
Übergänge meistern ist manchmal wie 
Abgründe überwinden. Auf der einen Sei-
te ist der Boden fest; und die Erfahrung 
lehrt, dass er auch auf der gegenüberlie-
genden Seite fest ist. Aber dazwischen 
mutet es wie eine Hängebrücke an: wa-
ckelig, abgründig, zugluftig, unange-
nehm. Dabei haben wir uns über die Ver-
änderung sehr gefreut.

E ndlich hatte es mit der Bewerbung geklappt: Ihm wurde 
die leitende Stelle im Werk in Ingolstadt zugesagt und 
mit Hochgefühl unterschrieb er den Vertrag. Von Ne-

ckarsulm ging es ins bayrische Ingolstadt: Suche nach einem 
Haus, Recherchen über die zukünftige Schule der Kinder, und 
erste Antworten auf Fragen der Mitarbeitenden an ihren neuen 
Chef – alles tat er mit Elan. Irgendwann gab ihr Ältester zu be-
denken, dass die bayrischen Gymnasien viel schwieriger seien. 
Ihre Tochter begann schon vor dem Umzug zu fragen, wie sie 
denn von so weit zu ihrer Freundin und in den Kindergarten 
kommen wird. Das zerrte an seinen Nerven; bald war von dem 
Hochgefühl bei der Vertragsunterschrift nichts mehr übrig. Als 
seine Frau mal laut überlegte, ob es für die Kinder nicht besser 
wäre, wenn sie mit ihnen hier bleiben solle und er sich für Mon-
tag bis Freitag in Ingolstadt ein Zimmer nehmen könnte, schien 
der Boden unter seinen Füßen nachzugeben.
 Genau dies macht Übergänge aus: die Vorfreude auf Neues 
und das Loslassen von Bewährtem und Bekanntem. Selbst 
wenn die neue Situation oder Ort eine Verbesserung ist, so ist 
doch das Hier und Jetzt vertraut. Selbst wenn es absehbar war, 
bleibt es immer überraschend. Auch wenn wir solch eine Verän-
derung schon einmal erlebt haben, wird die nächste anders, 
weil wir anders geworden sind seit damals.
 Raus von Zuhause!, rein ins Studium und in die Selbstbe-
stimmung! Bei der Zeugnisübergabe sagte die Jahrgangsspre-
cherin: »Nun kommt die Zeit, in der wir lernen, was wir für 
wichtig halten!« Sie sprach ihr aus dem Herzen. Aber nicht nur 
lernen, sondern auch leben, ohne dass die Eltern einem stän-
dig über die Schulter schauen. Beim Umzug durften die Eltern 
noch mithelfen. Aber für die Studienzeit war die Ansage: Ich 
komme nur in den Semesterferien heim! Die Euphorie schlug 
nach zwei Monaten schon um. Sie hatte Heimweh; dachte oft 

an Freundinnen, sah ihre Eltern und Geschwister am Tisch sitzen 
und lachen, stellte sich den Jugendkreis vor, in den sie freitags 
früher gegangen ist. Sie verstand sich selbst nicht; eigentlich 
sollte alles jetzt toll sein, hier in der Selbstbestimmung, in der 
Freiheit!
 Er konnte den Ruhestand kaum erwarten. Die ersten Tage 
blieb er einfach im Bett liegen – einfach so. Er stand erst um 11 
Uhr auf. Endlich keine Pflicht. Beim Kaffee auf der Couch verflog 
das Gefühl meist. Was mache ich jetzt: Ob ich die Tante anrufen 
soll oder den Bruder in Rostock? Am Abend hatte er sich bei bei-
den nicht gemeldet. Am Ende der ersten Woche merkte er, wie 
sich die Wäsche stapelte, der Mülleimer überquoll. Was hatte er 
eigentlich getan?
 Die Erfahrungen lassen sich alle kaum vermeiden. Ein neuer 
Ort bleibt anfänglich immer unvertraut und das geht häufig län-
ger als einem lieb ist. Eine neue Tätigkeit will erst in ihrem ganzen 
Ausmaß kennengelernt werden, um sich darin heimisch zu fühlen 
und Akzente setzen zu können. Neue Menschen in Studium oder 
Wohnort mögen sympathisch und nett sein; aber es benötigt erst 
gemeinsame Zeit und Erfahrung. Daraus erwächst eine gute, ver-
traute Beziehung zu Kommilitonen, Nachbarn, Kollegen. Ein 
nächster Lebensabschnitt wie Eigenständigkeit, Ruhestand, Ehe 
oder Familie ist erstmals ohne Struktur und fordert Kräfte. Und 
wenn wir eine Veränderung – wie zum Beispiel eine neue Arbeits-
stelle oder einen neuen Wohnort – erleben, dann sind alle in der 
Familie betroffen und alle sind gefordert.

Ein biblischer Grenzgänger
Jakob ging schon früh von Zuhause weg. Nicht freiwillig: Er hat 
seinen Bruder gegen sich aufgebracht und auch sein Vater war 
nicht gut auf ihn zu sprechen. Bevor alles weiter eskaliert, riet 
ihm seine Mutter zu gehen. Er zog zu seinem Onkel und arbeitete 

in seiner Viehwirtschaft. Es tat ihm gut, sich dort zu beweisen 
und er zeigte eine gute Hand mit den Tieren. Und er verliebte 
sich: Um seine Liebe musste er beim Brautvater und Onkel Laban 
sieben Jahre arbeiten; als Brautpreis – so war dies in altesta-
mentlicher Zeit üblich. Aber sein Onkel betrog ihn und verdingte 
ihn auf weitere sieben Jahre. Trotzdem ging es ihm gut: Er wurde 
vermögend, Nachwuchs stellte sich ein. Nur das Verhältnis zu 
seinem Onkel blieb unerträglich. So entschied er sich, nach Hau-
se zurückzukehren. Nach fluchtartigem Aufbruch stellten sich 
auf der Reise Fragen und Ängste ein: Wie wird mein Bruder mir 
begegnen? Wird er für eine Versöhnung offen sein? Er träumte 
schlecht. Er focht innere und auch einen äußeren Kampf aus; das 
hat ihn richtig gezeichnet, mehr als die 14 Jahre Brautpreisar-
beit. Mit Gott hat er auf dieser Reise gerungen: Segne mich! Hilf 
mir bei diesem Übergang nach Hause. Mit Schmeicheln versuchte 
er seinen Bruder zu gewinnen und seinen Zorn zu vermeiden. 
Aber Gott hat ihn tatsächlich gesegnet: Er traf seinen Bruder ge-
sprächsbereit und versöhnlich an. Ihm fiel ein Stein vom Herzen. 
Das wird in 1. Mose 29-33 erzählt.

Aus den Beispielen lässt sich schon einiges zeigen, wie wir Über-
gänge zu Neuem besser anpacken können:

Mache dir bewusst, dass Übergänge 
schwierige Zeiten und Wege sind!
Es stellen sich Gefühle der Ungeborgenheit, des Zweifelns, Be-
fürchtungen ein. Das ist so und ist fast unvermeidlich. Aber 
schon dieses Wissen nimmt etwas davon.

  Der Herr segne d ich in   
   Neuanfängen und Unver-
trautem, in Übergängen und  
    Veränderungen – immer.
             Nach Psalm 121, 8


