitarbeiter von der Organisation unterstützt und getragen, falls während dem Einsatz tatsächlich ein
traumatisches Erlebnis erfahren wird.
Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Leidens- und Risikotheologie kann die Organisation an
Bibelschulen und theologische Ausbildungsstätten delegieren. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob die
Bibelschule ihren Hauptfokus auf die Auslandmission oder die Gemeindeentwicklung im eigenen
Land hat. Denn Jesus sagte nicht nur denjenigen werde Leid widerfahren, die im Vollzeitdienst unter
anderen Völkern leben und das Evangelium verkünden. Wann immer Jesus von Nachfolge sprach,
erwähnte er auch das Leiden. Somit betrifft es jeden der sein Leben in Jesu Hände gibt und die Gute
Nachricht verbreitet. Da an theologischen Ausbildungsstätten Pastoren ausgebildet werden, wird
dadurch eine solide und biblisch fundierte Leidenstheologie durch diese Pastoren in die Gemeinden
getragen. Damit kann in der Gemeinde der Umgang mit Leid geübt werden. Ein Interviewpartner
meinte, die beste Vorbereitung auf eine Krise sei eine erlebte Krise, die man aber nicht suchen soll. Er
hat recht. Leiden soll nicht gesucht werden, aber auch nicht vermieden und noch weniger
verschwiegen werden. Da sich viele Kirchen im Westen dem säkularen Umfeld angepasst haben, wird
Leiden als etwas Schlechtes angeschaut. Doch wenn Pastoren der Gemeinde vermitteln, dass Leiden in
der Nachfolge Christi normal ist und sie selbst einen natürlichen Umgang mit schwierigen Situationen
leben, lernen die Gemeindemitglieder ihre Probleme anderen mitzuteilen. So wird ein unverkrampfter
Umgang mit den eigenen und anderen Krisensituationen gelernt. Man fühlt sich angenommen und
getragen. Im Gegenzug ist jeder informiert und geübt, wie man helfen und unterstützen kann. Dies ist
eine ideale Vorbereitung für den Einsatz in einem anderen Land. Da es oft wenige Jesusnachfolger vor
Ort gibt, ist man aufeinander angewiesen. Je natürlicher der Umgang mit Krisen gelernt wurde, desto
einfacher kann man bei sich und anderen Krisen erkennen und empathisch auf den anderen zugehen
und ihn unterstützen.
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Fazit

In dieser Forschungsarbeit wurde aufgezeigt, dass interkulturelle Mitarbeiter Gottes Handeln durch
Glauben und Erleben wahrnehmen. Die Auseinandersetzung mit dem Gottes- und Leidensverständnis
im Vorfeld der Krise, gab ihnen ein festes Fundament. Dies half ihnen in der Krise, sich zu
entscheiden, an Gott und seinen Versprechen festzuhalten. Für die Mitarbeiter war wichtig zu wissen,
dass Gott ein Ziel und somit einen Plan verfolgt und sozusagen die Kontrolle des Geschehens hat,
denn er wird auch Schwieriges zum Guten für das Reich Gottes wenden. Auch verstanden sie, dass
Leiden um Jesu Willen normal ist und zur Erweiterung des Königreiches führt, dass dadurch der
eigene Charakter positiv verändert wird und sie zum Dienst an anderen ausgerüstet wurden. Daher
sehen die meisten das Durchleben der Krise als Privileg an. In der Situation erlebten alle Gottes
übernatürlichen Frieden und Schutz. Durch das soziale Umfeld und auf persönliche und individuelle
Art begegnete Gott seinen Kindern auf liebevolle und väterliche Weise.

5.1 Reflexion der Forschungsarbeit
Durch persönliche Berichte von fünf interkulturellen Mitarbeitern wurde dargelegt, wie wichtig eine
biblisch fundierte Leidenstheologie, nebst Member Care und der eigenen Berufung, für die
Bewältigung einer menschengemachten Krise ist. Anhand der in Kapitel 2 ausgearbeiteten biblischen
Grundlagen und den Aussagen von den Interviewpartnern im Kapitel 3 wurde eine Basis für eine
vertiefte Auseinandersetzung mit dem Gottesbild und der Leidenstheologie in Kapitel 4 gebildet.
Diese Studie ermutigt Jesusnachfolger Schwierigkeiten nicht zu meiden, sondern bereit zu sein, um
Jesu Willen zu leiden, damit Menschen offen für das Evangelium werden und Jesus in ihr Leben
aufnehmen wollen.
Für diese Forschungsarbeit wurden gerade einmal fünf Berichte berücksichtigt. Daher können nur
Aussagen gemacht werden, welche noch zu bestätigen sind. Da bewusst auf eine Kontrollgruppe
verzichtet wurde, kommt aus dieser Arbeit nicht hervor, inwiefern die Bewältigung durch das Gottesund Leidensverständnis von Mitarbeitern, die sich durch die Krise von Gott distanzierten, beeinflusst
wurde. Wie schon weiter oben erwähnt, hätte der Interviewleitfaden noch einmal überarbeitet werden
können. Dies hätte den Gesprächsfluss positiv beeinflusst und die Fragen wären konzentrierter
beantwortet worden. Da die Frage zur Resilienz ziemlich offen gestellt wurde (ob Gott die
Interviewpartnerin im Vorfeld vorbereitet habe), wurde kaum etwas über die Resilienz gesagt. Daher
konnte keine klare Aussage über die Gewichtung der Resilienz in der Krisenbewältigung gemacht
werden. Leider konnte im Rahmen dieser Arbeit nur ein kurzes Segment der Krisenbewältigung
angeschaut werden. Da in den Interviews, vor allem im narrativen Teil, viel Material zusammenkam,
sind viele Aspekte unbeachtet geblieben, die interessante Ideen für weitere Studien liefern.
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5.2 Ausblick
Die Ergebnisse dieser Forschung haben eine Relevanz für Bibelschulen und Kirchgemeinden. In
diesen Institutionen soll eine klare biblische Leidenstheologie und somit eine gewisse
Leidensbereitschaft gelehrt werden. Gerade in der Gemeinde besteht auch die Möglichkeit, einen
natürlichen Umgang mit Krisensituationen zu üben. Christliche Hilfsorganisationen fordert diese
Studie auf sich mit der Leidens- und Risikotheologie, dem Krisenmanagement und Member Care
auseinanderzusetzen, sowie ihre Mitarbeiter über ihr Konzept zu diesen Themen zu informieren und
sie in Krisen zu unterstützen. Weiter ermutigt diese Arbeit zukünftige interkulturelle Mitarbeiter ihr
Gottes- und Leidensverständnis anhand der Bibel und mit Lebensberichten zu analysieren und wo
nötig zu revidieren und zu erweitern.
In der Auseinandersetzung mit der biblischen Leidenstheologie und derjenigen Theologie, die oft im
Westen gelehrt wird, stellte sich die Autorin immer wieder die Frage, ob es einen Zusammenhang
zwischen der vermeidenden Haltung gegenüber dem Leid und der kaum wachsenden Gemeinde in
unseren Breitengraden gibt. Dies wäre ein spannendes Thema für eine weitere Forschungsarbeit.
Weiter gäbe es einige weiterführende Studien zum Gottes- und Leidensverständnis in Krisen:


Die Ergebnisse dieser Arbeit können quantitativ untersucht werden, damit sie auf einer
breiteren Gruppe abgestützt sind.



Verschiedene Vergleichsgruppen können hinzugezogen werden, wie zum Beispiel
interkulturelle Mitarbeiter, welche die Krise nicht überwunden haben, nicht mehr im
vollzeitlichen Dienst stehen oder sich von Gott abgewandt haben.



Spannend wäre auch eine Untersuchung unter Christen, die nicht im Vollzeitdienst stehen.



Die hier untersuchte Krisenart kann mit anderen Krisenarten (Krankheiten, Naturkatastrophen
etc.) verglichen werden. Gerade die Aussage eines Interviewpartners, dass eine
Krankheitsdiagnose mehr Fragen an Gott aufgeworfen habe als die menschengemachte Krise,
ermutigt zu einem Vergleich.

5.3 Schlusspunkt
Leiden kann in einem interkulturellen Einsatz für und mit Jesus nicht vermieden werden. Dies haben
schon die ersten Christen erlebt und ist heute noch aktuell, da alle Kinder Gottes in der Linie der
Propheten und Jesus stehen. Wenn Christen verfolgt werden, weil sie Gutes tun, leiden sie mit Jesus,
der durch seinen Tod am Kreuz das himmlische Königreich gegründet hat. Durch die Leiden seiner
Nachfolger kommen weitere Menschen in das Reich Gottes hinein. Daher ist es für Christen ein
Privileg, im Einsatz mit Jesus zu leiden. Die Apostel bestätigten das vor fast 2000 Jahren, denn sie
«gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden
um Seines Namens willen» (Apg 5,41).
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Anhang 1 Bibelstellen zur Leidenstheologie
Im Folgenden ist eine Auflistung verschiedener Bibelstellen für das persönliche Studium der
Leidenstheologie. Bei manchen Bibelstellen wird auf eines der Bücher verwiesen, die als Grundlage
des Kapitels 2 dienten. Am Ende sind Bibelstellen aufgeführt, welche die Interviewpartner in ihrer
Krisensituation als hilfreich erlebten. Diese Auflistung hat nicht den Anspruch vollständig zu sein. Sie
soll vielmehr den Einstieg ins Thema erleichtern.

Anhang 1.1 Bibelstellen über Gott und Leiden als Volk Gottes
Souveränität:
4 Mo 23,19
Jes 46,10
Spr 16,33
Spr 16,21?
16,9
Klgl 3,25
Dan 4,32
Mal 3,6
Lk 22,31f
Joh 1,11-13
Eph 1,11
Hebr 1,3
Jak 1,13
1 Kor 10,13

Gott ist seinem Charakter treu
Er ist echt
Souveränität Gottes
Entscheidung kommt von Gott
Der Mensch denkt, Gott lenkt
Gott ist gut (Piper 2006:17)
Gott hat die Macht über Himmel und Erde
unveränderlich
Jesus hat das letzte Wort, nicht die Sünde (Piper 2006:26f)
Setzt keinen Druck auf Menschen aus, überlässt ihnen die Wahl, ihm
nachzufolgen
Wir sind nach seinem Willen vorbestimmt
Gott hat Geschichte geplant (Piper 2006:71f)
Jesus regiert mit aller Macht (Piper 2006:41)
Nichts Böses in Gott

Leid von Gott gewollt?
1 Mo 1,28
Dan 2,37f
1 Mo 31,7
2 Mo 9,13-16
Joh 9,3
Klgl 3,37f
Am 3,6
Hebr 12,3-11
Jak1,2-4
Jak 4,15
1 Petr 3,17

©IGW

Gott teilt seine Autorität mit den Menschen
Darum gibt es Leid auf der Welt
Gott erlaubt, lässt Böses zu (Piper 2006:46)
Gott verwandelt Böses in Gutes zu seiner Ehre (Piper 2006:42)
Der Herr befiehlt, Gutes und Böses
Unglück durch Gottes Wirken
Gott verwandelt Böses in Gutes für sein Volk (Piper 2006:42)
Gott entscheidet, ob wir leben oder sterben, nicht Satan (Piper 2006:22)
Nach Gottes Willen leiden wir. Gott ist souverän über die Verfolgung (Piper
2006:21)
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Anhang 1.2 Bibelstellen zu Jesu’ Leiden
Bedeutung von Jesu’ Tod:
Jes 53.5
Mt 26,18.21
Joh 3,14
Gal 3,13
Phil 2,7f
Kol 2,14f
Hebr 2,14f
1 Petr 2,24
1 Petr 3,18
Offb 5,9-12

Heilung für alle
Jesu’ Leiden ist das Fundament auf dem die Kirche steht. (Taylor 2012:73)
Jesus muss erhoben werden
Jesus litt an unserer Stelle
Durch Jesu Leben und Sterben haben wir seine Gerechtigkeit und sein Eigentum
erhalten
Satan ist entmachtet
Triumph über Tod
Jesus starb für unsere Vergebung, kämpfte dafür
Wir können direkt zu Gott
Lamm wird von Engeln angebetet, weil es litt, geschlachtet ist (Piper 2006:84)

Leiden Jesu in seinem Dienst:
Mt 16,21
Mt 4,1
Mk 3,6f
Lk 4,24-30
Lk 9,22.44
17,25
18,31f
Joh 10,19-21
Joh 18,119,37
Joh 7,1-10
Joh 7,30-52
Joh
8,59;10,31
Joh 9,24-29
Eph 1,4-6
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Voraussagen zu seinem Tod
Versuchung in der Wüste
Jesus zog sich immer wieder zurück, wenn sie ihn gefangen nehmen oder
umbringen wollten. (Beispiel)
Nazarener wollten Jesus umbringen
Jesus wusste und erklärt seinen Tod
Jesus wurde verleumdet
Verhaftung und Hinrichtung
Ablehnung durch die eigene Familie
Drohung: Verhaftet zu werden
Drohung: Umgebracht zu werden
Jesu’ Ruf wurde geschmäht
Jesus hat uns und dadurch auch das Leiden erwählt (Piper 2006:84)
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Anhang 1.3 Bibelstellen zum Leidensverständnis im Alten Testament
Vereinzelte Beispiele:
1 Mo 3
5 Mo 28,1-68
Hiob 1,1
Hiob 2,10
Psalm 118,6
Psalm 22
Psalm 23,6
Psalm 31
Psalm 69
Jes 43,2
Jes 41,10
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Sündenfall ist die Grundlage für das Leiden (Penner 2011:36-44 & Taylor
2012:72)
Segen und Fluch durch das Befolgen/Nicht-Befolgen des Gesetzes (Penner
2011:52ff)
Hiob litt, weil er rechtschaffen war und das Böse mied
Kampfplatz: loben oder fluchen (Scheumann 2013)
Der Herr ist für mich, wer kann noch gegen mich sein?
Der Psalm endet in einem Triumph
Durch den ganzen Psalm 23 Hoffnung und Trost.
Vers 6: Gott meint es immer gut! (Piper 2006:146)
Dankbarkeit inmitten Leid
Leid Gott hinlegen und beschreiben und in Lob und Dank enden
Gott ist immer dabei
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Anhang 1.4 Bibelstellen aus den Evangelien zu den Lehren von Jesus
Mt 5 10-12






Mt 10,16-18




Mk13,12f
Lk 12,50-53
Lk 12,2-12
Mt 10,19-20
Mt 10,23-25
Joh 12,20
Mt 10,26f
Mt 10,28-32
Mt 10,33-42

Mt 16,24-27

Lk 21,12f
Lk 24,25f
Joh 9
Joh 12,23-26
Joh 16,1-4
Joh 16,33
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Paradox zur Welt: selig sind die Leidenden (Penner 2011:182-184)
Leiden um Jesu Willen
In der Linie der Propheten stehen… (Leid Jesu, Jünger, Propheten)
Ewiger Lohn und geistliches Erbe sind im Leid vereint (Schaefer &
Schaefer 2012:523)
Angriff ist unumgänglich, es braucht Entschlossenheit bis in den Tod
Weisheit, damit wir um Jesu Willen leiden und nicht wegen unserer
Unüberlegtheit (Penner 2011:185)
Jesus sagt Verfolgung voraus (Taylor 2012:101)
Wir sollen mutig sein (:102)
Verfolgung kommt auch aus der Familie…

Gott verspricht Hilfe, damit seine Boten in der Verfolgung standhaft bleiben können
(Penner 2011:194)
(Taylor 2012:74)
Wir dürfen Flucht wählen!
Jünger sind nicht über dem Meister, also gehen wir den gleichen Weg (Penner
2011:205)
Lebensverändernde Botschaft weitergeben! (Penner 2011:208)
Nicht den Menschen, sondern Gott fürchten (Penner 2011:209)
Gefahren in der Verfolgung:
 Christus verleugnen
 Familie mehr als Christus lieben
 Eigenes Leben mehr lieben
 Keine verfolgten Christen aufnehmen wollen
(Penner 2011:210)
Nachfolge bedeutet sich selbst zu verleugnen
Der Lohn wartet im Himmel
Bereitschaft den Tod auf sich zu nehmen
(Penner 2011:214f)
Jede Möglichkeit nutzen um Zeugnis von Jesus zu geben (Taylor 2012:102)
Verfolgung ist Teil von Gottes Plan (Penner 2011:251)
Auf das Leiden kommt die Herrlichkeit (Penner 2011:239)
Leiden kann es geben, damit Gottes Macht demonstriert werden kann
Leben hergeben, um zu leben und anderen Leben zu schenken
Verfolgung, weil die Verfolger meinen, Gott so zu dienen
Jesus hat die Welt überwunden, dann schaffen wir es mit seiner Hilfe auch.
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Anhang 1.5 Bibelstellen zu Verfolgung in den Briefen und Apostelgeschichte
Fakten und Gründe für das Leiden in der Nachfolge Christi:
Apg 5,41
Apg 9,16
Apg 14,22
1 Thes 3,3
1 Petr 2,21
1 Petr 3,9.17
Röm 8,32
Gal 6,2
Phil 1,29
Phil 3,7f
2 Tim 1,8
2 Tim 2,11-13
2 Tim 3,12
1 Petr 2,19f
Hebr 12,1-3

Ehre zu leiden
Kirche wird durch Verfolgung gebaut (Taylor 2012:73)
Durch Schwierigkeiten hindurch treten wir ins Himmelreich ein

Gott verschonte nicht seinen eigenen Sohn
In Gemeinschaft leiden (Scheumann 2013)
 Leiden ist ein Geschenk
 Wir sind zum Leiden berufen
Nichts ist so wichtig, wie Jesus – im Gegenteil!
Durch Verkündigung kommt Leiden, dafür muss man sich nicht schämen, denn es
ist ein Vorrecht
Mitsterben und mitleben
Verfolgung ist gegeben! Sie ist normal und unausweichlich
Es ist Gnade für Gott zu leiden, weil wir einen heiligen Lebensstil haben
Die Zeugen sind treu geblieben, also können auch wir treu bleiben (Penner
2011:345)
Kreuz (Lösegeld für Seelen) muss nicht mehr wiederholt werden, aber wir sollen
bereit sein und den Mut nicht verlieren, für das Evangelium zu leiden (Penner
2011:341)

Gottes Nähe im Leiden:
Röm 8,35-39
1 Kor 10,13
2 Kor 4,8f
2 Kor 1,8f
2 Kor 12,8-9a
Jak 1,12
Jak 5,11
1 Petr 5,6-10

Nichts kann von der Liebe Gottes trennen
Wir können alles überwinden
Gott lässt nicht mehr zu, als wir tragen können
Auf Gott und nicht sich selbst vertrauen
Gottes Gnade genügt, er ist Stärke in unserer Schwäche
Segen durch Aushalten
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Sorgen auf Gott werfen, dem Teufel widerstehen
Nach kurzem Leiden in die Ewigkeit: Jesus richtet auf, stärkt und gründet
auf festem Fundament
Wir sind Segenserhalter nicht Helden (Taylor 2012:74)
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Haltung der leidenden Christen:
Kol 1,24-29

1 Tim 6,12-14
Hebr 5,8
Hebr 13,3
Jak 1,2-6

1 Petr 3,9-14

1 Petr 4,12f

Freude am Leid, da das Evangelium verkündet wird.
 Verkündigung führt zur Versöhnung mit Gott, dies ist unser Beitrag im
Leid (Penner 2011:320)
Leiden für die Gemeinde
Standhaft und unbefleckt/heilig bleiben
Gehorsam lernen
Als Leib Christi Gefangene mittragen
 Freude an Anfechtung
 Geduld, geistliche Reife durch Leiden erlangen
 Um Weisheit bitten, damit der Leidende die Sicht Gottes für die Situation
erhält
 Auf Gottes Güte ist in Verfolgung Verlass (Penner 2011:350)
Im Leid segnen und Gutes tun (nicht Gleiches mit Gleichem vergelten)
Friedfertig in einer feindlichen Gesellschaft leben
Wir sollen leiden, weil wir das rechte tun
Freude im Leiden
Freude kommt aus Glaube an eine Belohnung (Piper 2006:108)

Wie leiden Christen verändern kann:
Röm 5,2-5
Röm 8,17f
Röm 8,28f
2 Kor 1,3f
2 Kor 4,15-18
(-5,10)
Phil 1,14
Hebr 12,4-11

1 Petr 1,6f
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Verfolgung bringt gute Eigenschaften in uns hervor, die uns auf die Ewigkeit
vorbereiten: Geduld und Durchhaltewillen
Wir sollen leiden und leben mit Christus
Der Gewinn ist viel besser, als das Leid
Alles dient zum Besten
Vorherbestimmt, um Jesu ähnlich zu sein
Trost: transformierendes Mitgefühl (Piper 2006:166)
Rüstet zum Dienst (am nächsten aus) aus (Scheumann 2013)
Zu Gottes Ehre, Hoffnung in der Bedrängnis, Vorbereitung auf die Herrlichkeit
Durch geduldiges Aushalten vergrössert sich Lohn im Himmel (Piper 2006:93)
Leid kann andere ermutigen und mutig machen
 Die Versuchung im Zusammenhang mit Sünde führt zu Leid, welches uns
erzieht
 Jesus wurde in Verschiedenem versucht, daher kennt er jede Versuchung
und kann uns daher verstehen und nahe sein (Penner 2011:342)
 Leid ist von kurzer Dauer
 Läuterung im Leiden (Lob, Ehre, Herrlichkeit)
 Stärkung unseres Glaubens
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Anhang 1.6 Bibelstellen der Interviewpartner
Folgende Bibelstellen oder Inhalte wurden in den Interviews von allen angesprochen und halfen ihnen
in der Krise auf Gott zu vertrauen:
 Fürsorge (Psalm 103,12-13),
 alles dient uns zum Guten (Röm 8,28-29),
 Trost Gottes (2 Kor 1,3-11)
 Sorgen sind von kurzer Dauer (2 Kor 4,17),
 Gnade und Kraft in unserer Schwachheit (2 Kor 12,7-9),
 nichts lässt sich vergleichen mit dem Gewinn von Jesus Christus (Phil 3,8),
 (Leiden als) Vorbereitung fürs neue Reich (2 Thess 1,5),
 Verfolgung wegen Nachfolge (2 Tim 2,8-10),
 Geduld, Reife im Glauben, Weisheit durch Leiden (Jak 1,2-8)

Bibelstellen, die zu den einzelnen Interviewpartnern gesprochen haben:
Ps 17; 34,15ff; Phil 3,10; Jes 61; Ps 27; Kol 1,24; Röm 15,20, Ps 46

Bibelstellen, die unter anderen in den Biographien erwähnt wurden:
Hebr 11-12; Joh 19,11; Phil 1,29; 2 Tim 3,12; Apg 5,41
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Anhang 2 Liste der Dokumente
Während dem Analyseprozess entstand die folgende Liste der Dokumente. Es handelt sich um die fünf
Interviews mit ihren Fallzusammenfassungen (Memos) und dem Case Summary. Weiter beinhaltet die
Liste die Code Summaries und die Generealisierungen mit ihren Auswertrungen (Memos). Am
rechten Rand ist die Anzahl der Codings pro Interview ersichtlich. Die Codings der Generalisierung
sind die Themen, welche die einzelnen Interviewpartner immer wieder im Interview erwähnt und
betont haben.
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Anhang 3 Fragebogen für Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?
Anhang 3.1 Deutscher Fragebogen
Thema
Einstieg

Schlüsselfragen / Leitfragen
1) Kannst du kurz etwas über dich
erzählen? Wer bist du? Wo hast
du gelebt und wie lange? Was
machst du heute?

Eventualfragen
Biodaten:
Alter/Geschlecht/Nationalität

2) Was war deine Motivation an den Wie erlebtest du deine Berufung
für diesen Ort?
Ort zu ziehen, wo die Krise
passierte?
Krisensituation

3) Erzähle von deinem Erlebnis? Du
kannst dir so viel Zeit nehmen wie
du möchtest.

Gott

4) Beschreibe deine Beziehung zu
Gott in der Krise?

Beim Ausbruch der Krise?
Als du erkanntest, dass die Krise
nicht mehr rückgängig gemacht
werden kann?

5) Wie hast du Gott vor, in und nach Passte dein Verständnis von Gott
der Krise wahrgenommen/erlebt? zur Krise, in der du stecktest?
Warum ja/nein?
Wie hat sich dein
Gottesverständnis im Verlauf der
Krise verändert?

6) Fragtest du dich „Warum ich?“
Wie gingst du damit um?

Welche Antwort gabst du dir
damals in der Situation?

7) Brauchtest du einen Schuldigen?
Wer war das?

Du selbst? Die Täter? Gott?
Freunde? Familie? Mitarbeiter?

8) Welches Wissen über Gott hat
dich durch die Krise hindurch
getragen?
Leidenstheologie

9) Wie sieht deine Leidenstheologie
heute aus?

Wie gehen Gott und Leiden
zusammen? Gründe warum wir
leiden

10) Hat sich deine Leidenstheologie
durch die Krise verändert? Falls
ja: Kannst du sagen, was vorher
©IGW
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und v.a. während der Krise anders
war?
Krisenbewältigung

11) Wie erklärst du, was passiert ist?
Damals in der Situation und
heute?

Welchen Sinn, denkst du, hatte
dein Erlebnis?

12) Im Rückblick: Hast du das
Gefühl, Gott hatte dich
vorbereitet? Wenn ja: Wie?

13) Was half dir die Krise zu
bewältigen?

Abschluss

14) Bist du an der Krise gewachsen?
Kannst du erklären was dazu
beigetragen hat?

Welche Rolle spielte dabei dein
Gottesbild und/oder deine
Leidenstheologie?

15) Welchen Einfluss hatten dein
Gottesbild und deine
Leidenstheologie auf dein
Verhalten während und nach der
Krise?

Wo war dein Verständnis
hilfreich und wo hat es den
Verarbeitungsprozess erschwert?
Half dein Gottes- und
Leidensverständnis die Krise
auszuhalten und zu überwinden?

16) Hast du Tipps und Tricks für
zukünftige interkulturelle
Mitarbeiter betreffend Gottesbild
und Leidenstheologie, die sich auf
einen Einsatz vorbereiten?
17) Hast du noch sonstige
Anmerkungen zum Thema
Gottes- und Leidensverständnis
im Zusammenhang mit deiner
erlebten Krise?

Dank

©IGW
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Anhang 3.2 Englischer Fragebogen
Thema
Kategorien
Ice Breaker

Crisis situation
God

Schlüsselfragen / Leitfragen

Eventualfragen

1) Tell me something about you.
Who are you? Where did you
live and for how long? What do
you do today?

Biodaten:
Age/ sex/nationality

2) What was your motivation to
move to the place where the
crisis happened?
3) Tell me your story? You can
take all the time you want.

How was your calling for this
place?

4) Describe your relationship with
God during the crisis?

When the crisis started.
When you realized that the crisis
is changing your life upside
down and can’t be reversed.

5) How did you experience God
before, in and after the crisis?

Did your understanding of God
regarding the crisis fit? Why
yes/no? How did your
understanding of God change
along the way (during crisis)?

6) Did you ask yourself „why me”? What answers did you give
How did you deal with it?
yourself in the middle of the
situation?
7) Did you need to blame
someone? Who was it?

Yourself? The offenders? God?
Friends? Family? Co-workers?

8) What knowledge about God has
brought you through the crisis?
Theology of suffering

Overcoming the crisis

9) How does your theology of
suffering look like today?
10) Did your theology of suffering
change during the crisis? If so:
Can you describe the
differences; before, in and after
the crisis?
11) How do you explain what
happened? During the crisis
situation and today?

Reasons we suffer. God and
suffering?

Do you see any purpose in your
story?

12) Looking back: Do you think
God prepared you for the crisis?
If so: How?
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13) What did help you to overcome
the crisis?
14) Did you grow through the crisis? Which role did your
Can you tell what did help you
understanding of God and/or
to grow?
your theology of suffering have?
15) Which influence did your
understanding of God and your
theology of suffering have
regarding your behavior during
and after the crisis?
Final question

Where was your understanding
helpful and where did it hinder
your recovery? Did your
understanding of God and
suffering help to endure and
overcome the crisis?

16) Do you have any tips and
suggestions for future crosscultural workers how to prepare
themselves for their service
regarding the understanding of
God and theology of suffering?
17) Do you have anything else to
add about the topic of
“understanding of God” and
theology of suffering in
connection with your crisis?

Thank you
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Anhang 4 Verlauf des Interviews


Erklären des Zieles der Arbeit
o

Wie haben die einzelnen Interviewpartner Gott in der Krise wahrgenommen und
welche Rolle spielte er im Aushalten der Krise?

o

Ich denke, jede Geschichte wird anders sein, da wir einen Gott haben, der mit jedem
von uns individuell unterwegs ist.

o

Gibt es gleiche Nenner, wie diese Menschen Gottes Handeln interpretieren?

o

Das Resultat soll (zukünftigen) interkulturellen Mitarbeitern in der Krisenprävention
helfen.



Der Interviewpartner entscheidet darüber, wie viel er von seiner Geschichte erzählt.



Durchgehen der Datenschutzbestimmungen und des Interviewvertrages.



Was soll anonymisiert werden und welche Codekürzel sollen benutzt werden?



Das Interview wird aufgenommen und ich mache mir vereinzelt Notizen zu Themen, die ich
später nochmal aufgreifen möchte.



Einführung ins Interview:


Der Interviewpartner entscheidet über die Zeit (ich transkribiere nur was zum
Thema relevant ist).



Es gibt 2 Teile: Freies Erzählen der Geschichte & gezielte Fragen für die
MAS-Abschlussarbeit.



Der Interviewpartner entscheidet wie viel er am Stück erzählen mag und
signalisiert, wenn er eine Pause braucht.



Das Interview wird transkribiert.



Der Interviewpartner prüft das Interview und gibt es frei zur Bearbeitung.



Nur für die Abschlussarbeit relevante Aussagen werden ausgewertet.



Die deutschsprachigen Interviewpartner können die Arbeit am Ende erhalten;
englischsprechende können eine englische Zusammenfassung des Teilkapitels verlangen.
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Anhang 5 Datenschutzbestimmungen
Anhang 5.1 Deutsche Datenschutzbestimmungen
Information zur Speicherung und Auswertung von empirisch erhobenen Daten
Die Durchführung der empirischen Studie geschieht im Rahmen einer IGW-Abschlussarbeit (MAFS).
Die Arbeit dient alleine wissenschaftlichen Zwecken. Die Anonymität der Probanden wird zugesichert.
Dabei gelten folgende Regeln, um ein gesichertes Verfahren zu gewährleisten:
 Der/die ProbandIn werden über Inhalt, Methode und Zweck der wissenschaftlichen
Abschlussarbeit aufgeklärt.
 Die Aussagen in Interviewform werden aufgenommen und transkribiert. Die Aufnahmen
werden nach Abschluss und Bewertung der Arbeit verschlüsselt auf einem sicheren Datenträger
gespeichert und nur mit Erlaubnis des/der ProbandIn für weitere Projekte mit Verweis auf diese
IGW-Abschlussarbeit „Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?“ benutzt.
 Alle Angaben, die zur Entschlüsselung der Person führen könnten, werden anonymisiert
gespeichert, sofern dies gewünscht wird und nicht in öffentlichen Quellen nachgeschlagen
werden kann. Dies gilt für alle relevanten Variablen wie Name, Ortsangabe, Alter, Konfession
etc. die zur Identität der Probanden hinweist. Ebenso für die Angaben in den erhobenen Daten,
zum Beispiel im Interviewtext.
 Es werden nur Daten (Variablen) aufgenommen die relevant für die Forschung von Gottes- und
Leidensverständnis und Krisenbewältigung sind.
 Nach dem ein Interview transkribiert wurde bekommt es der/die ProbandIn zur Durchsicht,
Korrektur und Freigabe zurück. Die Freigabe muss schriftlich erfolgen.
 Im Forschungsbericht gehen lediglich einzelne Zitate ein, aus denen kein Rückschluss auf die
Identität des Probanden zu schließen ist, sofern sie nicht schon in der Öffentlichkeit gemacht
wurden.
 Die Veröffentlichung der erhobenen Daten (Interviews) in der Abschlussarbeit, auch im
Internet, darf nur mit schriftlicher Genehmigung der/die ProbandIn vorgenommen werden.
 Bei einem Interview sind alle Fragen freiwillig zu beantworten und der/die ProbandIn hat
jederzeit das Recht Fragen nicht zu beantworten oder die Datenerhebung abzubrechen.
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Anhang 5.2 Englische Datenschutzbestimmungen (Privacy Policy)
Information about saving, storing and analysis of the collected empirical data
The implementation of the empirical study is done for an IGW thesis (MAFS). The paper serves only
for scientific purposes. The anonymity of the interviewees is granted. Following rules guarantee
secured procedure:
 The interviewee is informed about the topic, method, and purpose of the research paper.
 The whole interview will be recorded and transcribed. The recording will be stored and saved
and encrypted on a secure data medium, even after the paper has been finished. The data will
only be reused again for further projects and in agreement with the interviewee and with
reference to this IGW thesis “Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?”.
 All specifications to identify the interviewee will be saved anonymized provided there is no
public record that is used to identify the person. This applies for all relevant information that
leads to the identity of the interviewee like name, place, age, faith etc.
 Only data are collected that are relevant for research concerning crisis management.
 After the transcription of the interview the interviewee will have the possibility to proofread and
correct the interview and release it for the research. The release must be in writing.
 There will be only individual quotes in the research paper without conclusion to the identity of
the interviewee, unless they act as a public person.
 The publication of the collected data in the research paper, also on internet, can only happen
with the written agreement of the interviewee.
 All questions in the interview can be answered voluntarily; the interviewee has the right not to
answer certain questions or to stop the interview at any time.
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Anhang 6 Transkriptions- und Anonymisierungsregeln
Für diese Arbeit habe ich mich für folgende Transkriptionsregeln entschieden. Diese basieren auf den
vorgeschlagenen Regeln von Kuckartz (2014:136f), welche ich für diese Arbeit leicht angepasst habe.
1. Es wird wörtlich transkribiert. Dialekte werden in die Schriftsprache übersetzt, ausser ein
Dialektwort ist schwierig zu übersetzen.
2. Sprache und Interpunktion werden an die Schriftsprache angenähert. Die Satzform, bestimmte
und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten, ausser
es betrifft den Satzbau und die Artikel des Dialektes. Zeitformen werden nach Möglichkeit in
die Schriftsprache übertragen, sofern das Präteritum klar ist.
3. Deutliche, längere Pausen werden markiert. (…)/(10) Punkte oder Nummer geben Anzahl
Sekunden an.
4. Zustimmende oder bestätigende Lautäusserungen des Interviewers werden nicht mit
transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
5. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
6. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen,
werden in Klammern notiert.
7. Absätze des Interviewers werden durch ein „I:“, die der befragten Personen durch Initialen
gekennzeichnet.
8. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch eine
Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht.
9. Störungen werden unter Angaben der Ursache in Klammern notiert.
10. Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen der Interviewpartner werden in Klammern notiert.
11. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
12. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
Folgende Bereiche wurden anonymisiert (Kuckartz 2014:140):
1. Befragte Personen erhielten Initialen, die zufällig gewählt wurden.
2. Erwähnte Personen, die keine öffentliche Bedeutung haben, wurden mit einem Kürzel oder
anderer Namen anonymisiert.
3. Geografische Daten, Kalenderdaten und andere Hinweise, die einen direkten Rückschluss auf
die interviewte Person oder die behandelte Krise geben können, wurden codiert.
4. Organisationen und Arbeitsgeber wurden in ihrer Rolle genannt oder bekamen einen
Codenamen.
5. Gesprächselemente, die auf Wunsch des Interviewpartners oder aus Sicherheitsgründen
gelöscht wurden, sind mit […] gekennzeichnet.
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6. Diejenigen, welche die Interviews transkribierten sind mit ihren Initialen erwähnt, da sie alle
im interkulturellen Setting arbeiten und daher anonym bleiben wollen.
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Anhang 7 Interviewvertrag
Anhang 7.1 Deutscher Interviewvertrag
Die Abschlussarbeit „Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?“ will untersuchen, wie interkulturelle
Mitarbeiter Gottes Handeln in einer Krise beschreiben und wahrnehmen.
Ich wurde über den Zweck und die Ziele des Projekts „Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?“
aufgeklärt.
Meine Teilnahme am Interview ist freiwillig.
 Ich weiss, dass ich keine Frage beantworten muss.
 Ich weiss, dass die Interviewerin der Schweigepflicht und dem Datenschutzgeheimnis
untersteht.
 Ich bin damit einverstanden, dass das Interview aufgenommen und transkribiert wird.
 Ich bin darüber informiert worden, dass die Abschrift anonymisiert wird, d.h. dass Variablen
wie Namen, Orte, Berufe usw. geändert werden, so dass kein Rückschluss auf die Person
möglich ist, falls ich das wünsche. Die anonymisierte Abschrift ist nur den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Abschlussarbeit zugänglich, welche alle der Schweigepflicht unterstehen.
 Ich bin damit einverstanden, dass die Abschrift wissenschaftlich ausgewertet wird. Ich bin damit
einverstanden, dass einzelne Zitate aus dem Interview verwendet werden, ohne dass erkennbar
ist, von welcher Person dieses Zitat stammt, sofern ich das wünsche.
 Ich weiss, dass alle Angaben nur zu den vereinbarten Zwecken verwendet werden und streng
vertraulich behandelt werden.
 Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass alle persönlichen Angaben wie Name, Adresse und
Telefonnummer am Ende der Abschlussarbeit gelöscht werden, so dass nur noch die
anonymisierte Abschrift existiert. Ich weiss, dass der Interviewvertrag für Rückfragen des
Datenschutzbeauftragten separat und gesichert aufbewahrt und nicht mit meinem Interview in
Verbindung gebracht werden kann.
 Ich weiss, dass ich meine Einwilligung in den nächsten 14 Tagen ganz oder teilweise
zurücknehmen und verlangen kann, dass das Interview oder Teile davon gelöscht werden.
Mit

der

Unterschrift

zu

freiwilligen

Einwilligung

und

der

Aufklärung

über

die

Datenschutzbestimmungen erklärt sich der/die ProbandIn einverstanden, die erhobenen Daten im
Rahmen der genannten Bestimmungen für die vorliegende Forschung frei zu geben. Dem Probanden
bestehen keine Nachteile bei Nichtteilnahme oder nicht Freigabe der erhobenen Daten.

_________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der/die ProbandIn

„Leiden im Einsatz mit Jesus - ein Privileg?“ von Silvia Frei
IGW International, Josefstrasse 206, 8005 Zürich
©IGW

Silvia Frei

31.07.2018

Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg?

A-19

Anhang 7.2 Englischer Interviewvertrag (Interview Agreement)
The thesis „Leiden im Einsatz mit Jesus – ein Privileg? “ wants to research, how cross-cultural workers
describe and experience God‘s acting in a crisis.
I was informed about the purpose and the goal of the project „ Leiden im Einsatz mit Jesus – ein
Privileg?“
My participation of the interview is voluntary.
 I know that I don’t have to answer any question.
 I know that the interviewer is subject to confidentiality and privacy secrecy.
 I agree to the recording and transcribing of the interview.
 I have been informed that if I wish the interview will be anonymized regarding names, places,
profession etc. so that no person can be identified. Only co-workers of IGW who are authorized
can have access to the anonymized transcript. They also are subject to confidentiality.
 I agree that the transcript can be used for scientific research. I agree that individual quotes can
be taken and used from the interview. If I wish so they will give no identification of any person.
 I know that all the information will be used only for the purposes I agree to.
 I have been informed that all personal data like name, address and phone number will be deleted
at the end of the final paper, so that there will only exist the anonymized transcript. I know that
this Interview Agreement will be saved separately in case of later inquiries, so that there will be
no connection to the interview.
 I know that I can recall my agreement within the next 14 days either all the way or parts of it
and I can demand that the whole or parts of the interview can be deleted.
The interviewee agrees to the conditions of the Interview Agreement with its signature and states that
he/she has been informed about the Privacy Policy. The interviewee consents with the mentioned terms
for this research and releases the collected data. There won’t be any disadvantages in case he/she doesn’t
participate or withdraws the data.

_________________________________________________
Place, date, signature of the interviewee
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Anhang 9 Übersicht digitaler Inhalt



Anonymisierte Interviewtranskripte



Codings nach dem ersten Codieren (12.01.2018)



Codings nach dem zweiten Codieren (28.04.2018)



Auszug aus MAXQDA (12.01.2018)



Auszug aus MAXQDA (28.04.2018)
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